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Zum Willkommen!
Ein seltenes Feuerwehrfest bringt unseren allseits beliebten Landesverbandsobmann, 

und Landeshauptmann Hofrat Josef Rauhofer und den Landesfeuerwehrinspektor Michael 

Postl in unsere Mitte, in unsere leider so abseits gelegene Grossgemeinde.

Der vierzigjährige Bestand unserer freiwilligen Feuerwehr und die dermalige Tagung  

des III. Landes-Feuerwehrverbandes, welch letztere wir als eine Auszeichnung betrachten, bringen 
uns hervorragende Feuerwehrfunktionäre in unser althistorisches Städtchen zu Beratungen des  
so überaus wichtigen Feuerwehrwesens.

Wir heissen auch auf diesem W ege unseren hochgeschätzten Landesverbandsobmann, 

Hofrat Josef Rauhofer, sowie sämtliche Funktionäre des Feuerwehrlandesverbandes auf’s 

herzlichste willkommen !
Wir begrüssen ferner alle Vertreter der Bezirks-Feuerwehrverbände, alle Delegierten 

der vielseitigen Vereine, sowie alle Mitglieder und Freunde der Feuerwehren.

Diesmal wird unsere bescheidene Gemeinde, unseren, völlig am Rande der Grenze 

gelegenen und leider vom Bahnverkehr so isolierten Bezirk, über das in den letzten Jahren 

so im Aufschwung begriffene Feuerwehrwesen, den Beweis für Verständnis und Humanitä^ 

erbringen.

Die vor dem Kriege kaum auf 18 zählenden organisierten Feuerwehrvereine des 

Güssinger Bezirkes —  die während der Kriegsjahre auch nahezu erschüttert waren —  haben 

sich bereits auf eine Zahl von 52  zielbewussten, strammen freiwilligen Feuerwehrvereinen  

emporgeschwungeri.

Im unteren Strem- und Pinkatale des Güssinger Bezirkes, wo von Feuerwehren fast 

keine Spur war, in kleinen Gemeinden von kaum dreissig Häusern, haben sich Väter und 

Söhne dieser edlen Institution in Dienst gestellt, um bei Unglück und Gefahr helfend und 

rettend einzugreifen.
Die vielen uniformierten Feuerwehrmänner welche diesmal vor unsere Augen kommen, 

und vom Geiste der Humanität durchdrungen sind, bilden einen berechtigten Stolz ihrer 

Gemeinden, sie verdienen aber auch gew iss allgemeine Achtung und Wertschätzung.

Mit Freude erwarten wir alle Feuerwehrkameraden aus nah und fern, die durch ihr 

Erscheinen unsere Festveranstaltung und Landesverbandstagung verschönern und zur H ebung  

der Feuerwehrinteressen sicherlich auch beitragen werden.

Wenn uns die göttliche Vorsehuug auch mit einem schönen Tag beschenkt, dann 

wird dieser 29. August 1926 ein Tag der allgemeinen Freude, ein Tag aufrichtiger Kameradschaf 

sein, der gewiss jedem Teilnehmer auf lange Zeit hinaus in froher Erinnerung bleiben wird
Nochmals herzlichen W ehrmannsgruss!

S. E.

t
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g e u e r m e l ) r = 3 u t> e l? e ft  n a d )  4 0  y a p r e n  
i n  © ü f f i n g  !

—  QSon 33ürgermeifter 3ultus gifd)l. —
<Die Stätte, bie ein guter 9Renfcf> betrat, 

einqe©eit)t; nad) fjunberf Sauren klingt 
6ein Íttorí unb feine 2t)at bem ®nhel roieber.

der Q3e3trhsoi*í bes gleichnamigen 
Q^irkes iff eine alte, ijtftorifdje Stabt, 
beren 'Bürger unter bem beutfchen ßaifer 
ßeopolb, |td5 frei in allen größeren Stabten 
unb Ortfdjafíen bes grofjen Reiches be* 
roe gen burften, baher aud) keine 3 ehus 
ien unb Abgaben leifieien. den tarnen 
<5 tabf füijrfc bie ©emeinbe bis 3U ben 
jüngffen 3 eiten Ql5 bie Vurg unb ihre 
Umgebung oon bem Grafen cBatii)panp 
als bie recf)ismäfeig anfäffige ©runb* 
herrfchaft noch beherrfcht rourbe. 3n fpä= 
lerer 3 eit mürbe biefetbe ais eine 5ftarkt* 
gemeinbe unb in kurzer 3 eit barauf über 
tíufírag bes k. ung. UHinifieriums nad) 
bem Vefchlufe ber ©emeinbe*2iepräfen* 
lantén 3ur ©rofsgemeinbe umgeroanbelt.

die ©efd)ichfe ©üffing’s führt bis 
in bas 3at)r 1157 ¿urüch, —  Viele ©e* 
roifter unb Stürme haben fich unier biefer 
3 eit in ©üffing abgefpielt, roorüber mir 
fchroeigenb hinroeggehen roollen.

die Veroohnerfchafl ©üffing’s ifi 
urbeuffd)en Charakters unb hat benfel= 
ben aud) bis in bie heutige 3 ^ii beroahrf. 
5lad) bem großen '¿ßettkriege rourbe auf 
2lnorbnung unferer fiegreichen geinbe, 
bas heutige Canb (Vurgentanb) oon 
Ungarn abgetrennf unb nach bem fd)mad)* 
Dotl biktierten grieben oon St.*©ermain 
unb Srianon an 21lí*üfferreid) angefchlof* 
fen. €5 gab oiele <3Renfd)en roeld)e uns 
Q3urgenlänber bas Geben aberkannten 
unb uns für lebensunfähig erklärten; 
bem gefchah aber nicht fo. ©ott liebte 
fein braoes burgenlänbifdjes Volk unb 
3eigte, bafs ein Volk roetches bulben 
bann, auch Slnfpruch auf Ceben h<rf- 
diefes beutfche Volk in ihrer Eigenart 
ju Äultur unb gortfchritf ftets geneigt, 
grünbete im 3 al)re 1886 gefepd) am 
28. geber besfelben 3ahres ben freiro. 
geuermehroerein in ©üffing. 2Bir feiern 
baher heute bas geft bes 40-jährigen Ve* 
ftanbes, oerbunben mit bem 20=jährigen 
SBieberkehrfeft ber gahnencoeihe, gleich- 
jeifig ben 3. Canbesfeuerroehrtag, 3u 
welcher geier mir alle, alt unb jung, 
reich ober arm auf bas h^^ichfie als 
unfere lieben unb werten ©äffe begrüben. 
QSefonbers herjüchfi begrüben mir unfere 
¿5od)oeref)rfe gahnenmutter 3 i)rer durch* 
laud)t bie gürftin 3ulia oon Otlingen 
3u OTalierffein, bie oon uns allfeits be* 
liebten Äerren öanbeshaupfmann ßofrat 
3ofef Qkuhofer, Canbesfeuerroehrinfpek* 
tor ’Stichael ^oftt, bie ßerren ©rafen 
Siegmunb Vatfhgant), ^aul draskooid) 
famt ihren ©emahlinen, bie ßerren $lb* 
georbnefen bes Canbes, alle Herren 3 m 
fpektoren, foroie bie delegierten ber Ve* 
reine, bie Herren gunkiionäre ber Ve* 
hörben, fo aud) alle ©äffe, oom 2lus* 
lanbe mit bem ehrlichen 2ßunfche, bafj 
ftch alles in unferem ßeim mohl fühlen 
möge, fo als menn fie felbfi 3U ßaufe 
roären.

3n kur3en Umriffen mollen mir nun 
bie ©rünbung unb Tätigkeit bes Vereines 
miebergeben. 1. Sie ©rünbung bes Ve
reines gefchah fchon im 3ahre 1884, 
mo burct) bie Herren ©raf ^aul dras* 
kooid) fcnior, bem Q3eairksrict>fer 93ta* 
gaffr) Sílejius, bem Slbookaten £a rl2)amb, 
bem 91otar 3 ohann Cebics, bem ©la- 
fermeifter 3 ohann Saloachrift, bem 
Q3äckermeiffer ^arl Q3albauf fenior, 
Ceopolb Ca^er Kaufmann, gran3 S 3eper 
gärbermeffer unb 2)r. Sllejanber ßngel 
als Vereinsamt in ©üffing es gelun
gen ift, bie erften Vaufteine nieber̂  
3ulegen. 3 m 3 ahre 1886 am 28. gebruar 
kamen enbtid) bie Statuten bes Vereines 
3ur k. ung. 3Iiinifteriatgenehmigung un
ter bem ^räfibium ®r. URagaffp Sílejius, 
Oberkommanbant^arliDaoib unb «S^rift- 
führers 3ohann Öebics. 2)er Verein sähjte 
im Anfänge 25 2Rann unb ergän3te fich 
noch ini Caufe bes 3ahres auf 32 ®ann. 
2)er Verein hatte einen recht fd)tmerigen 
6 tanbpunkt. ®ie Sprite mar nod) ein 
altes Sd)manenha(smobell ohne Saug* 
unb 2)ruáfd)lauch, toelche in einer alten 
geuerhütfe näd)ft bem Stabtbrunnen un= 
tergebrad)t mar. Später mürbe auch biefe 
niebergcrt^en, toeií He bie l2inid)üfiung
bes fogenannten geftungsgrabens oer* 
hinberte. 5iun mar guter 2k t teuer. ®as 
©ebäube mar abgetragen, ein neues aber 
Iciber nicht erftanben; auf (¡crfuchen bes 
©emeinbekörpers übergab £>err Veifl 
feine Scheune, mo h^te bas fogenannte 
Äoroathhaus fleht, 3ur Venü^ung. Später 
rourbe ßerr ©raf ̂ aul Sraskooid) fenior 
erfucht unb er geftattete bie Unterbrin
gung ber Spritje in bem grofjen ,3Bagen̂  
fd)uppen, roo heute bie Vuchbruáerei 
Vartunek fteht. —  5iun 3ur Vereins* 
teitung: 2)iefe fing an fich aus perföntichem 
©hrgßi3ß untereinanber 3U 3erfd)lagen, 
fobafj 3U einer Neuwahl gefdjritten toerben 
muffte, roo als ^räfes ber ßofrid)ter 
Cubroig Äalä^, 3um Oberkommanbanf 
Äretinskp i l .  ernannt rourbe. 2lud) biefe 
ßerren konnten fi^  auf bie Gänge ber 
3eit nicht »erfragen; boch eines mufe 
ihnen gelaffen roerben, es rourbe un* 
ter bem ©emeinberichtßr ^ffieijner 3o= 
hann unb ßerbst 3ofef, foroie obiger 
Vereinsleitung bie erfte 9Bagen= Saug* 
unb Sruáfpri^e mit 120 mm durch* 
meffer in ber gabrik Seifenhofer in 
öbenburg angekauft, toelche noch heute 
in Verroenbung fteht- —  ^ un »urbe 
ber grojje QP3agenfd)uppen abgetragen, an 
roetcher Stelle heute bas gro&e 3inshaus 
bes ©rafen ^aul draskoüid) fteht; bie 
freiro. geuerroehr muffte bei genannter 
ßerrfdjaft bittlid) roerben, um bie Unter* 
bringung ber Sprite unb einiger ©eräte 
in eine ÖBagenfd)uppen3U erreichen, roas 
aud) oon Seite bes ßerrn ©rafen 2)io* 
nifiits ©raskooid) 3ugefagt rourbe. 2)iefe 
Unterbringung roährte jahrelang bis ber 
Schuppen 3ur Unterbringung bes bama* 
Ugen Pächters Ĥofenberg als ^Bohnung 
hergerichtet rourbe. 2)a trat bie Sorge

abermals an bie ©emeinbe heran, es 
rourbe ein neuer Schuppen gefunben, 
roetcher heule als QBafferroerkbes ©rafen 
$aul SDraskoüid) bient, dies fiel unter 
bie 3 etl bes 6 errn ^räfes dömötör 
ßubroig, Ämbf. Cabislaus Äoroath unb 
nach feiner Hberfieblung, an ©eorg S 3a* 
lap als Stabtridjter unb Äommanbanf, 
melier bann bas äommanbo an ßerrn 
äreiner ©eorg burch SBaht ablraf. —  
^reiner mar nur ein 3 at)r ^ommanbant. 
îlach ihm, im 3al)re 1898, rourbe 3ulius 
gifchl geroählt. gifchl ging baran biefer 
prooiforifchen Unterbringung ber Spritje 
ein Ênbe 3U bereiten unb bie ©emeinbe, 
oon ber geuerroehrleitung fortroährenb 
molefiiert, entfchlô  fid) enblich, 3U einem 
Neubau bes heutigen 'ftequififenhaufes 
3U fdjreiten, roeldjes aud) im 3ahre 1902 
erbaut rourbe, unter bem Sfabtrid)ier 
Sd)alk unb beseitigen Oberkomman* 
bauten gifd)l. die beiben Herren als 
©emeinbe*^epräfenianten hatten oon ber 
(Sifenbahnbaufirmagreunb einen Verfpä* 
tung5beitrag heraus bekommen, im Sinne 
eines oertraglidjen Abkommens unb fetj* 
ten es bei ber ©emeinbe burd), bâ  
mit biefem ©elbe bas geuerlöfd)haus 
erbaut tourbe. ®ie OSaufirma i5öbl aus
2ßallenborf erbaute basfelbe. das ^ 3eihe* 
feft fanb im 3ahre 1904 unter bem ba* 
maligen ^Pfarrabminifirator ^ater Quar* 
bian îïïaiè ftatt. 31un mar bie Aufgabe 
bie îlequifiten 3U oerooltftänbigen. (£s 
rourbe 3u bem &aufe einer neuen OCa* 
genfpri^e gefchriften, roeld)e oon ber 
girma Seltenhofer erftanben, bie ©ra3er 
gro^e Steckleiter rourbe angekauft, eine 
breiteilige dachleifer unb 2 kleine ¿5anb* 
fpri^en erroorben. îîun  roar bie geuer* 
roehr ausgerüftet unb bie Lüftungen 
oeroollftänbigt. Slber eines fehlte noch; 
bie Vororte Cangseit unb îlofenberg 
hatten roeber Sp rite  nod) Qilüfthaus unb 
fo fchritt bie ©emeinbe baran, oereint 
mit ber Vereinsteitung, auch in biefen 
Vororten bas Nötige einsufchaffen. (£s 
rourbe eine 3roelräberige 80 mm Saug* 
unb druckfpritje für Cangseil unb eine 
60 mm druckfpri^e für 2tofenberg an* 
gekauft, toelche Spri^en in hie3u er* 
bauten ^üfthäufern unfergebracht o)ur* 
ben, fobafe heute 2 Stück 2ßagenfpri&en 
unb 2 kleinere 3®eirabfpri^en, 2 i5anb* 
fpri^en 1 grofje ©ra3er Steckleiter, 3 
dachleitern, 2 fiackenleitern unb anbere 
kleinere ©eräte, roie QBafferroagen, ©a* 
betn, Schaufeln, Ärantpen, etc. oorhan* 
ben finb, famt 3 iHüfthäufer.

?hm übergetjenb auf bie Tätigkeit 
bes Vereines roirb mifgeteitt, ba& ber* 
felbe unter 40 3ahren 160 SJusrüdum* 
gen, 80 Äirchenparaben, jebes 3 af)r bei 
größeren SInläffen Orbnerbienfte oerrlcfc 
tete. Vränbe: ber Verein roar bei 120 
ßaus* u .3 immerbränben tätig, 80 Qöalb* 
bränbe, 20 Qtauchfangfeuern, 45 ßocfc 
roafferfd)äben, 25 körperlichen Verungtük* 
kungen, geuerroachen rourben burch 20 
3ahre hinburch als Kontrolle täglich 4
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# la n n  hommanbierf, 200 - £ino= uni) 
£f)eafenr>ad)en mürben geieifief, gadjfwrfe 
uni) Schulen mürben burd) ben ßorni* 
tafsoerbanb abgefyalfen, 2öäi)renb bes 
SBelfhrieges ieiffefebiegeuertüefyr fef)r Diel 
aufeerorbenflidjen ©ienft. Q3efonbers in ber 
Umfiur3= unb greifdjärlerjeii toar bas 
©ienffmadjen auf ber £agesorbnung. 2Ils 
biefe abgesogen, mar bie © em einbe unb 
3 i)re Um gebung 3 M onate l)inburd) ofyne 
©enbarm erie ober onbere 'Bracfytalge* 
roaif. ® ie © em einb e^ ep räfen ians be- 
fd)lofj, 3um Sd)ufje bes © gen fu m s unb 
V erm ögens, eine 33ürgera>ad)e, refp. 
=garbe 3U grünben, toeldie roo^i it)re 1. 
Sifjung abfytelf, aber 3U keinem ßrfolg  
fcam, fobajä bie Orbnung auf (£rfud)en 
ber © em einbe oon ber geuertüef)r be= 
forgi rourbe. Oberhommanbani gifd)l 
mürbe befraui, mit ber freit», geuerroeijr 
eine beroaffnefe 2ßad)e 3U organifieren. 
(rs mürben 4 ©etoef)re, 4 t o o l o e r  unb 
bie nötige 9Itunifion oerfcfyafff, fobafs 4 
2tad)fmäd)fer nor ,3Itiffernad)f, 4 Stacf^  
mäd)fer nad) 3Itiiiernad)f beroaffnei burd) 
ben Ori sogen, um bas ^rioafeigenium  
3U fd)üf$en.

$ e r  freit»* g eu m o e f)n > e m n  3ät)itc 

3U btefer 3 « *  53 ^H än n er. S e r  
9Itannfd)affsffanö ifi 63 9H am t.

S ie  ©efd)id)fe 3eigi u n s, mie nüfc 
lid) ber geuermef)rmann für ben Ori 
fein Kann [im $ tom en f ber ©efatjr. 3 ur 
<£f)re fei es ercoäfjnf, baf3 bie bamaüge 
© em einb e^ ep räfen ianj unier bem 'Bür- 
germeifferftelioerirefer Salöacfyrifi 3 ofyann 
unb Staffier ßajfsanpi nid)fs freu te , um  
bie Orbnung aufred)i 3U erhalten. 2)er 
Oberfcommanbanf gifcf)l a ls ©emernbe- 
2iepräfenfanf f)af aber aud) alles auf= 
geboten, um bie Orbnung 3U erhalten, 
unb feinen brauen Ö f t e r e n  im Vereine

u. 3m. bem ßommanbanfen Sancsics 
Hermann, ftaffier 3 ulius Äooäcs, (£f)ri= 
fiofics 3 oj)ann beracif in SUmeriba, 9lifc 
Ies3 3of)ann, Sorger gran^, Sdjramei 
6 fefan unb nod) oielen anberen gebüfjrf 
aufrichtiger 2)anh, bafj bis 3ur 2anb= 
naijme unb Übernahme ber ‘Bradjiat 
getoali alles eri>alfen blieb. 2)er herein 
enifanbfe aud) jäfjriid) feine D̂elegationen 
3U ben ßaupfoerfammiungen.

3 urüchhei)renb auf bie ©önner,Offt= 
3iere unb Chargen bes Vereines, märe 
bie Reihenfolge 3u berieten u. 31».: 
©önner £>err ©raf ^aui Srashooid) 
fenior unb grau ©emaf)lin als (£i)ren' 
präfes, 9Hagaffp Sliejtus präfes, Cub= 
rotg Äaläs3 ‘Jräfes, ©ömöför Cubmig 
^räfes, Olfdjoofht) 2i)eobor präfes, 
£rojf)err Sllejanber Gräfes, ©raf S)to= 
niftus Srashooid) famf ©entai)Iin, fpäier 
gürfiin Öifingen oon QPSalierfiein als 
©jrenpräfes unb gctfynenmuifer. ©raf 
^aul Srasbooid) S^renpräfes. Oberkom- 
manbant £ari ©aoib, förefinfht) 
d)arb,Äoroäfi)Cabtsiau5, Ssalap ©eorg, 
företner ©eorg, Suitus 5 ifd)I, Äomman- 
bani 3oi)ann Saloadjriff, £ari Salca- 
d)rifi, ßoroäff) Öabiflaus, Äolper 3ofef, 
Sd)alh Samuel, &ird)ner ®ugen,Sancfics 
ßermann. Sd)rififüf)rer toaren: Cebtcs 
Sodann, Malier Sile^anber, ßutpersbech 
3 o^ann,Äaffier Salbauf Äari f., SItaper 
Siieianber, 6 d)roar  ̂ Sbuarb, ÖBeinf)ofer 
Sibolf, Äooäcs 3uitus. "Heĉ fsantnäife 
Äalr Saoib, <iiiho[aus ®agaffp, ®r. S ih  
Gubtoig. 3nfpehioren Äarl ®aotb, 3 u- 
Itus ßaam, 3ulius gifdjl, feif 3 3 afyren 
c8 e3ivitsobmann S r ,  Sfapiootcs (Slmar. 
2)tefe ßerren roaren bis 3Um heutigen 
S age bie gü^rer unb £etfer bes Vereines, 
iliiiglieber an ©rünber unb (Efyargen 
i)ai ber herein 48 oerioren burĉ  ben 
£ob. 2Iuf all if)ren Särgen tourben je

1 Ärans niebergelegi unb bie ßonbolens 
enffpred)enb burdjgefüfjri.,

3 unt 6 «^Iufee toollen t»tr u n s  
einen hieinen ^?üdtblidi auf b a s  ©e= 
fcf)el>ene erlauben unb auf bie Üld)fung 
gegen unfer eigenes 93olft unb unfere 
hamerabfi^afili^e ß iebe ^intoeifen, in  
hur3 en 233orien fagen: O too^I bem  
ßanbe, tno ber ©eift, nid)i mit fal= 
fd)em Schimmer gleifi, nur Sugenb  
iriumpi)ierei, mo nie bie 23ürgerfreue 
fiiei)i, mo deiner fid) ber fPfIid)t ent= 
3 iei)t ©emeintooi)! 3 U beförbern, ba  
blü^ei u n s  3 um  anbernmal ein e b e n  
auf ber (Srbe, ba finb toir Gröber  
Ä am eraben ail3 um al, 3 ur Guft mirb 
bie 33efci)ioerbe, bie ß iebe hnüpfi mit 
^eiliger Ä anb , b as  teure £am erab=  
fd)affsbanb, feib g ere g t  unb oerhennt 
bie QBürbe ber M ä n n er  nid)i, bie 
burd) ^iufhlärung unb 'Bermeijrung 
nüi}Iid)er Äenntniffe bem S o llte  unb  
Öanbe 3 um  ^öo^Iffanbe Reifen, ben= 
felben aud) ft^ü^enb mit ber -ßilfe 
© oftes  beijüfen. ® arum  Üi^tung je« 
bem 6 fanbe, befonbers bem geuer=  
tue^rfianbe, ieber S to ls  ifi ein 2Ba^n= 
finnt eine 5\ranhl)eii ber Seele , h a lte t  
bafyer feft auf b as  SHotto ber freim. 
geuertoe^ren, © ott 3 ur (Sfjr, bem <Häd)= 
ften sur QBeijr.

3 n  biefem © ebanhen unb ©eifie 
f^Iie^en mir unfere heutige gefffdjrift 
unb mode biefelbe bem 'Bolhe betoei* 
fen, bafe m an mit Qtusbauer, Siebe  
unb gegenfeitiger 3Id)tung, b as  3 tc l  
fienor S ä u b e r u n g e n  im  Geben burd) 
©oiie5f)Ufe errei^en bann.

3 m  3eid)en ber treuen SBebren.
9Kif Äänbebrudt
©iiffing, am 29. Sluguft 1926.

bie QSereinsieitung.

Die Protestanten in Güssing.
(182) —  Von P .  G r a t i a n  L e s e r .  —

Auf Anordnung des Franz Batthyány 
wurde zu Qüssing am 1. Juli 1625 eine Par
tikularsynode veranstaltet. Zu dieser Zeit be
rief Franz Batthyány in der Burg vor dem 
Superintendenten den reformierten Geistli
chen von Pápa Johann Pälfi von Kanizsa 
mündlich an die Stelle des verstorbenen 
Emerich Beythe. Am 13. September dessel
ben Jahres an einem Samstag früh ist aber 
Franz Batthyány in Schlaining gestorben und 
wurde am 2. November an einem Sonntag  
in der Kirche zu Güssing unter grossem  
Pomp begraben. Bei dieser Gelegenheit hiel
ten folgende protestantische Geistliche die 
Leichenreden : Superintendent Stefan Pathay, 
die Senioren Michael und Johann Kanizsai, 
Paul Czeglédi, Kaspar Nagy und Stefan 
Szilágyi, ferner der Pastor von Mezőlak Johann 
Szentgyörgyi.

Johann Páifi blieb eine Zeitlang noch 
in Pápa. Nun aber wollte die Witwe Bat
th y á n y i  Eva Popel Lobkovilz den Willen 
ihres Mannes erfüllen, daher schickte sie 
am 5. Januar 1(526 Emerich Nádasdy mit 
einem vertraulichen Brief nach Pápa um 
Pálfi in die Güssinger Geisllichenstelle zu 
rufen. Nach dendamaligen Vorschriften konnte 
Pálfi aus freien Stücken die Stelle nicht über
nehmen, Er unterbreitete daher die Sache  
seinem Superintendenten, der am 4. Februar

1626 die Senioren und den Distriktconvent 
zu einer Besprechung einlud, wo mit Ein
willigung der Nobilitäten von Pápa Johann 
Pálfi zur Witwe Batthyány’s entlassen wurde. 
Pathay teilte der Witwe den Entschluss am
11. Februar in Rechnitz mit. Am 7. April 
d. i. am Montag der Karwoche reiste Páifi 
von Pápa w eg und kam am 8. in Güssing  
an. An dem darauffolgenden Gründonnerstag 
hielt er hier seine eiste Predigt von der 
Fusswaschung (Joh. 13.) Am Ostersonntag 
darauf machte er mit der Messhostie ein 
Ende, führte in der Güssinger Kirche zum 
Abendmahl das gewöhnliche Brot ein und 
teilte es öffentlich aus, wobei fast 45  Per
sonen kommunizierten.

Die Bedingungen, unter welchen Jo
hann Vechelius die Buchdruckerei der Witwe  
Batthyány übernehmen wollte. Diese sind 
fo lgen d e: „Am 8. Oktober kam der Senior 
und Diener der Kirche von Vép Stefan Szi- 
lágyi mit dem Buchdrucker Johann Vechelius 
und mit dem Setzer Matthias Bernhard von 
Muraköz zu mir um dem Wunsche der hoch- 
gebornen Frau gemäss über die Bedingun
gen zu verhandeln, unter welchen Vechelius 
mit Einwilligung der hochgebornen Frau 
deren Buchdruckerei übernehmen will. Es 
wurden einstimmig folgende Bedingungen  
und Beschlüsse zu Protokoll genom m en.

1. Nach Abwägung der Buchstaben in 
Gegenwart eines Vertrauten der Hochgebor-

nen, nach Abfassung des Verzeichnisses über 
die zur Buchdruckerei gehörenden Werk
zeuge, nach Aufzeichnung deren Zahl und 
Registrierung sei dieselbe überzugeben. Ein 
Verzeichnis übermittle man der Hochgebor-  
nen, das andere bleibe bei ihm, damit im 
Falle der etwaigen Zurückstellung der Buch
druckerei, dieselbe nach dem Verzeichnis 
und ohne Mangel zurückgestellt werden kann. 
Sollte daran aus Unachtsamkeit etwas be
schädigt werden, dann ist er verpflichtet, 
das Beschädigte herzustellen.

2. Ihre Hochgeborne stelle ihm das
Haus woraus bekanntlich der Wiedertäufer 
zieht, zur Verfügung, in welchem schon frü
her die Buchdruckerei stand, weil in der 
Stadt ein passenderes Haus kaum zu finden 
sein wird.

3. Ihre Hochgeborne möge ihm wie
dem Gesellen aus der Burg die Verpflegung 
versorgen.

4. Da zur Trockenlegung des gedruck
ten Papiers namentlich zur Winterszeit eine 
warme Stätte erforderlich ist, möge die hoch
geborne Frau ihm Holz zukommen lassen.

5. Da er vor Beginn der Druckerei ausser
Papier, Druckfarbe und noch anderes mehr 
einzukaufen hat, möge ihre Hochgeborne  
ihm sofort bei 50 fl. leihen, die e t  nach
Verschleiss der Kalender, die in kürzester
Zeit zu drucken sind, ¿urückerstatten wird- 
Die Druckerei bleibt solange bei ihm, so»
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Streiflichter.
Das allerneueste Steckenpferd der 

Sozialdemokraten ist dieses: Die Re
gierung hat den Banken 60  Millionen 
Schilling oder, damit es  kraftvoller 
kling —  6 0 0  Milliarden Kronen „ge
schenkt“ —  für die Arbeitslosen ist 
kein Geld d a ! A ls o : Nieder mit der 
Regierung! Nieder mit den Christlich' 
sozia len !

Wir wollen Bekanntes kurz w ie
derholen: Am 30. Juni erhielt die
Regierung die vertrauliche Mitteilung, 
dass die Zentralbank der Deutschen 
Sparkassen infolge der Angriffe des 
berüchtigten jüdischen Blattes des 
Wiener „Abend“, ejnen Generalsiurm 
ihrer Spareinleger zu gewärtigen habe, 
der in seinen Auswirkungen für die 
gesamte österreichische Volkswirtschaft 
die entsetzlichsten Folgen haben könnte. 
Um das katastrophale Unheil zu ver
hüten, hat die Regierung noch in der 
Nacht des 30. Juni den Entschluss 
gefasst, der genannten Bank 60  Millo- 
nen Schilling vorzustrecken, wohlge- 
merkt, nicht zu schenken, sondern 
v o r z u s t r e c k e n .  —  Jede Re
gierung hätte so gehandelt, ja han
deln müssen, sogar eine —  landbünd- 
lerische, die, wenn die Anzeigen nicht 
trügen, nach ungefär zweitausend 
Jahren oder noch mehr den öster
reichischen Staat lenken dürfte, vor
ausgesetzt, dass bis dahin die Partei 
der Landbündler in Folge ihrer gänz-

lange es ihrer Hochgebornen beliebt.
6. Ihre Hochgeborne möge die Voll 

ziehung dieser Ange'egenheit nicht lange 
verzögern, sondern sobald er nach Güssing  
kommt, möge sie sorgen, die Druckerei ihm 
zu übergeben, denn er ist ein armer Mann, 
hat nichts, womit er seine Familie erhalte. 
Ausserdem ist jetzt die Zeit zum Kalender 
drucken, wodurch er sich mit Hilfe Gottes 
und mit dem Wohlwollen ihrer Hochgebor
nen den Lebensunterhalt erwerben kann.

Diese Bedingungen wurden in Güssing  
in der W ohnung des Praedikators Johann 
(Pálfi von Kanizsa) am 8. Oktober des Jah
res 1626 gemacht“. Daraus ist es ersicht
lich, dass die reformierten Batthyány eine 
eigene Buchdruckerei hatten.

Ob und wie lange J o h a n n  Vechelius 
mit dem Setzer Matthias Bernhard in Güs-  
sitig gearbeitet hatte, ist unbekannt. Von 
einem seiner Erzeugnisse ist keine Spur 
vorhanden. Universitätsprofessor Payr nennt 
auch einen Buchdrucker Andreas Wechelius, 
den mit Matthaeus Bernhard Franz Batthyány 
1619 nach Güssing gerufen hatte. Es ist 
ferner bekannt, dass die Pastoren noch zu 
Lebzeiten Emerich Beythe’s „das für den 
Buchdrucker zu Güssing gesammelte Geld
1 fl und 4 denar durch Emerich jenem über
mittelten.“ Dieser Buchdrucker unter Emerich 
Beytne konnte nur Andreas Wechelius ge
wesen sein, denn der frühere Wanderbuch
drucker Hans Manlius war zu dieser Zeit 
nicht mehr am Leben und sein Nachfolger 
Emerich Farkas arbeitete damals in Deutsch
kreuz (Siehe 173. Folge). Nach Payr arbeitete 
Andreas Wechelius auch in Wien, Somorja 
und 1659 in Güns. Aus seinem hiesigen

liehen überflüssigkeit nicht schon längst 
verschwunden ist.

Als die Regierung im Nationalrat 
nachträgliche Genehmigung ihres Ent
schlusses verlangte, haben die Sozial
demokraten einen Mordspektakel g e 
schlagen, oder die Genehmigung nicht 
verweigert, sondern erteilt. Damit je
doch die Sache nicht so aussehe, als 
hätten sie nach ihren für den Staat 
wirklich sündteueren, und wie es  in 
sozialistischen Betrieben die Regel ist, 
glücklich verkrachten Arsenalabenteue- 
rer nichts gelernt, verlangen die S o 
zialdemokraten die Einsetzung einer 
parlamentarischen Untersuchungskom
mission, die in der Zentralbank der 
deutschen Sparkassen scharfe Nach
schau halten soll, wie die Dinge  
eigentlich stehen. Die Regierung hat 
dem Vorschlag zugestimmt,

Die sozialdemokratische Presse, 
z. B. die „Bgld. Freiheit“, weiss aber 
auch ohne Untersuchung alles haar
genau. Sie weiss es, warum die g e 
nannte Zentralbank in Zahlungschwie
rigkeiten geraten ist. Sie weiss es, dass 
die christlichsoziale Bauernbank die 
Schuld trägt. Dr. Rintelen, Stöckler, 
Zwetzbacher, also christlichsoziale 
Führer, hätten dieses gewaltige Geld
institut zugrunde gerichtet. Woher die 
rote Presse das alles w e iss?  Natürlich 
aus dem kleinen Finger. Der kleine 
Finger als Nachrichtenquelle spielt in 
der roten Zeitungmacherei eine ganz 
bedeutende Rolie. Jedesmal vor Blatt-

Erzeugnis ist ein Kalender bekannt. Johann 
und Andreas Wechelius (oder Vechelius) 
waren wahrscheinlich Brüder.

Unterm 9. April 1627 rief Pathay eine 
in Körmend unter dem Schutze Adam Batt- 
hyány’s zu haltende Synode zusammen, die 
am 12. Mai 1627 am genannten Ort statt- 
fand Laut deren Protokoll bat Oberkapitän 
von Kiskomárom (bei Grosskanizsa) Stefan 
Sárkány von Ákosházi, Johann Pálfi, die 
dortige leere Geistlichenstelle anzunehmen. 
Kaum wuide die Witwe Batthyány’s Eva 
Poppel Lobkowitz davon in Kenntnis gesetzt, 
ersuchte sie durch einen Eilboten die Synode, 
Pálfi in Güssing weiter zu belassen. Was  
auch geschah.

Am 6 Juli d. J. kam der Schüler der 
Lehranstslt von Pápa Thomas Sápi nach 
Güssing, wo er die Leitung hiesiger Schule 
übernahm. Hier kann auch schon der Cha
rakter dieser Schule angegeben werden. Wie  
wir bereits wissen, waren die zwei Batthyány, 
nähmlich Baltasar und sein Sohn Franz, 
ferner die drei Beythe, der Superintendent 
Pathay, der neue Hofgeistliche Johann Pálfi 
von Kanizsa und der Lehrer Sápi, weil er 
aus der reformierten Schule von Pápa hieher 
versetzt wurde, Reformierte. Folglich führte 
diese Schule den Charakter des reformierten 
Bekenntnisses. Denn diese aufgezählten re
formierten Geistlichen, die mit den Evange
lischen in fortwährendem Glaubensstreite 
standen, werden in der Schule kaum nach 
dem Geiste Luthers, sondern nach dem 
Calvins unterrichtet haben.

schluss wird an dieser Nachrichten
quelle fleissig gelutschelt, und zwar 
solange gelutschelt bis etwas heraus
kommt, womit dann die ohnedies 
„schwarzen“ Christlichsozialen nach 
schwärzer angestrichen werden. Wie  
könnten denn sonst die Spalten der 
sozialdemokratischen Zeitungen gefüllt 
und die bedauernswerten Leser der 
sozialdemokratischen Zeitungen genarrt 
werden, wenn die roten Schreiber kei
nen —  kleinen Finger hätten ?

Als im Nationalrat das genannte 
Bank-Ermächtigungsgesetz genehmigt 
wurde, da haben sich ganz rückwärts 
drei Herren Rückwerts die Tür hinaus
gedrückt. Die drei Herren waren die 
absolute Mehrheit der nur fünf Herren 
zählenden Landbündlerpartei. Die Mi
norität d. h. die anderen zwei Herren, 
war überhaupt nicht in der Sitzung.

Die drei Landbündlerabgeordneten 
haben also Stimmenenthaltung geübt 
W elch’ durchdringender staatsmänni- 
scher Scharfsinn und welch’ ungeheure 
Energie in Wahrung der Volksrechte 
zu einer solchen „Tätigkeit“ erforder
lich ist, davon haben wir Nichtbündles 
gar keine Ahnung. Aufgefallen war dar 
Hinausschleichen der drei Bündler nur 
den Wenigsten. Ob sie anwesend oder 
abwesend sind die Fünf, bezw. drei 
Bündler, das hat auf die Entschliessun- 
gen d e s  Nationalrates nicht den ge
ringsten Einfluss. Müssten sie doch 
wenigstens ihrer zehn sein, um laut 
Geschäftsordnung überhaupt einen An
trag s te l le n  zu  können. A lle in  die 
österreichischen Bauern, die von die
sen fünf Herren ständig umbuhlt w er
den, erweisen ihnen nicht einmal den 
Gefallen, sie in einer Anzahl in den 
Nationalrat zu  schicken, damit w enig
stens ein verhandlungsfähiger land- 
bündlerischer Antrag Z u s ta n d e k o m m e n  
könnte. Warum sind die drei Bündier v or 
der Abstimmung ausgekneift? Wichtig 
ist diese Frage nicht. Es hat die drei 
Herren niemand um die Gründe ihres 
Auskneifens gefragt. Sie selbst sind 
es, die in der letzten Ausgabe ihrer 
Zeitung auf die von niemand an sie 
gestellte Frage Antwort geben. Es heisst 
die drei Bündlern sich vor der Abstim
mung desh lb gedrückt, weil sie sich 
gekränkt fühlten. Gekränkt! Wer hat 
ihnen den etwas getan? Der Finanz
minister Kollmann, schreibt die Bünd-  
lerzeitung, hätte es nicht der Mühe 
wert gefunden, auch die Landbündler
partei, die im Finanzausschuss nicht 
vertreten ist, über seine dort gem ach
ten vertraulichen Mitteilungen in Kennt
nis zu setzen. —  Also deshalb! —  
Herr Finanzminister, würden Sie nicht 
so gütig sein, in Zukunft auch jener 
Herren zu gedenken, die wohl das 
politische Kraut noch nie Fett gemacht 
haben, die aber trotzdem vom Ehrgeiz 
erfüllt sind, auch in ihrer verzweifel-  
tenUnscheinbarkeit als „Volksvertreter“ 
gewertet zu werden? Als Grund hiezu 
wüssten die fünf Herren wahrlich nichts 
anderes anzugeben, als den gewichti
gen Umstand, dass auch sie die N a
tionalratsgage beziehen . . .
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Hochwasser im Güssinger Bezirke.
Der am 8. August den ganzen Tag 

währende wolkenbruchartige Regen, hatte 
den Austritt der Strem und des Zickenbaches 
zur Folge ; hiedurch wurden die anrainenden 
Wiesen und Felder überflutet und beträcht
licher Schaden im Gebiete der beiden Was
serläufe angerichtet. Kaum dass einzelne zer
störte Verbindungswege und Brücken her
gestellt waren, folgte der ersten eine zweite, 
viel grössere Wetterkatastrophe, wie sie seit 
40 Jahren nicht verzeichnet wurde.

In der Nacht vom 19. auf den 20. 
August 1926 entlud sich über den grössten 
Teil des Güssinger Bezirkes ein katastro
phales Unwetter, welches strichweise mit 
Hagelschauer begleitet war. Die Wasser
massen strömten unaufhaltsam zur Erde, wo 
sie unberechenbaren Schaden anrichteten.

Im Gebiete des Strem- sowie des Zik- 
kenbaches wurden neuerlich an Feld- und 
Wiesenkulturen, sowie an Strassen, Brücken 
und sonstigen Verbindungswegen ungeheure 
Verwüstungen angerichtet, die nur mit gröss
ten Opfern wieder gut zu machen sein werden.

Die Gewalt dieses Hochwassers ist 
daraus zu ersehen, dass es die auf der Strasse 
nach Krottendorf— Sulz befindliche gemauerte 
Brücke derart unterwaschen und Steinblöcke 
aus der Grundmauer von über 100 kg bis 
auf 60 bis 70 m fortgeschwemmt hat, dass 
die Brücke in den darauffolgenden Tagen 
fast zur Gänze einstürzte.

Die Aufräumungsarbeiten wurden so
fort in Angriff genommen und ist auch die 
Errichtung einer N otbrücke an d ieser S telle  
im Zuge.

Die im Bau befindliche Mühlbachbrücke 
wurde nicht beschädigt.

Durch die ungeheuren Wassermassen 
welche auch der Zickenbach mit sich führte 
und die sich auch von den Abhängen nächst 
Rosenberg herabwälzten, wurden die Fisch
teiche überschwemmt und dürfte aller Wahr
scheinlichkeit ein beträchtlicher Teil der Fische 
verloren gegangen sein.

In Güssing selbst hat das Hochwasser 
am 20. August eine derartige Höhe erreicht, 
dass einzelne Wirtschaftsgebäude der Bat- 
thyänyschen Mühle bis zu zwei Meter unter 
Wasser gesetzt w aren; die längst des Dam
mes gegen die Mühlbrücke gelegenen Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude und einige des Mühl- 
winkels standen den ganzen Tag über bis 
zu 1 m unter Wasser und wurde der Ver 
kehr in diesem überschwemmten Gebiete 
mit Kähnen bewerkstelligt.

Sämtliche Brunnen in diesem Abschnitt 
wurden vom Hochwasser, welches auch ver
schiedenen Unrat mit sich führte, derart 
verschmutzt, dass ein Genuss des Wassers 
aus diesen Brunnen auf lange Zeit au sge
schlossen ist und wenn nicht ein gänzliches 
Auspumpen, sowie eine Desinfektion dem
selben durch Kalk oder sonstigen zweck
mässige Mittel erfolgt, Krankheiten ver
schiedenster Art zu befürchten s i n d ; die

amtsärztliche Untersuchung ist bereits im 
Zuge.

Im Pinkatale waren gleichfalls infolge 
der ungeheuren Wassermassen, welche auch 
dort niedergingen und durch den Austritt 
der Pinka und des Rodlingbaches Teile ei
niger Ortschaften unter Wasser.

Im südöstlichen Teile des Bezirkes 
setzte noch zum Oberflusse ein orkanartiger 
Sturm ein, welcher in den Gemeinden Lui- 
sing und Hagensdorf von mehreren Häusern 
die Dächer abtrug, Bäume entwurzelte und 
anderen Schaden anrichtete.

Der Schaden an Weinkulturen, Buch
weizen, Obstkulturen und bei Hackfrüchten 
wird in den am ärgsten betroffenen Gebie
ten bis zu 80%  geschätzt.

Diese Katastrophe würde nicht einen 
solchen Umfang angenommen haben, wenn 
einzelne Gemeinden der ständigen Reinigung 
und Instandhaltung der Abflussgräben das 
gehörige Augenmerk widmen würden ; leider 
wird dieser für jeden Besitzer so hochwich
tigen Arbeit kein, bezw. sehr wenig, Interesse 
entgegengebracht und macht sich diese Un
terlassungssünde erst bei solchen G elegen
heiten zum Schaden der Allgemeinheit fühlbar.

Auck müsste endlich die Regulierung 
des Strem- und Zickenbaches durchgeführt 
werden, welche Kosten bestimmt den Scha
den eines einzigen solchen Hochwassers 
aufwiegen würden. Die Anrainer, sowie die 
massgebenden Kreise müssten endlich diese 
Notwendigkeit einsehen und entsprechend 
handeln, um diese Gebiete vor einer W ie
derholung einer Katastrophe — die bestimmt 
nach Durchführung der Regulierung nicht 
mehr möglich sein kann — zu bewahren.

An d ie  „G üssin ger Z eitu n g“.
Im Sinne des §  23 des Pressgesetzes 

verlange ich auf Ihren Artikel: „Der offene 
Brief des Herrn Oberlehrer Reszler“, er
schienen in der „Güssinger Zeitung“ am 
22. August 1926, die Aufnahme folgender 
Berichtigung:

Es ist nicht wahr, dass die „Güssinger 
Zeitung“ meine Antwort an K. Lantos darum 
nicht brachte| weil sie durch Verschweigen 
meiner Schreibfehler mir einen Gefallen tun 
wollte, sondern es ist vielmehr wahr, dass 
sie es darum unterlassen hat, weil ich die 
Antwort nicht als Annonze mit 15 g per mm 
nicht bezahlen wollte, wie Lantos.

Es ist nicht wahr, dass ich bei Pfar
rersköchinnen die Töpfe gerne auslecke, — 
vielmehr ist wahr, dass ich während meiner 
Lehrtätigkeit e i n einzigesmal bei einem 
Pfarrer gespeist habe, gelegentlich der letz
ten Firmung; Pfarrersköchinnen bereits in 
meinem Leben nicht kannte.

Es ist nicht wahr, dass ich „barfuss“ 
oder sonst die Schulkinder unter dem Titel 
„Lehrausgang“ zur Sammlung der Schwämme  
verwendet hätte; vielmehr ist wahr, dass ich 
nicht einmal Blumen für meine Zwecke sam

meln Hess und meine Lehrausgänge voll
ständig im Sinne des Lehrplanes ausge
führt wurden.

Es ist nicht wahr, dass ich statt mei
ner Frau zu Hause kochen b le ib e; — viel
mehr geschah es einmal, dass sie, nach Jah
ren, am Ostersonntag 1. J. in die Kirche 
gehen wollte — nach Gaas — und ich sie 
beim Herde ablöste. Glaube aber kaum, dass 
sie in ihrem Leben nochmal Sehnsucht nach 
einer Kirche bekommen wird.

Es ist nicht wahr, dass ich mich zur 
Übernahme der Schulinspektorstelle erbötig 
gemacht habe, vielmehr ist es wahr, dass 
ich niemals Fähigkeiien in mir zu diesem 
Amte verspürte.

Es ist zum Schluss nicht wahr, dass 
ich mich bisher mit privaten Gelegenheiten 
des Pfarres oder Dominikaners oder Franzis
kaners kümmerte, vielmehr ist wahr, dass 
ich b i s h e r  keinen einzigen von den h*ch- 
würdigen Herren rasierte, noch rasieren 
wollte.

Hochachtungsvoll
Deutsch-Ehrensdorf, am 2 2 .^ ig u st 1926.

Reszler Martin 
Lehrer.

* **

Zu dieser Berichtigung erlauben wir 
uns zu bemerken, dass es nicht der Wahr
heit entspricht, dass wir Herrn Lehrer Resz- 
ler’s Artikel darum nicht brachten, weil er 
dafür nicht zahlen wollte, sondern — und 
dies vergassen wir in unserem letzten Artikel 
noch anzuführen — wünschte er gemeinsam  
mit Herrn Lehrer Rieger, diesen nicht zu 
bringen und wurde uns anstatt dessen, ein 
Artikel für den „Offenen Sprechsaal“ ein
gesendet, welcher von beiden Herren ge
zeichnet in unserer Folge vom 15. August 1. J. 
auf Seite 4  auch veröffentlicht wurde und 
stellen wir hiemit fest, es wurde für den
selben auch gezahlt.

Sie  tun so gerne anfragen und kritisieren.
Nämlich die Bündler. Infolge ihrer un

geheuren Stärke sind sie im kleinen Aus
schuss vertreten und daran sind halt wieder 
die bösen Christlichsoziaien schuld.

Ihre im Parlament kaum bemerkbare 
Anwesenheit füllen sie reichlich mit lauter 
Anfragen aus.

Beim Fragen muss man aber verdammt 
höflich sein, sonst kriegt man überhaupt 
keine Antwort und da sind die Bündler wie 
die Lamperl.

Im Burgenlandl sind aber die Bündler 
wie die grimmigen Löwen.

Da wird den staunenden Wählern er
zählt, was sie alles machen wollten und was 
sie taten.

Wie sie die bösen Sozi im Handum
drehen glatt umlegen möchten, doch nur 
mit dem Mund, 
mit dem Mund.

Anfragen und kritisieren ist aber immsr 
bequemer und leichter, als arbeiten.

Dies leuchtet wohl auch Jedermann ein

ß u f  'ms
Burgenlandi

Erste Allgemeine lurgeniändische Landesausstellung Eisenstadi 192S
1 1 .  S e p te m b e r  B urgen län d i& ch e  W e in k e s«  ao,, S e p te m b e r

Ausgabe der Ausstetlungsausw eise für 25 przt Bahnfahrtei m ässigung bei allen Z w eigstellen  u.Vertretan- 
gen des öst. Verkehrsbüros. Ständiger Autobusverkehr W ien-Elsenstadt m. zu rü ck  ab  Verkehrsbüro W ien
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AUS FEUERWEHRKREISEN,
Am tliche M itteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Zum 40-jährigen Jubelfest
der freiw. Feuerwehr in Güssing wird von 
der Vereinsleitung noch folgendes mitgeteilt:

Unter diesen 40  Jahren hat dem Verein 
der  Sensenmann den unerbittlicher Tod, 
alle ihre Männer bis auf 3 ausübende Mit
glieder dahingerafft.

Am Leben sind noch der erste Ober
kommandant Karl David, der erste Komman
dant Johann Salvaehrist, Kaufmann Latzer 
Leopold und der Vereinsarzt Dr. Alexander 
Engel. Diese Herren haben sich seit Jahren 
in das Privatleben zurückgezogen. Als aus
übende Mitglieder sind noch derzeit tätig 
der jetzige Oberkommandant Julius Fischl, 
Spritzenkommandant Stefan Schrammel, Jo
hann Csacsinovics Feuerwehrmann und Aus
schussmitglied, welche mit der 40-jährigen 
Verdienstmedaille ausgezeichnet werden. Zur 
weiteren Attszeichnung gelangen je nach 
d en  Dienstjahren, Michael Baldauf, Sorger 
Anton, Luipersbeck Johann, Sorger Franz, 
W ieser  Franz, Weber Adolf, Sorger Hermann, 
Heitl August, Csacsinovics Stefan, Tapler 
Alois, Dax Anton, Kohn Michael, Heid Jo
hann, Klein Alois, Steiger Georg, Jandrisovits 
Gustav, Gerger Johann, Táncsics Hermann, 
Kirchner Eugen, Knarr Johann, Kovács Ju
lius, Niklesz Johann, Garay Georg, Potz- 
mann Ludwig, Kroboth Adolf, Marakovics 
Stefan, Fandl Emerich, Stoisics Alois, Hoch
schopf Franz, Weinmüller Johann, Panny 
Franz, Sommer Gustav, Kioiber Johann. Die 
heute noch dienende freiw. Feuerwehr wolle  
sich eingedenk sein, dass Arbeit und Aus
dauer im Dienste der Nächstenliebe das  
schönste Verdienst im Leben ist, dass solch  
edle Ziele der Humanität nur vonjuneigen-  
nützigen Männern verfolgt werden.

Wir fordern Sie daher als gute Ka
meraden auf, treu und fest mit vereinter 
Kraft unter der Fahne auszuharren, bis der 
T od sie abberuft und rufen dem Motto zur 
Ehre mit einem All H e i l : »Alle für Einen, 
Einer für Alle“.

Güssing, am 25. August 1926.

Die Vereinsleitung.

Ehrenmedaillen Verteilung.
Sonntag den 22. Aug. hielt der freiw. 

Feuerwehrverein in Ollersdorf ein selten 
schönes Fest ab, indem 17 verdienstvolle 
Feuerwehrmänner mit der Ehrenmedaille be
teiligt wurden.

Um 3 Uhr nachmittag nahmen sämt
liche erschienenen Vereine vor dem Rüst
hause Aufstellung und Protektor Franz Strobl, 
aus Amerika begrüsste alle mit herzlichen 
Worten, voraufo Kmmandant Franz Csar den 
Tätigkeitsbericht erstattete, aus welchem zu 
entnehmen war, dass der Verein während 
seines 28 jährigen Bestandes zu 28 Bränden 
ausgerückt war.

Nun bestieg Bezirksfeuerinspektor Karl 
Kaiser die Tribüne und hielt die Festrede, 
w o er besondors in tieffühlenden markanten 
Worten den Zweck des Feuerwehrwesens 
schilderte und aufmunternde sowie a n e r 
kennende Worte an die zu dekorierenden 
Feuerwehrmänner richtete und die Ehren
zeichen jedem einzelnen an die Brust heftete. 
Nachdem noch Obmann Johann Pöll sowie  
Bürgermeister Stümpfl Dankesworte an den 
Erschienenen aussprachen wurde mit einer 
Defilierung die Feier geschlossen.

Die Sucht neue Parteien zu gründen.
Immer wenn Neuwahlen auch nur in 

der Ferne sich zeigen, steigen immer wieder 
wie Dampfwolken neue Apostel auf, welche  
dem Volke immer einen Dunst vormachen, 
doch nur deshalb, um eventuell gewählt zu 
werden. Wie sie kommen, so verdunsten 
sie auch.

G ewiss ist vieles so, wie es nicht sein 
sollte und dies wissen wir ohnehin. Anderer
seits aber dürfen wir nicht vergessen, dass  
der Hauptkampf gegen die mitunter ver
schobenen Ideen der Sozialdemokraten, die 
Christlichsozialen zu tragen haben. Wenn 
irgendwo eine neue Partei auftaucht, so be
kommen die Sozialdemokraten stets einen 
Freudenanfall, denn jede Parteigründung 
stärkt die Sozialdemokratie und schwächt 
die Bürgerlichen.

Ja es ist der Verdacht vorhanden, dass 
die Sozialdemokraten Parteigründungen un
terstützen.

Der Vergnügungspark der burgenländischen 
Landesausstellung.

Der Vergnügungspark, der durch Di
rektor Gracon organisiert wird, wird in seiner 
Gesamtaufrnachung sich würdig der grossen  
Landesausstellung angliedern. DirektorGracon 
hat nicht allzuviele, hingegen aber erstklas
sige und neueste Schaustellungen sich ge
sichert, darunter die grosse deutsche Welt
firma Huga Haase aus Hannover mit der 
Achterbahn, Kludskys weltberühmte Menage
rie und eine Reihe von anderen Attraktionen. 
Den Clou wird auf jeden Fall das 

„Bayrische Bierdorf“ 
bilden. Allerdings wird in diesem Bierzelte 
nicht bayrisches, wohl aber das bestbekannte 
Liesinger Bier zum Ausschank kommen. Als 
Betriebsführer wurde der bekannte Münchner 
Oktoberfestwirt Reisz gewonnen. — Ist der 
Fassungsraum des grossen Festzeltes auf 
2000 Personen gerechnet, so steht das 

Weinzelt,
in dem die edelsten Perlen des burgenlän
dischen Weines zum Ausschank gelangen 
werden, mit über 600 Personen nicht zurück. 
Das dort der „höchste Heurige“ voll und 
ganz zur Geltung kommen wird, verbürgt 
der bekannte Gersthofer Wolf mit seiner 
erstklassigen Schrammelmusik und den aus
gesuchten Wiener Sängern. Damit auch die 
„Drahrer“ auf ihre Rechnung kommen, ist

es der Ausstellungsleitung gelungen, dass  
im Bedarfsfalle die grossen Autobusse ab 
Eisenstadt 3 Uhr früh nach Wien geleitet 
werden.

AUS NAH UND FERN.
Von d er B ezirksh aup tm ann sch aft  

G üssing . Der Bezirkshauptmann, Herr LRR. 
Dr. Ernst Mayrhofer ist von seinen 5 w ö 
chentlichen Sommerurlab zurückgekehrt und 
hat die Leitung der Bezirkshauptmannschaft 
wieder übernommen.

Z w eite  S pend e au s A m erika für 
d ie  B ü rg ersch u le . Nach der ersten Sen
dung des Herrn Ladislaus Krammer (50 Dollar) 
erhielt die Direktion der Bürgerschule die 
erfreuliche Nachricht, dass Herr Paul Hamed 
gebürtig in Kleinmürbisch, für den Studen
tentisch in Amerika gesammelt und bereits 
40 (vierzig) Dollar zu diesem Zwecke der 
Güssinger Sparkasse angewiesen hat. Der 
Sammelbogen enthält 31 Unterschriften, die 
alle von der Umgebung Güssing nach Amerika 
gewandert sind. Die Direktion der Güssinger  
Bürgerschule Dankt auf diesem W ege Herrn 
Paul Hamedl für seine ehrliche Mühe und 
dankt auch allen Spendern für ihre edle Gabe.

P inkafeld . E rstochen . Am 16. August 
fanden auf der Strasse von Pikafeld nach 
Riedlingsdorf mehrere Arbeiter die Leiche 
eines Mannes und verständigten hievon die 
Gendarmerie in Pinkafeld. Die Gendarmerie
beamten begaben sich sofort auf den Tatort, 
wo festgestellt wurde, dass der fragliche 
Mann durch Messerstiche in den Rücken 
ermordet wurde und mit dem 23-jährigeri 
Hilfsarbeiter Johann Zeiner aus Baden iden
tisch sei. Bei den Erhebungen lenkte sich 
der Verdacht der Täterschaft auf den Haus
gehilfen Karl Mantsch aus Pinkafeld. Nach 
längerem Leugnen gestand er auch den Mord 
ein. Wie festgestellt werden konnte, hatten 
die beiden Männer einen Streit in ;einem 
Gasthause in Riedlingsdorf. Da sie deswegen  
Gasthause entfernt wurden, setzten sie auf 
der Strasse den Streit fort, Zeiner ergriff die 
Flucht. Als Mantsch ausserhalb der Ortschaft 
ihn eingeholt hatte, versetzte er ihn von rück
wärts drei Messerstiche, von denen der eine 
ein Lungenstich war und den sofortigen Tod  
des Zeiner herbeiführte.

Näh- und Stickkurs. Vom 4. bis 24.
August veranstaltete die Singer Nähmaschi
nen Akt. Ges. in der hiesigen Schule einen 
Stickkurs verbunden mit einer Nähschule, 
woselbst sämtliche Singer Apparate vorge
führt wurden. Es hatten sich 24 Teilnehme
rinnen an diesem Unterricht, welchen Frau 
Lia Bresnig aus Graz, letete, eingefunden. 
Die Schülerinnen hatten Gelegenheit alle 
möglichen Techniken, sowie Ajour, Durch
bruch, Weiss-Strickerei, Madeira, Richelieu, 
Bundstickerei, Nadelmalerei, das moderne 
Toledo, Filet, Monogramm-Stickerei, sowie  
Stopfen und Endeln, etc. Nach Beendigung  
des Kurses wurde am 25. August eine reich 
beschickte Ausstellung der verfertigten Arbei
ten veranstaltet.

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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Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Rio Negro.

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

(Nachdruck verboten).
(3. Fortsetzung.)

Die Indianer.
Den weitaus stärkeren Teil der Be

völkerung unserer Mission machen die In
dianer aus. Diese sind die eigentlichen Ur
einwohner Amerikas. Wie sie auf diesen 
Kontinent kamen, lässt sich nicht mit Be
stimmtheit feststellen. Ihrer eigenen Tradition 
gemäss seien ihre Urahnen über ein festes 
Meer ins Land gekommen. Im Süden von 
Brasilien seien sie dann auf einen gewalti
gen Gegner gestossen, der sie zwang nach 
Norden zu ziehen. Diese Überlieferung, die 
sich bis auf den heutigen Tag unter den 
Indianern erhalten hat, scheint jene Theorie  
zu bestätigen welche annimmt, dass die Ur- 
einwanderung nach Amerika durch die Beh
ringstrasse stattgefunden habe. Tatsächlich 
weist die Physiognomie der Indianer auffal
lende Ähnlichkeiten mit jener der mongo
lischen Rasse auf, so dass man leicht auf 
den Gedanken kommt, auf eine Verwandt
schaft unter den beiden Völkern zu schlies- 
sen. Die Indianer unterscheiden sich in 
Stämme oder Tribus. Einstens waren diese  
sehr zahlreich; im ganzen Amazonengebiete  
zählte man mehr als dreihundert Stämme. 
Im Laufe der Zeit haben sie aber sehr stark 
abgenommen und zwar einerseits durch die 
vielen Kriege und Kämpfe der verschiede
nen Stämme unter sich, in denen sie sich
se lbst  geg en se itig  aufrieben, andrerseits durch  
die häufig auftretenden Epidemien und auch 
nicht an letzter Stelle durch den schädlichen 
Einfluss der Weissen. Gegenwärtig zählen 
wir in unserer apostolischen Prälatur dreis- 
sig Stämme. Diese wohnen getrennt einer 
von dem ändern, stehen aber meistens mit
einander auf freundlichem Fusse. Es gibt 
jedoch auch noch Stämme, welche Zuge
hörige von anderen Tribus nicht einmal von 
ferne sehen können. Jeder Stamm verfügt 
entweder über einen ganzen Fluss und die 
angrenzenden Wälder, oder über eine grosse  
Strecke eines solchen. Dieses Gebiet nennt 
der Stamm sein Land, sein Eigentum, in 
welchem er fischt, jagt und seine ärmlichen 
Pflanzungen anlegt. Andere Stammesange
hörige können sich nicht ohne weiteres in 
diesem Gebiet niederlassen. Stämme, die 
sich gegenseitig feindlich gesinnt sind, mei
den sorgfältig, einer des ändern Gebiet.

Die Wohnhäuser der Indianer.
Die Indianer wohnen meistens in gros-  

sen mit Palmenblättern bedeckten Holzbau
ten, die man Malokos nennt. Der Grundriss 
einer solchen ist stets ein Rechteck. Die  
Grösse entspricht der Zahl der Familien, 
die darin wohnen sollen. Es gibt Malokas 
von zwölf Meter Breite und vierundzwanzig  
Meter Länge bis zu solchen von zwanzig  
Meter Breite und sechzig Meter Länge. Das  
Dach derselben reicht fast bis auf den B o
den herab; sie besitzen kein einziges Fen
ster und stets nur zwei Türen, so dass man 
sie mit einem Biberbau trefflich vergleichen 
kann. Das Innere der Maloka besteht aus 
drei Teilen oder Schiffen: das Mittelschiff 
'st doppelt so breit als je ein Seitenschiff

und dient zur Abhaltung von Festen, ge
meinsamen Unterhaltungen und Hausarbei
ten. Die beiden Seitenschiffe sind vermittelst 
Bambusrohr oder Palmenblätter oder sonsti
gem Flechtwerk in kleine Räume eingeteilt; 
jede Familie verfügt über einen dieser Räume, 
der ihr zugleich als Wohnzimmer, Schlaf
saal, Küche, Vorrats- und Rumpelkammer 
dient. Ist die Familie zahlreich, so werden 
die Hängematten, in denen sie schlafen, 
übereinander angebracht Die Feuerstätte 
nimmt den Ehrenplatz im Zimmer ein. Das 
Feuer muss die ganze Nacht hindurch bren
nen, denn während derselben schwankt das 
Thermometer zwischen dreiundzwanzig und 
achtzehn Grad Celsius über dem Gefrier
punkt. Sinkt es einmal über zwanzig Grad 
plus herunter, so kann es der Indianer vor 
lauter Kälte nicht mehr aushalten. Es dient 
auch zugleich, um stechende Insekten vom 
Zimmer fernzuhalten. Ist jemand krank, so 
wird dessen Hängematte einen Meter hoch 
über dem Boden angebracht und darunter 
das Feuer angezündet, so dass man erschrickt 
bei einem solchen Anblick und meint, der 
Kranke müsse gebraten w erden; ihm aber 
tut dasselbe recht wohl. Die Malokas liegen 
stets vereinzelt und immer unweit des Flus
ses. Jeder derselben steht ein Häuptling vor, 
der Tuschauer genannt wird und dem alle 
Insassen derselben aufs Wort gehorchen müs
sen, was sie auch allerehrerbietigst tun. 
Neuerdings verlassen die Indianer unter Ein
wirkung der Missionäre diese Bauart und 
machen für die einzelnen Familien geson 
derte Wohnhäuser nebeneinander. Auf diese 
Weise bilden sich Ijidianerdörfer. Das Be
streben der Missionäre dieses zu erreichen, 
hat seine guten Gründe, deren Erläuterung 
hier zu weit führen würde.

Äusseres Aussehen der Indianer.
Wie schaut so ein Indianer denn eigent

lich aus ? Sie sind mittelgrosse, starke Leute 
mit breiten Schultern und kräftig entwickel
ter Muskulatur. Ihre Hautfarbe ist kupferrot, 
das Gesicht rund bartlos, die Augen etwas 
geschlitzt und glänzend, das Kopfhaar dicht 
und schwarz. Männer und Kinder sind gröss
tenteils nackt. Nur jene, die mit den Missio
nären in häufigere Berührung kommen, oder 
sich bei irgendeinem Weissen Hemd und 
Hose verdient haben, sind bekleidet. Bei 
der Arbeit ziehen auch diese das Hemd aus 
und mag die Sonne noch so  brennen- Die 
Frauen tragen stets eine Art Kleidung, die 
von den Hüften bis auf die Knie herabreicht. 
Wenn sie Sonn- und Feiertags in die Mis
sion zur heiligen Messe kommen, oder auch 
sonst, wenn sie ihre Kinder zur Taufe brin
gen, so bleiben die Nackten ausserhalb der 
Kirche stehen, die ändern aber treten ein, 
dieses stellt einen rührenden Anblick dar, 
wenn man so viele nackte Gestalten sieht. 
Denn der Indianer befindet sich in dieser 
Dürftigkeit nicht durch eigenes Verschulden, 
oder weil er etwa den Zustand der Nackt
heit vorzieht, sondern weil er einfach nichts 
hat, womit er seine Blösse bedecke. Wenn 
ihm die Möglichkeit geboten wird, sich Hemd 
und Hose zu verdienen, so tut er es gerne 
und ist bereit, wochenlang dafür zu arbeiten. 
Den wenigen Missionären aber ist es un
möglich, für so viele Leute Kleider zu ver- 
schaffen, obwohl sie sich nicht selten der 
eigenen Leibwäsche berauben, um sie irgen^

einem Indianer zu schenken. Oft dachte ich 
mir: Wie schön wäre es, wenn manchmal 
wenigstens gelegentlich der Oster- oder W eih
nachtsfeiertage ein Packelchen aus Europa 
ankäme mit einem Restlein Leinwand oder 
Parchent, dass man einem kleinen Indianer, 
einer kleinen Indianerin, die zur ersten hei
ligen Kommunion gehen, ein Hemdchen  
schenken könnte. Derjenige, der am Gerichts
tage sagen w ir d : „Ich war nackt und ihr 
habt mich bekleidet“, würde ein solches 
Opfer sicher reichlich vergelten. Derartige 
Liebesgaben könnte man folgendermassen  
adressieren:

Colegio Salesiano Manäos 
Avenida Epaminondas, Amazonas Brasil. 

Auf dem Inhalt bemerke man: Für die Mis
sion Rio Negro.

Der Charakter der Indianer.
Die Indianer haben einen durchaus  

lustigen, heiteren und fröhlichen Charakter. 
Sind sie unter ihresgleichen, so lachen und 
scherzen sie den ganzen T a g ; sie sind sehr 
freigebig und aufrichtig zu einander und es  
besteht nicht die geringste Gefahr, dass ei
ner den ändern betrüge. Hässliche Züge 
ihres Charakters sind dagegen der Stolz, 
die Trunksucht und die Unversöhnlichkeit. 
Der Indianer bewundert zwar die von den 
Weissen eingeführten Gegenstände, wie Ma
schinen, Waffen, Musikinstrumente, Textil
waren und allerlei Geräte und begehrt nach 
denselben, dessen ungeachtet ist er weit 
entfernt die Überlegenheit der Weissen an
zuerkennen ; sie haben eben alle diese D in g e , 
weil sie in ihrem Lande Vorkommen. Der  
Indianer dagegen hat sie nicht, weil sie in 
seinem Lande nicht vorkommun. Wie sie 
sich das vorstellen, ob sie etwa meinen, 
alles dieses wachse an den Bäumen, wie  
bei ihnen die Früchte, weiss der liebe Gott.
—  Nach dem Stolz kommt die Trunkenheit, 
die ein bei den Indianern allgemeines Übel 
ist. Für eine Flasche Schnaps sind sie für 
alles zu haben. Welchen Missbrauch von  
Alkohol sie bei ihren Festen machen, wer
den wir später noch sehen. — Hat ein In
dianer ein Unrecht erlitten, oder meint er 
ein solches erlitten zu haben, so trägt er es 
jahrelang nach und wartet die Gelegenheit  
ab, sich zu rächen. Für grösseres Unrecht 
ist der am häufigsten vorkommende Rache
akt, die Vergiftung. So kommt es vor, dass  
sich ein Indianer in eine fremde Maloka 
begibt, bei deren Inwohnern er verhasst ist, 
ohne es zu wissen. Diese werden ihn freund
lichst aufnehmen und ihm heuchlerischer 
W eise einen giftigen Trank verabreichen 
und nach zwei Stunden stirbt derselbe in 
seinem Kahn auf dem Flusse. Dem Weissen  
gegenüber sind sie sehr misstrauisch und 
doppeltzügig und haben ihre Freude daran, 
wenn sie ihn betrügen oder hintergehen  
können. Sie mögen einen Weissen sterben 
sehen, so werden sie ihm nicht zu Hilfe 
kommen. Nicht das Geringste geben sie ihm 
umsonst, alles muss bezahlt sein. Auch den  
Missionären schenken sie nichts, obwohl sie 
dieselben achten, schätzen und lieben. Bei 
ihnen ist das Spendieren eben nicht im G e
brauch. Oft kommt es vor, dass Väter oder 
Mütter, deren Söhne in der Mission gratis 
unterhalten werden, etwas Lebensmittel brin
gen, sie dem Pater übergeben und sagen : 
„Pater dies brmge ich für meinen Sohn. Be
zahle mich dafür.“ (Fortsetzung foigt.)
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Neufeld. Wüstlinge. Der Fabriks- 
ärbeiter Andreas H. hat in der Zeit von Mai 
bis August wiederholt seine leibliche neun
jährige Tochter Marie geschlechtlich miss
braucht. H. der Alkoholiker ist, wurde dem 
Bezirksgericht in Eisenstadt überstellt. —  
Der 14-jährige Rudolf C. und der 13-jährige 
Johann H. haben im vorigen Monate die
9-jährige Marie H., die 12-jährige Marie K. 
und die 12-jährige Katharina C. geschlecht
lich missbraucht. Die Anzeige wurde erstattet.

Landtagseinberufung. Der Land
tag wurde für den 31. August, 2 Uhr 
nachmittags einberufen. Tagesordnung: 
Einlauf.

Selbstmord. Am 16. Aug. ist der 
in St. Gotthard wohnende Sensenarbeiter 
Franz Sulzer auf ung. Gebiete knapp an 
der österr. Staatsgrenze bei St. Gotthard 
in die Lafnitz gesprungen und ertrunken.

Ein Donaukraftwerk bei Wien.
D ie Niederösterreichische Eskompte- 
gesellschaft hat bereits vor längerer 
Zeit durch Ministerialrat Dr. Mex Peont 
ein Projekt ausarbeiten lassen, w el
ch es  die Errichtung eines zweistufigen  
Kraftwerkes an der Donau, in unmittel
barer Nähe von Wien, vorsieht. Das  
Projekt, von dem in der „Reichspost“ 
bereits die Rede war, ist nunmehr 
einer der bekanntesten amerikanischen 
Finanzierungsgesellschaften, das ist der 
„American European Utilities Corpo
ration in New-York“ vorgelegt worden, 
die sich anscheinend an dem geplan
ten Unternehmen finanziell beteiligen 
will. Die Aufbringung des Kapitals 
wird, w ie eben angedeutet, zum Teil 
durch die American Utilities Corpo
ration, dann aber auch durch die 
Niederösterreichische Eskomptegesell- 
schaft und durch die Bodenkreditan
stalt erfolgen. Die Pläne für das Kraft
werk liegen augenblicklich beim Mi
nisterium für Land- und Forstwirtschaft 
w o die letzte Entscheidung fallen wird. 
Sobald die Zustimmung dieser Instanz 
erfolgt ist, soll sofort mit dem Bau 
begonnen werden.

Aufnahme in die burgenlän
dische Bauernschule in Jormanns- 
dorf. Im Schuljahre 192Q/27 wird an 
der burgenländischen Bauernschule mit 
Internat in Jormannsdorf ein fünfmonat
licher landwirtschaftlicher Lehrkurs in 
der Zeit vom 1. November 1926 bis 
31. März 1927 abgehalten; der Lehr
plan enthält allgemein bildende Fä
cher und die notwendigen landwirt
schaftlichen Lehrgegenstände; neben 
dem theoretischen Unterrichte wird, 
da die Schule mit einem Gutsbetriebe 
verbunden ist, laufend praktische U n
terweisung erteilt. Die Hauptaufgabe 
und der Zweck der Schule in Jormanns
dorf ist die berufliche Ausbildung von 
burgenländischen Bauernsöhnen und 
künftigen Besitzern bäuerlicher Betriebe. 
Bei der Aufnahme geniesssen im Bur
genlande Heimatberechtigte immer den 
Vorzug. An Einschreibgebühr hat jeder 
Schüler 10 — , an Unterrichtsgeld S —  20  
und für Unterkunft und Verpflegung 
im Anstaltsinternat S  5 0 ’—  monatlich

zu entrichten. Externisten haben neben  
der Einschreibgebühr und dem Schul
gelde für Beheizung, Beleuchtung und 
Inventarabnützung monatlich S 5  —  zu 
bezahlen. Als Mindestalter für die Auf
nahme wird das zurückgelegte 16. 
Lebensjahr gefordert. Die Gesuche um 
Aufnahme sind bis spätestens 15. Sep
tember 1926 bei der burgenländischen 
Landesregierung, Landeskulturabtei
lung, in Sauerbrunn einzubringen. Den  
Gesuchen sind beizubringen: Geburts
schein, Heimatschein, letztes Schul
zeugnis und eine Erklärung des Vaters 
(Vormundes) des Bewerbers, womit  
er sich mit dessen Aufnahme, sowie  
zur Zahlung der mit dem Schulbe
suche verbundenen Kosten einverstan
den und bereit erklärt.

Aufruf! In der Zeit vom 11. bis 
20. September 1926 findet in Eisen
stadt die Erste burgenländische Lan
desausstellung statt. Sie wird sicher
lich aus allen Teilen des Landes sehr 
zahlreich besucht werden. Ebenso wer
den aus den Bundesländern viele Gäste 
an der Ausstellung teilnehmen. Diese  
auswärtigen Besucher kommen mei
stens das erstemal in unser Land und 
sind begierig, auch die Art des bur
genländischen Volkes kennen zu lernen. 
Mit ein wirksames Mittel hiezu ist es  
zweifellos, wenn die burgenländischen  
Besucher der Ausstellung nach Tun
lichkeit in ihren alten Trachten kom
m en . Es ergeht daher der Aufruf an 
die Bevölkerung, in ihrer h e im isch en  
Tracht nach Eisenstadt zu kommen. 
Die Tage der Ausstellung sind Fest
tage für unser Land und die schönste 
Festtracht, die wir bei diesem Anlasse 
anlegen können, ist gewiß unsere hei
matliche heinzische und kroatische 
Tracht.

An d ie A d resse der

„Bauernstimmen“
(Burgenländische Ausgabe)

in Graz.
Betreffs der unqualifizierbaren Ehren

beleidigungen, Verleumdungen und Verdäch
tigungen, in der letzten Nummer der „Bauern
stimmen“, vom 22. August 1, J., sowohl 
gegen unsere persönliche Ehre, als auch 
gegen unsere Ehre, als öffentliche Funktio
näre, geben wir derselben hiemit bekannt, 
dass wir unseren Rechtsanwalt bereits mit 
der Einleitung der notwendigen Schritte bei 
den kompetenten Gerichten, betraut haben.

Johann H ajszänyi
Landtagsabgeordneter und Gemeindekassier.

Ju liu s F isch l
BUrgermerster.

H etfle isch  Franz
Verw. Sekretär.

J o s .f  Jan isch .

Offener Spreciisaal*).
Letzte Antwort an den Herrn K. Lantos.

Ja. Du bist ein Simulant, Ehrabschnei
der und Verleumder dazu. E s  ist nämlich 
eine Verleumdung und Ehrabschneiderei, wenn  
Du behauptest, ich wollte, oder hätte den 
Samuley dem Genossen Lantos senden kön
nen. Glaube nicht, dass dazumal in Buda
pest sich jemand darum gekümmert hätte, 
was der Inspektor Lantos in Punitz macht ? !  
Du warst ein viel zu kleiner Punkt. Im wei
terem kann ich beweisen, dass trotzdem das 
Du der Obmann der Freien Gewerkschaft 
warst, die Kollegen sich mit ihren Anliegen 
an mich gewendet haben und ich meine 
bescheidenen Kräfte immer den Kollegen zur 
Verfügung stellte.

Du aber bist wie das Rindvieh, wel
ches einen schmutzigen Schwanz hat, damit 
umschlägt und alle „antackt“. Ich werde 
aber versuchen, diesen schmutziegen Schwanz  
an die „Haxhsen“ anzubinden.

RESZLER MARTIN, 
Lehrer.

* *
*

Infolge vieler Zuschriften und münd
licher Äusserungen unserer verehrten Leser 
worin sie unsere Schriftleitung aufmerksam 
machen, dass sie auf den weiteren Streit 
des Herrn Schulleiter Reszler, des Herrn 
Oberlehrer Rieger, des Herrn Kreisschul- 
inspektors Oberlehrer Lantos, welcher von 
ihnen der grössere, der kleinere und welcher 
von ihnen kein Kommunist war und welcher 
von ihnen das schlechtere „Deutsch“ schreibt
— wie die genannten Herren sich dies in 
d en  vorherigen  N um m ern unseres Blattes 
vorgeworfen — nicht mehr neugierig sind, 
eben aus diesem Grunde erklären wir die 
Debatte über diesen Gegenstand in unserem 
Blatte hiemit für abgeschlossen.

Die Schriftleitung.
*) Für diese Rubrik übernimmt die 

Redaktion keine Verantwortung.

E. 134/26/5.

Wiederruf!
Die für den 17. September 1926 halb

12 Uhr vormittags anberaumte Zwangsver
steigerung der Liegenschaftanteile E. ZI. 
1440 K. Gde. Stinatz findet infolge Einstel
lung der Exekution, nicht statt.

Die in Folge 29 verlautbarte Zwangs
versteigerung wird wiederrufen.

Bezirksgericht Güssing Abt. III 
am 16. Juli 1926.

in jeder IGrösse
für verschiedene Zwecke sind zu verkaufen.

Samuel Latz er Gastwirt, 
Güssing.

gj für den Vertrieb der bevorstehenden Neuasgabe sucht
r r p  ¿re  l i  j j I I I r l ) a l t e s  eingführtes Bankhaus für seine

l o s r a t e n - A b t e i l u n g
geignete anständige V e r t r e t e r .  Sehr hoher sofor

tig;' ' ihKi tiger Verdienst. — Zuschriften an

| Bairstoescftoifffi ürmm  & C® W im  L, Scfootfeffiirliifli 23.
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Voranzeige! Es wird höflichst mitgeteilt, dass 
in nächster Zeit ein Z A H N -  A T  E L  11 
in Güssing, Hotel „Latzer“ eröffnet wird.

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

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

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

PCR KURS DES AUSLANPS6ELPES
nach der Notierung der Österr. Nationalbank

25. Aug. 26. Aug. 
S c h i l l i n g e

704.- 704.25Amerikan. Noten . .
Belgische Noten . .
Bulgar. Noten . . .
Dänische Noten . .
Deutsche Goldmark .
Englische Noten 1 Pf.
Französische Noten .
Holländische Noten 
Italiänische Noten 
Jugoslaw Not. ungest.
Norwegische Noten .
Polnische Noten . .
Rumänische Noten .
Schwedische Noten f.
S c h w e iz e r isc h e  N o ten  
Spanische Noten . .
Tschechoslov. Noten .
Türkische Pfundnoten 
Ung. Noten (neue Em.)
1 Million Krone . .

Die Kurse verstehen sich bei englischen 
Zahlungsmitteln für 1 Pfund Sterling, bei 
ungarischen Zahlungsmitteln für Million ung. 
Kronen und bei allen anderen Währungen 
für je hundert Währungseinheiten.

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

A I 125/26:

167.70 167.82
34 27 34.29
15.47 17.07

282.40 282.60
24.22 24.02
12.44 12.44

76*75 76.80
—.— 3 26

136.60 137.10

20Í8750 20.8955

98.67 98.75

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 Ge
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 ic h e  Kunstgew erbeanstalt^

JOHANN POMPER
6 Ü S S I N 6 .

B H a H B B B a B B B B B B
Empfehle mich dem Hochwürdigen 

Klerus zur Anfertigung sämtlicher

Kirchenarbeiten
wie Altäre, Kanzeln, Statuen, Relief
kreuzw ege, H eilige Gräber 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, erscheine ich 
zur B esprechung persönlich an Ort 

.und Stelle.

MÖBEL!
60«O

CS

03

0360

Ab 15. August bis 15. September
wegen

:: Umbau ::
der Geschäftslokalitäten

selteneGelegenheitskäufe!
S pezia l-P rovinz-V ersandhaus

200 Einrichtungen, erzeugt von 
W iener K unsttischlerm 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 5 9 5 .-
Kunst- und Ausstellur.gsmöbel.

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

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

merie- und Heeresangehörige.
H aas-M öbeletablissem ent

Wien, VI, Mariaiiilferstr, Nr. 79.

SPARKASSA AKTIENGESELLSCHAFT 
STEGERSBAGH.

G EG R Ü N D ET i n  JA H R E  1891.

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

100io-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und. 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

C 0 S S I B  SPARKASSE
G e g r ü n d e t  Ina J a h r e  1 8 7 3 .

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

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

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzenfrale 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.

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

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

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

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Giissing No. 16.
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Güssing. Mehrere Orig. Aquarelle nach 
der Natur (verschiedene Aufnahmen aus der 
Güssinger Ruine) von Maler F. Jilg der 
Landeskunstschule für Steiermaik. Die Bilder 
sind in der Pabierhandlung Bartunek aus
gestellt und preiswert zu haben.

M oderne Sägew erks und T ischlerei-  
m aschinen auf der burgenländischen  
L andesausstellung In E lsenstadt. 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
nes Schnellauf-V ollgatter und eine kom
plette m aschinelle T ischlereianlage zur 
Ausstellung. Interessenten werden auf diese 
hochinteressante Exposition aufmerksam ge
macht und zur Besichtigung dieser neu
zeitlichen Maschinen höfl. eingeladen.

Viehm ärkte in St. Marx
Borstenviehmarkt. 25. Aug. 17159 

Fleischschweine 175 bis 2 -35, Fettschweine 
160. bis 185, Fettschweine l -90 bis 2 ’40 
per Kilo Lebendgewicht.

W iener Rauhfutterm arkt.
Rotklee (Esparsette OO’OO bis 0 0 0 0  

Steiererklee 7.00— 15 00, Luzerne 9'— bis 
12'50, Berg-Wiesenheu 10-00— 14-50, Tal- 
Wiesenheu 1600 bis 1700, saueres Heu
8 00—12 00, Grummet 00 00—0000, Schaub
stroh (Flegel) 0 0 0 —0 00 per Meterzentner.

Sulzer

Paula Q uelle
Erstklassiges diätetisches Heil-und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz b. Güssing.

Die Feinwurst- und Selchwarenfabrik

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

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 : 1 kg. Schill.
Rax Salami — — — — 4.60
Wr. Salami wie ungar. Salami 6.40 
Krakauer gebraten — — — 5.20 
Krakauer geselcht — — — 4.40 
Tiroler _ _ _ _ _  330 
Touristenwurst — — — — 3-—
Burenwurst _  _  _  _  2.80
Seichspeck — — _  _  _  3 30
Hausschmalz in Fässern zu 180 kg 2^95

G eneralkarte vom  Burgenland im
Masse 1: 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen

Kellnerlehrling
welcher seine Schulzeit jetzt beendet hat, wird 

sofort aufgenommen bei Herrn
Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Samuel Latzer, Gastwirt 
Güssing.

H O LLA N D -AM ER IK A-LIN IE
N ach A m e r ik a  übe r R o tte rd a m .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)
__  I., Kärntnerring 6., und bei unserer
ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLAND: B. BARTUNEK GÜSSING.

!  & J  I I  D ^ U S Ü S I S l f l  Maschinenfabrik u. Eisengiesserei A.G. I
Marchegg, bei Wien

■ i  ' ; » .

m£
- - - - - - - - - - - - - -

H »  J" : Besicl

r  v c
f f l p  T i s c h l
. M R  1  Burs Jill Ausstc
W \0 Wiener Vert

Itigen Sie unsere modernen

»IBgatter u n d
e r e i  -  M a s c h i n e n  auf der
jenländischen Landes- 
illung Eisenstadt 11.-20. Sept.
» s t e l l e  u. Musterlager bei Wodak & Pescha, 
Wien XVIII., Währingergürtel 105.

4
Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

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

Graz, Friedhofgasse17-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland.

Ludwig Németh, Güssing No. 2 4

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Gross Güssing

Am Lager:
-  UHREN :

G old, S ilber, D oublée, N ickel, T a 
schen- und  H erren- und D am en-A rm - 
b an d -llh ren  ; sow ie Omega, D oxa, 
Jung h an s, T aw annes , W ath , S ilvana, 
L angendorf, Cyma, M isterya, U ran ia , 
E nigm a, System  und Echt R osskopf, 
T aschen w eck er etc. P endel-, W and-, 

W ecker- und N ipp-U hren.

JUWELEN-ART1KEL :
B rillan t-R inge, Gold-, S ilber-, D ou
b lée - und A lpacka-R inge, O hrringe, 
C olliere (H alskette) A rm band, A rm reif 
g raw . und g la tt, C olliere-A nhänger, 
Broches, M anchettenknöpfe, C igaret- 
ten-D osen und Spitzen. E infache-, 
D urchzieh- und  D oppel-H erren-U hr- 
k e tten  A packa-H and taschen . S ilber, 
C hina-S ilber u. Alpacka E ssbestecke, 

kom plette  K inder E ssbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stah l-, N ickel- und  D oublée-D am en
u. H erren -B rillen . Z w icker m it Nickel, 
D oublée u. H o rn fassung . S chu tzb ril
len  fü r  Rad-, A u to fah re r u. A rbeiter. 
B a ro m eter, W ette rh äu se l, Z im m er-, 
F en ste r-, Mini, und M axim al-, Bade- 
u nd  ä rz tlich e  T herm om eter (F ieb er
m esser). W ein-, M ost-, B ran tw ein - 
W agen nach W ag n er und  K loste rneu- 
b u rg e r ,  F ad en zah le r, W asserw ag en  
au s Holz und  M essing. F eldstecher.

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

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



29. August 1926. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 11.

Burgenländische 
Bau Aktien Geiellxhaft

Zentralbüro:

Eisenstadt
Schulplatz 340 Telephon 58

Betriebsstellen:

Sauerbrunn, Telefon 10 
Neusiedl am fee 

Oberwarth, Giissing
übernimmt

P r o j e k t i e r u n g  und A u s f ü h r u n g  von
Hoch- und Tiefbauten aller Art. 
E i s e n b e t o n k o n s t r u k t i o n e n ,  moderne 
Industrie- und landwirtschaftl. Bauten 
sowie auch Adaptierungen, Auf-, Zu- 

und Umbauten

Fachliche Beratung kostenlos

in Dichte

unübertroffen!

empfiehlt

August Sattler Söhne 
Rudersdorf.
Wien, l.y Jakobergasse 4 
Graz, Landhausgasse 2

FÜR FEUERWEHRFESTE!
DEKORATIONSPLAKATE UND 

SPRÜCHE

L A M P I O N S ,  F A C K E L N

KUNSTFEUERWERK
ERINNERUNGSABZEICHEN

> ||< | SCHERZ- UND 
FASCHING ARTIKEL

J U X B A Z A R E
TOMBOLA-LOSE

CHRISTBAUMSCHMUCK

MT GRÖSSTES SPEZIALHAUS

ED. W I T T E
WIEN, VI., UNKE WIENZEILE No. 16.

PREISLISTE UMSONST
GEGRÜNDET 1863 GEGRÜNDET 1863

3 Bid)iig für
ffieuenpeftroereine!
Csinlaimngen, geftabjeicfyen, 
p̂taftatc, eintrittsharten unb 

San3ttb3cicf)cn
benötigen 6ie bet 5er 'Beranftalfung 
eines ©rünbungsfeftes, Sabnen» 
toeibe, ÄriegerbenbmaKSntbüUung 
ober eines Sommerfeftes, beren 
beffer unb forgfälfigfter 2tusfübrung 
6ie ficb oerficbert batten ttönnen, 

©enn 6ie bie Aufträge ber

« u c ^ ö r u c t t e r e i  
' B e t a  ' B a r t u n e h

in ©üffing überfenben.

Bei Bestellungen bitte sich auf die Güssinger Zeitung zu berufen!
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N. SCHEGA & NEFFE
ORAZ, GRIESGASSE Nr. 42.

Empfehlen reichhaltiges 
Lager aller Gattungen Feuerwehrkappen, 
Helme, Gurten, sowie sämtliche 
F eu erw eh r-B ed a rfsa rtik e l.

i  Eure Arbeit ist umsonst, |
wenn Ihr nicht ihr Erträgnis, Euren Besitz und Eure Ernte usw. gegen 
Witterungsunbill, Nässe, Hagel, Sturm und Schnee schützt durch ein

Eternit-Dach
über 1/4 Jahrhundert, auch unter den schwierigsten Verhältnissen, 
glänzend bewährt. Unverwüstlich, keine Reparatur, also billigst im 
Gebrauche, leichter Dachstuhl, leichte Zufuhr. Ersparnis an Feuer- 
Versicherungsprämie. Echter Eternitschiefer trägt auf jeder Platte die W
Wortmarke. Auskünfte und kostenlose Voranschläge durch unsere «£

überall aufgestellten Vertreter oder durch die m

Eternit-Werke Ludwig Hätschelt, Vöcklabruck (O.-D.) *

Eisenstädter Bank fiir das Burgenland A, G.
______Eisenstadt.______
NebensteSEe der österr. Nationalbank.

Telefon No. 1 und 69

Durchführung sämtlicher bank- und bürsenmäGiger Transak
tionen. —  Kredite aller Art. —  Wechseleskompte u. s. w.

: :  6 c t ) u l r e q u i | i t e n
toie Gctjulfyeffe, Gd)u(fafd)en, Sd)reibfebern, geberffieie, ©riffel, 'Bletfiiffe, garbftiffe, $ei)erkaüen, 
3irhef, Sinfenfiiffe, ^affellkretben, Öihreiben, 6d)u(fafein, 6d)toäm m e, S in fe, gummierte (Sianj^ 
papierfjeffe, 3eic^enf)effe, £ufd)e in 6 garben, 3eid)enm appen, 9tofenf)effe, OBafferfarben, ^ in fe l, 
2tei§b ra ie , Steiftnägel, Ciniaie, ©reieche, Qfaöiergumnfj, cBIeifpi%er unb bergieid)en, forme alle übrigen

Rapiers u 6d)reibtparen
roie Packpapiere, geffpapiere, 'Briefpapiere in W appen  unb in Marion, ‘Kofiabüdjer, ©efd)äfisbüd)er, 
Geiben* unb K reppapier, Äanaiei* unb © efd)äffspapier, Cöfd)*, <})aus= unb U M im eferpapier, 
®urd)fci)(agpapier, ®urd)fd)reibbüd)er, Sinien^euge aus SRefail, ßoiß unb © ia s , ÄanaieisSroirn, 
G iegeiiadC 'Srieforbner, 'Brtefiodjer, Äunft* unb 2lnfid)fsharfen liefert 31t oorteityaften  greifen:

(Bapier= unb 6 d)reibuoareni)ant>lung
QSela 'Bartuneh, ©üfftng

Eigerit., Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrm n. Druckerei Béla Bartunek, Güssing


