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Nurverhöhnen u. verspotten.
Vor kurzer Zeit wurde die Güs

singer Zeitung von einem Wiener 
Blatt roter Färbung angegriffen. Man 
bespöttelte die Kleinheit unserer Zei
tung und den Inhalt derselben. In 
Wirklichkeit aber raucht diesem Juden
blatt der Inhalt unserer Zeitung in die 
Nase. Wir sind gewiss klein, weil uns 
nicht die Mittel zur Verfügung stehen, 
die diese Judenblätter haben. Wir sind 

ein christlich-deutsches Blatt, das sich 
die Aufgabe gestellt hat, auf die Be
völkerung in christlich-deutschem Sinne 

einzuwirken, derselben dasVerderbende 
der heutigen Schmutzliteratur vor Augen 
zu führen, unsere heilige Religion zu 
verehren, der Heranwachsenden Jugend 
lehren, dass sie Vater und Mutter 
hochschätzen sollen, die Obrigkeit zu 

achten und die Liebe zum Vaterlande 
und dem deutschen Volke zu pflegen. 
Dies pasbt selbstverständlich diesen 
Leuten nicht, die die Menschheit nur 

verhetzen wollen, keine Religion be
nötigen, kein Vaterland haben und 
denen es gänzlich am nationalen Selbst
gefühl mangelt. Wir freuen uns, dass, 
wenn wir auch noch so klein sind,

uns doch Beachtung geschenkt wird. 
Die Welt ist ja heute verkehrt. Wo 
Liebe und Dankbarkeit gesät, wird 
Hass geerntet. Das beste Beispiel hie- 
für ist das Vorgehen gegen Dr. Seipel. 
Der selbstlose Mann, der Mann mit 
reinen Händen, der Österreich vom 
Untergange rettete, bekam als Dank
barkeit seines Volkes eine Kugel in 
die Brust. Möge man auch über die 
Kleinheit unseres Blattes spötteln, wir 
sind die Angriffe gewöhnt, weil wir 
überzeugt sind, dass die Wespen nie 
auf die schlechten Früchte gehen, weil 
wir gesehen haben, dass der mäch
tigste Pfeiler der Republik Österreich 
die Christlichsoziale Partei, die Un
geheures geleistet hat, auch viel Hass 
und Undank erntete.

Wir sind von Gottes Gerechtig
keit überzeugt, weil wir wissen, dass 
dieselbe lange zusieht, weil wir wis
sen, dass einstens das Mass voll sein 
wird, welches jüdische«- übeirnut lang
sam füllt. Und dass einstens der Tag 
kommen wird, wo dem gesamten 
Volke die Augen aufgehen werden 
und es seine wahren Freunde und seine 
heimtückischen Feinde erkennen wird. 
Gottes Mühlen mahlen langsam, aber 
sicher.

Inseraten- und Abonnementannahme: 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.
Anzeigen billig, laut Tarif.

Polen begeht die grösste Kulturschande.
Sieben Jahre nach dem Weltkriege, 

nach diesem unselig verlorenen Kriege wer

den viele Zehntausende deutscher Familien 

von Haus und Hof vertrieben, aus Polen 

ausgewiesen. Dies geschah über Befehl der 

polnischen Regierung. Selbstverständlich griff 

Deutschland zu denselben Massnahmen und 

wies hauptsächlich Bergbauarbeiter aus sei

nem Gebiete aus. Wieviel Elend und Not 

werden diese Massnahmen bei vielen Tau

senden nach sich ziehen! Polen spielt ein 

hohes und gewagtes Spiel. Es hat sich Russ

land zum Todfeinde gemacht, es macht das

selbe mit Deutschland. Diese beiden Mächte 

werden Polen einstens zerschmettern. Es ist 

wahnsinnig, nach 7 Jahren noch immer 

keine Ruhe. Und wohin wir blicken, wuchert 

überall der übertriebene Chauvinismus wie 

die Disteln auf dem Felde. Überall wird 

Hass angesammelt, der einigen Völkern aber

mals furchtbares Unglück bringen wird.

Polens Geld fällt und dieses Volk hat 

aus seiner Vergangenheit nichts gelernt Es 

ist erfüllt von masslosem Hass gegen das 

Deutschtum und wird daher über kurz oder 

lang von seinem Schicksal ereilt werden !

Abonnieret, leset und verbreitet die 
GÜ4TINGER ZEITUNG

Auszüge aus dem „Ambts-Täge Prothocoll“ 
des Jahres 1755.

(134) _  Von P. G ra t ia n  Leser. —

Am 25. Jänner wurde kund gemacht, 

auf schlechte Frauenpersonen und auf an

deres Diebsgesindel ein obachtsames Auge 

zu tragen, wo solche atrapirt (gefunden) 

werden, sind sie in Arrest zu nehmen. Am

8. März meldet der Vicestulrichter aus Ba

logfalva: Bei der Generalversammlung des 

adeligen Komitates wurde folgendes be

schlossen : da bei Uniyom eine Viehseuche 

ausgebrochen ist, wurden die dort umlie

genden Ortschaften gesperrt, weshalb dort

hin kein Vieh getrieben werden darf Tritt 

die Seuche auch in anderen Gemeinden auf, 

dann ist der Richter bei schwerer Strafe 

Verpflichtet, dieselbe dem Vicestuhlrichter 

&ofort anzumelden. Das umgekommene Vieh 

lst samt der Haut zu begraben und darauf 

Unge!öschter Kalk oder im Mangel dessen 

Asche zu schütten. Wer dagegen handelt, 

'''••'d streng bestraft, der Edelmann mit 24 

(unlesbar), der Bauer mit 50 Streiche. Fer- 

^er meldet derselbe, dass am 7. April in 

Körmend Kriminalstuhl und am 14 in Steina- 

Janger Sedria (Sitzung) wird, wer einen 

Ppeilationsprozess hat, kann sich dorthin 
Wenden. •

Am 5. April als am herrschaftlichen 

^tstage zu Güssing wurde allen Richtern

bei Arrest, dann bei leiblicher Strafe auf

erlegt, ohne wichtigen Grund aus dem Amte 

nicht auszubleiben und die erhaltenen Be

fehle in ihren Gemeinden, von Haus zu Haus 

ergehen zu lassen, damit sich keiner bei 

obiger Strafe unterfange in den Wäldern 

Feuer machen zu lassen, wie dies von bos

haften Hüterbuben schon öfters geschah, 

wodurch viel Unglück verursacht werden 

könnte.

Am 12. April ist der Neuberger Richter 

namens Tarics vor das Amt berufen worden, 

dem am verflossenen Amtstage auch einge

schärft wurde achtzugeben, damit in den 

Wäldern und an anderen Orten kein Feuer 

angezündet werde. Und nun ist in des ge

nannten Richters Gemeindewalt nachts ein 

heftiges Fener mit namhaften Schaden ent

standen. das zu löschen die Gemeinden nicht 

das mindeste tat. Der Richter wurde deshalb 

in den Schlossarrest gelegt. Am selben Tage 

erschien Josef Gigler klagbar gegen Georg 

Saukovics, der ihn am Klöckelberg übel 

geschlagen und auch viele Haare ausgerissen 

hatte Der Angeklagte läugnete die Tat nicht, 

gab aber an, dass Gigier den Raufhandel 

zuerst angefangen habe. Der Beschluss lau

tete: Um durch solche Balgereien grössere 

Unannehmlichkeiten zu vermeiden und ande

ren ein abschreckendes Beispiel zu geben, 

werden beide über Nacht in den Schloss

arrest gelegt und Georg Saukovics wird 24

Streiche, Gigler aber 16 „durch den Karbatsch 

auf dem Deres“ (Peinbank) empfangen

Barbara Asztlin aus Kukmirn klagte 

Matthias Schwartz an, dass er sie mit einem 

Hackenstiel hart geschlagen habe. Schwartz 

darüber befragt, gestand die Tat und beteuerte 

er habe ihr mit dem Hackenstiel einige 

Streiche versetzt, weil sie auf seinen Boden 

gestiegen, trotzdem es ihr vor 4 Jahren vom 

herrschaftlichen Amte aus verboten ward sein 

Haus zu betreten aus dem Grunde, weil er 

sich mit ihr in fleischlichen Sünden began

gen, wofür er aber die Strafe bereits abge- 

büsst habe und nun sich gefürchtet habe, 

noch einmal in das Unglück zu kommen. 

Hierauf ist genannte Asztlin nach Hause ge

laufen ihren Stiefvater zu holen. Beide kamen 

auf sein Feld, wo sie ihn geschlagen haben. 

Schliesslich wurde im herrschaftlichen Amte 

wegen der Rauferei beschlossen, dass Mat

thias Schwartz samt des Menschen Stiefvater 

in den Schlossarrest getrieben und der eine 

wie der andere mit 12 Karbatschstreiche auf 

dem Deres anderen zum Exempel abgestraft 
werde.

Andreas Korntheuer aus Königsdorf ver

sündigte sich mit der verwitweten Maria 

Unger. Beide wurden mit 6 fl. herrschaftli

cher Strafe belegt.

Am 16. Mai 1755 ist in der Residenz 

des Palatin und Grafen Ludwig von Batthyán 

der Pfleger (Verwalter) Michael Ekler im
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Die Früchte der roten Verhetzung.
Samstag den 1 August fand die Beer

digung des gewesenen Bürgermeisters von 

Wien Jakob Reumann statt, welche mit einer 

grässlichen Mordrat an einem Unschuldigen 

ihren Abschluss fand. Ein Teil der Sozial

demokraten welche sich am Leichenbegängnis 

beteiligte, hielt nach demselben eine Versamm

lung am Praterstern ab. Zwei des Weges 

kommende junge Männer wurden, weil sie 

die Abzeichen des christlichen Turnerbundes 

trugen überfallen und während der eine sich 

retten konnte, flüchtete der andere rettung

suchend in ein Hotel, wo er von den grau

samen Verfolgern erbarmungslos durch fünf 

Stiche ermordet wurde.

Ungeheuer war die Empörung in dem 

Teil der christlichen Bevölkerung Wiens und 

ein noch nie gesehenes Schauspiel, der Auf

marsch ungeheurer Massen bot das Leichen

begängnis des getötelen Josef Mohapel.

Das christliche Wien ehrte das jüngste 

Opfer roter Brutalität und wir fragen uns mit 

Sorge, wohin soll es noch führen, wenn 

immer wieder von den roten Führern gegen 

Gott und die heilige Kirche gelästert, über 

alles was heilig ist gespöttelt wird !

Am offenen Grabe hielt der Heeres

propst die Grabrede, welche wir auszugsweise 

wiedergeben.

Das schwergeprüfte Heimatland Austria 

steht wie eine Mutter am Grabe und weint 

um ein Kind, das andere erschlagen. Wie 

soll es solche Trübsal ruhig ertragen ? Vor 

grauen Zeiten sah eine Heldenmutier nicht 

nur eine.-, sondern sieben geliebte Kinder 

sterben, sterben an einem Tage, sterben 

unter qualvollen Peinen. Sie sah es nicht 

bloss, sie ertrug es standmütig, sie ermun-

herrschaftlichen Gerichte zu Güssing erschie

nen, wo in Gegenwart des Landesgeschwo

renen Johann Szilágyi folgende Klage vorge

legt wurde: Unterzeichneter bestätigt, dass 

der Exactor (Steuereinnehmer) des Grafen 

Adam von Batthyán Mi hael Lakics die in 

Krottendorf wohnhafte Jobbágyenwitwe The

resia Reich! zu mir sandte um sie zu verhö

ren, von wenn und warum sie geschlagen 

wurde, worauf die Jobbágyenfiau antworte•' 

Der Bürgt, ab,ml Paul G af kam am 7. Februar 

abends um 6 Uhr in ihr Haus. Auf ihre 

Frage, woher er so spät komme, gab er zur 

Antwort, er komme vom Kalvarienberg (war 

am Kegel neben Tobaj). Die Witwe hiess 

ihn setzen und trug ihm Brot an, das der 

Trabant nicht annahm, sondern fragte, ob sie 

nichts begehre und begann übermütig zu 

werden. Da die Frau mit allen Kräften sich 

wehrte, ergriff der Haiduk sie bei der Hand 

und zog sie in die Küche, von dort auf die 

„Grehn“, da hielt sie sich fest, an die Tür

schwelle, worauf der Mann sie mit einem 

Hackenstiel so schlug, dass das Blut aus 

ihrem Munde floss und sie auf ihrer Hand 

faustgrosse Flecken bekam, ja sogar der Stiel 

abbrach. Auf das Schreien der Frau kam ihr 

Sohn dahergelaufen, der sich mit seiner 

Mutter auf den Trabanten losstürzte und ihn 

ohrfeigten. Nachdem verliess der Trabant di- 

Frau und ging nach Hause. Vor dem Gegen

wärtigen wurde dieses Geständnis abgenom

men. Gegeben zu Güssing den 13. Februar 

1755. Johann Szilágyi, des hochlöblichen 

Eisenburger Komitates Geschworener.

terte sogar ihre Kinder zu diesem Sterben. 

Überaus bewundernswert und des Geden

kens des Guten würdig zeigte sich die Mut

ter — um der Hoffnung willen. Nicht ir 

dische materielle Hoffnungen waren es; sie 

sanken ja alle in Trümmer bei dem bluti

gen Tode ihrer Söhne. Es war die Hoff 

nung auf den Sieg des Guten und Edlen, 

es war die Hoffnung auf die Wiedervereini

gung mit ihren Söhnen durch Gott in der 

Ewigkeit. „Mein Kind, schau’ auf zum Him

mel, fürchte dich nicht vor dem Henker, 

sondern werde deiner Brüder würdig, und 

nimm den Tod an, damit ich dich in der 

selben Erbarmung, die wir erwarteten, mit 

deinen Brüdern wieder finde.“ (2. Makk. 14.36.)

Ein drittes Gotteswort an alle jene, die 

verständnislos an dieser Leiche vorüberge

hen ! Hier auf diesem Friedhof hat ein Künst

ler ein Bild in Stein gehauen, an dem 

jahraus jahrein Tausende in Schmerz und 

Tränen hinter Särgen vorüber wallen, das 

Bild aber nicht sehen oder nicht verstehen.

Zwei gebrochene Eltern, die ersten 

Menscheneltern, Adam und Eva, trauern 

über der Leiche irnes gottesfürchtigen Soh

nes, über den erschlagenen Abel. Der erste 

Tote, die erste Leiche, verfolgt von Bruder

hass, gemordet

Möchten doch alle Bürger die schwer

heimgesuchten Heimat an dieser furchtbaren 

Wiedergabe einer uralten Tatsache lernen, 

dass das Losiösen vo i Gott und seinen Ge

setzen, von Recht und Gerechtigkeit, von 

Treue, Tugend und gottgewollter Sitte zum 

Hass und Mord am Bruder, zur Auflösung 
aller Odnurig ur/d zum Niederbruch nicht 

nur aller Kultur, sondern des eigeren Volkes 

führen muss.
«liehen wir schliesslich nicht nach 

Schuldigen, sie stellen vielleicht sogar 

unter uns. Jahrelang wird Hass und 

Zwietracht gesät und wir christliche 

Arier zahlen selbst das Gift. Brüder und 

Schwestern im Turnergewand, greift zu 

den Waffen des Geistes, verteitigt, stüt

zet, fördert, was heiligstes Kulturgut 

eurer Väter und Ahnen war. Das sei 

der Racheschwur am Grabe eines toten 

Turnbruders.
Herr, erbarme dich aller Lebenden und 

Toten, erfülle die Schwerheimgesuchten mit 

deinem himmlischen Trost! Stärke die, die 

um des Guten willen leiden, dulden und 

ringen ! Gib unserem zerrissenen Heimat

land Frieden und Verstehen. Verleihe der 

Seele des allzu früh zur Erde Gebetteten die 

ewige Ruhe. Amen !

Ein tausendstimmiges „Vergelts Gott“ 

folgte den Worten des Heerespropstes. Nun 

gelobte Kreisturn-Dietwart Weitzer dem ge

mordeten Turnbruder Treue über das Grab 

hinaus und betonte, dass das Herzblut Mo- 

hapls nicht umsonst geflossen sein, sondern 

dem arischen Volke Kraft geben werde, ein

zustehen für die gemeinsame Sache „gegen 

die Volksbetrüger und Volksverräter“.

Ein inniges „Vaterunser“, von Tausen

den gesprochen und die Begräbnisfeier war 

zu Ende.

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbücher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek in Güssing. Preis 70.000 Kronen.

Feuerwehr-Gründungsfest in Luissing.
Die am äussersten Rande unseres Be

zirkes gelegene kleine Gemeinde Luissing 

war am 9. d. M. festlich geschmückt und 

von vielen Feuerwehrvereinen der Umge

bung und einer grossen Menge Festgästen 

von weit und breit aufgesucht gewesen.

Der im Vorjahre neugegrundete Feuer

wehrverein dieser bescheidenen Gemeinde 

projektierte am 2 August I. J. sein Grün

dungsfest zu begehen, doch infolge der da

mals eingeiretenen ungünstigen Witterung 

musste dieses Fest trotz allen Vorbereitun

gen auf 8 Tage verschoben werden Am 2. 

August begaben sich trotz des strömenden 

Regens in Vertretung des Bezirkshauptmann

schaft Dr. Karl Stadler, Bezirksfeuerwehr

Obmann Dr. Csaplovits und Bezirksfeuer

wehr-inspektor Emil Schwarz per Wagen 

nach Luissing — weil eben kein Absage

aviso kam — und verweilten dort im Kreise 

der inzwischen vollzählig zusammengekom

menen neuen Feuerwehrvereinsmitgliedern.

Beim Feuerwehrdepothause begrüsste 

die Herrn der Beziiksverbandsleitung der 

eifrige Vereinsschriftführer Alfons Jantscher 

und erstattete die Meldung über den Stand 

der Mitglieder und stellte sonach die Funk

tionäre des neuen Vereines vor. Bezirks

feuerwehr-Inspektor Emil Schwarz erwi

derte hierauf dass es ihn besonders freue 

diesen neuen Verein nunmehr vollkommen 

uniformiert und komplett ausgerüstet, sowie 

auch gut ausgebildet zu sehen, er appelierte 

an alle Miiglieder des neuen Vereines, Dis
ziplin und Ordnung, sowie treue Kamerad

schaft zu bewahren, denn ohne diesen ’ ist 

ein Feuerwehrverein wertlos; schliesslich 

dankte er ganz besonders den Kameraden, 

VereinsscnKitführei A'fons Jantscher für seine 

uneimüdliche Tätigkeit die er im Interesse 

des Vereines entfallet hat, auch den übrigen 

Funktionären des Vereines sowie allen Mit

gliedern bekündete er Worte des Dankes 

und der Anerkennung für ihre Ambition 

und eifrige Mitarbeit.

Hernach wurde vor dem Feuerwehr

depothause eine Besprechung abgehalten 

und schliesslich beschlossen, das Gründungs

fest am 9. Aug. I. J. abzuhalten und dies

bezüglich auch alles weitere zu veranlassen.

Am 9. August war dieses Feuerwehr

gründungsfest von herrlicher Witterung be

günstigt, an diesem Tage war aber auch 

das selbe Fest in der Gemeinde Ulbersdorf 

wodurch die Leitung des Bezirksfeuerwehr

Verbandes in Luissing wieder zu erschei

nen verhindert war.

Das Festprogramm wurde trotz alle

dem durchgeführt, in Vertretung des Bezirks

feuerwehr-Inspektors Emil Schwarz nahm 

der bewährte Kommandant der Feuerwehr 

aus Strem, Kamerad Lindau die feierliche 

Angelobung der neuen Luissinger Vereins

mitglieder ab, hernach folgte die Festpre

digt und Feldmesse beim prächtiggeschmück

ten Altäre welche durch den Hochwürdigen 

Herrn Pfarrer von Hagensdorf zelebriert 

wurde.

Nach der Feldmesse richtete als Fest

redner Landtagsabgeordneter Johann Hajs- 

zányi an den neuen Verein eine Ansprache 

er erörterte die Aufgabe der Feuerwehr in1 

Dienste der Nächstenliebe und begliickwün-
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schtedieGemeindeLuissingzu ihrem strammen 

neuen Feuerwehrverein. Er dankte den Grün

dern für ihre eifrige Mitarbeit, den Spendern 

für ihre Beiträge und brachte auf alle an

wesenden Feuerwehrvereine und Festgäste 

ein dreimaliges „Hoch“ aus.

Auch Verwaltungssekretär Schelka rich

tete an die erschienen Vereine eine geeig

nete Ansprache und beide Ansprachen wur

den mit allgemeinen Beifall gufgenommen. 

Nach der üblichen Defilierung zogen sämt

liche Vereine und Festgäste ins Gasthaus 

woselbst in jeder Beziehung die weitgehend

sten Vorbereitungen getroffen waren, der 

. Gasthausgarten war zu einer mächtigen Laube 

umgewandelt und mit Reisig und färbige 

Dekoration geziert.

Dem Gastwirt selbst muss auch für 

seine gute Küche und Friedensportionen, 

sowie für seine verabfolgten guten Getränke 

volle Anerkennung gesagt werden.

Von Seite der umliegenden Gemeinden 

haben sich folgende Feuerwehrvereine ein

gefunden :

Pinkamindszent (Ungarn), Moschendorf, 

Strem, Hagensdorf, Deutsch-Bieling, Heili

genbrunn.

Am Nachmittage traf auch Bezirksfeuer

wehrinspektor Schwarz in Begleitung des 

Landtagsabgeordneten Vas, der Vormittags 

an dem Gründungsfeste in Urbersdorf teil

genommen hatte, in Luissing ein, diese bei

den Herren wurden von allen anwesenden 

Feuerwehrvereinen auf das herzlichste be- 

grüsst und unterhielten sich bis zur Dunkel

heit unter den vielzähligen Freunden und 

Feuerwehrkameraden.

Die Bewohner von Luissing und Um

gebung sind stolz auf ihre tüchtige Feuer

wehr ; und dies mit Recht, weil sie wissen, 

dass ihre Wehrmänner jederzeit am Platze 

sind und stets eingreifen werden wo es für 

Hilfe und Rettung gilt. Schw.

B ü rp lä n d isch e  Bürgerschule mit dem 
Lehrplan der deutschen Mittelschule 

in Güssing.
Ja h re s b e r ic h t .

Das Schuljahr 1924/25 begann am 15. 

September 1924 unter der Leitung des Leh

rers Felix Mirwald. Geführt würden zwei 

Klassen, die abwechselnd jeden zweiten Tag 

Unterricht genossen. Am 22. Oktober 1924 

wurde die Schule von den zugewiesr;nen 

Lemdeslehrern übernommen. Als Leiter wurde 

Richard Pfeiffer bestellt. Den Unterricht aus 

r. kath. Rel. erteilte Pater Quardian Alfons 

Pfeiffer, die anderen Gegenständen unterrich

teten, ausser dem Leiter, die Lehrer Heinrich 

Feiner und Adolf Schmidt. Nach Vornahme 

der vorgeechriebenen Aufnahmsprüfung am 

25. Und 26. Oktober woide der Unterricht 

am 28. Okt. weitergeführt und nach Abhal

tung einer 2. Aufnahmsprüfung am 29. Nov. 

die dritte Klasse eröffnet. Das erste Halbjahr 

wurde am 31. Jänner 1925, das Schuljahr 

am 4. Juli geschlossen. Im Laufe des Monats 

Dezember wurde eine Sammlung für das 

Güssinger Spital durchgeführt, die schöne 

Ergebnisse an Naturalien und Bargeld brachte. 

Am 24. Dezember 1924 fand eine schöne 

Weihnachtsfeier in Beisein der Behörden und 

der Eltern mit Vorführung zweier gut gelun

gener Theaterstocke und sonstiger Vorträge 

dnrch die Kinder statt. Am 17. Jänner 1925 

huldigte die Anstalt in einer sehr eindrucks

vollen Feier dem Gedenken des grossen 

österreichischen Tondichters Anton Bruckner. 

Über Anregung der Direktion veranstaltete 

die Theatersektion des Gesangvereines am 4. 

April eine Aufführung von Schillers „Lied 

von der Glocke“, um den Kindern einen 

Einblick in die deutsche Klassik zu bieten. 

Am 31. Mai trugen die Mädchen der hiesigen 

Anstalt durch einen Kinderreigen und Ge

sangsvorträge zur Verschönerung eines Volks

festes erheblich bei. Um den Kindern Vor

stellungen aus der weiteren Heimat und 

Fremde zu vermitteln, wurden in den Mona

ten Mai und Juni zwei Lichtbildervorträge 

gehalten. Ab März wurde allmonatlich ein 

eintägiger Lehrausgang in die Umgebung 

unternommen, um den Kindern die Schönheit 

ihrer Heimat vor Augen zu führen und die 

Liebe zu ihr zu festigen. Am 16. Juni wurde 

im kleine Rahmen eine würdige Mörike-Feier 

abgehalten, bei der den Kiudern die tiefsin

nige Lyrik Eduard Mörikes nahegebracht 

wurde.

Am 4. Juli 1925 wurde mit einer ein

fachen Schulschlussfeier und darauffolgen

der Zeugnisverteilung das Schuljahr ge

schlossen.

Lehrmittelsammlungen.

Der Ausgestaltung der Lehrmittelsamm

lungen wurde besonderen Augenmerk zu

gewendet. Bedankt sei an dieser Stelle Herr 

Landesschulinspektor Dr. Beza, durch dessen 

Vermittlung der Anstalt eine namhafte Summe 

von der Landesregierung zugewendet wurde 

und die Gemeindevertretung Güssing, welche 

die Ausgestaltung auf das Tatkräftigste unter

stützte, sowie der deutsche Schulverein, wel

cher eine Anzahl von Lehrmitteln spendete. 

Nachstehende Aufstellung zeigt den Bestand 

der Lehrmittelsammlungen.

Deutsche Sprache : 12 Wandbilder.

Erdkunde: ^ Wandkarten, 38 Wand

bilder.

Geschichte: 33 Wandbilder.

Naturlehre: 14 Wandbilder, ein voll

ständiger Chemischer Apparat (60 Stück), 

ein Induktionsapparat, eine Fliehkraftma

schine und rund 50 andere naturkundliche 

Geräte.

Naturgeschichte: 68 Wandbilder, ein 

Ohrmodell, eine Mineraliensammlung (35 St.)

Rechnen und Raumlehre: 1 Wandtafel, 

1 Körpermodellsammlung (20 Stück).

Körperliche Übungen: 3 Bälle.

Die Schülerbücherei zählt 170, die 

Lehrerbücherei 65 Bände. Die Direktion.

6 stock
Schweinestallungen
sind zu verkaufen.

Zu besichtigen bei Herrn

Samuel Latzer, Gastwirt
in Giisting. 1 - 2

Fahnenweihe der Feuerwehr von Schauka!
Sonntag den 16 d. M. fand diese 

schöne Feier statt.

In der Früh war sehr schlechtes Wet

ter, doch heiterte sich später der Himmel 

auf. Es waren erschienen die Feuerwehren 

von Deutsch-Schützen, Höll, Burg, Grossdorf 

und Schilding.

Die Feldmesse zelebrierte Hochwürden 

Wächter, welcher auch die Weihe vornahm. 

Nach derselben hielt er eine zum Herzen 

gehende Ansprache, worauf Nationalrat Franz 

Binder das Wort ergriff und auf die Be

deutung der heutigen Feier verwies und aus

führte, dass diese Fahne von nun an voran

getragen werden wird, wenn die Feuerwehr 

Feste feiert, dass dieselbe aber auch jedem 

braven Feuerwehrmann vorangetragen wer

den wird zum letzten Gange, dem wir alle, 

der eine früher, der andere später gehen 

müssen und dass die Fahne wehen solle, 

wenn unserem Volke die Sonne wieder schei

nen wird. Hierauf folgte die schneidige De

filierung unter Kommando der Feuerwehr

hauptleute Kopfensteiner aus Deutsch-Schü

tzen und Krutzler aus Schauka. Die ausge

rückte Feuerwehr stand unter Kommando 

des Kreisinspektors Holzgetan, dessen Ge

mahlin auch die Fahnenmutter war. Als 

Fahnenpatin fungierte Frau Gisela Wächter.

Feuerwehrfest in Güssing.
Die freiw Feuerwehr von Güssing hielt 

am 9. August 1925 ihre 39-te ordentliche 

Generalversammlung ab. Der Vorsitzende 

Oberkommandant und Feuerpolizei-Inspektor 

konstatiert die Beschlussfähigkeit und verliest 

den Tätigkeitsbericht, welcher zur Kenntnis 

des Vereines angenommen wird. Unter ande

rem teilt derselbe mit, dass der Vereinspräses 

Herr Gutsverwalter Theodor Olsovsky von 

seiner Stelle abdankte, infolge Wegziehung 

von der Gemeinde. Er würdigt in warmen 

Worten die Verdienste desselben und erklärte 

dass, ihm für sein Wirken protokolarisch der 

Dank ausgesprochen werde, wurde einstimmig 

angenommen. Desgleichen wurde berichtet, 

dass zwei alte Mitglieder des Vereines mit 

Tod abgingen und zw. Schutzmannschäfts 

Kommandant Eduard Mendl und Fahnenfüh

rer Josef Pernitz. Alle beide waren brave und 

tüchtige Feuerwehr-Kameraden, so dass ihnen 

der Dank der Kameraden gebührt, ihr Able

ben wird mit Bedauern zur Kenntnis genom

men. Das Andenken protokollarisch verewigt. 

Der Vorsitzende geht zum zweiten Punkt der 

Rechnungslegung über, welche durch eine 

Revisions-Kommission überprüft, die Richtig

keit konstatiert und dem Kassier Julius Ko

vács sowie der Vereinsleitung das Absolato- 

rium erteilt wird. Anträge: Unter anderem 

wurde beantragt, dass im Jahre 1926 es 40 

Jahre sind, dass der Verein besteht und dahin 

zu trachten wäre, dass die Abhaltung des 

40-jährigen Jubiläumsfest, durch den Lan

desfeuerwehrtag in Güssing verschönert 

werde. Es wird der Ausschuss beauftragt die 

nötigen Vorarbeiten durchzuführen.

Nun wurde zur Wahl der abgängigen 

Funktionäre geschritten. Zum Vereinspräses 

wurde Herr Alexander Kroyherr, zum Vice- 

präses Herr Franz Hettfleisch, zum Schutz - 

mannschafts-Kommandant Herr Franz Hoch

schopf und zum Fahnenführer Herr August
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Sommer, Stellvertreter Josef Táncsics ein

stimmig gewählt Die gewählten Herren er

klärten die Wahl anzunehmen.

Der Vorsitzende entsandte eine Depu

tation zum Herrn Präses, welcher sodann er

schien und stürmisch begrüsst wurde. Die 

Versammlung wurde sodann geschlossen, 

wonach die Feuerwehr sich unter Musik

klang zum Gartenfest in Frau Maria Dörr’s 

Gartenlokalitäien begab, wo nachfolgende 

Überzahlungen und Spenden eingeflossen 

sind:

Herr Rudolf Grabner 7 Schilling. Ju

lius Fischl, Béla Herbst, Dr. Ludwig Sik, 

Rudolf Köppel je 5 Schilling, Karl Baldauf, 

Leopold Latzer, Dr. Ländler, Kálmán, Ja- 

nischer Josef, Latzer Samuel, je 4 Schilling, 

Franz, Kroboth, Béla Bartunek, Dr. Günther, 

Direktor Bloch, Dr. Engel, Dr Adler, Wolf 

Bäcker, Anton Hutter, Johann Salvachrist, 

Fertő Weis Nachf je 3 Schilling. Julius 

Richter, Tobaj, Frau Zelter, Johann Pomper, 

Lukabauer, Salaman, Steiner, Johann Kranz 

je 2 Schilling. Lakner, Tancsos, Wukitsch, 

Klepeisz, Unger, Oberrascher, Sasek, Hotcwy, 

Baumgartner, Josef Janisch, Karl Kutics, Oskar 

Mayer, Heuberger, Hnfbauer, Soldarits, Georg 

Strasser, Emil Band, Jandraschitsch, Gustav 

Artinger, Glasei, Stoiicsics, Doncses, Alex. 

Sammer, Josef Eberhardt, Alfons Berger, 

Sifkovits, Krottendorf, Johann Koger, Lehrer 

Luipersbeck je 1 Schilling. Wolf 50 Gro

schen. Kollár, Franz Panni je 40 Groschen. 

Krammer Nánder, Ludwig Kroboth je 10 g.

Allen edlen Spendern, besonders her

vorgehoben zu weiden verdient der Kom

mandant Hermann Táncsics, weicher sich aller 

ordentlicher Mühe unterzieht, um den Verein 

nach möglichkeit praktisch auszubüden, wofür 

Ihm der Dank der Mitglieder und des Aus

schusses gebührt, sowie auch allen p. t. 

Gästen, welche das Fest durch Ihr Erscheinen 

verschönerten, wird der herzlichste Dank der 

Vereinsleitung ausgesprochen.

AUS NAH UND FERN.
— Besuch des Landeshauptmannes 

Rauhofer- Freitag den 14. d. M. weilte 

Landeshauptmann Rauhofer zur Besichtigung 

des Krankenhauses in Güssing und besuchte 

bei dieser Gelegenheit auch das Gemeinde 

amt Güssing

Glockenweihe. Am 6. September 1925 

findet in Güssing die Weihe der vier neuen 

angeschafften Glocken — zwei für die Klo

sterkirche und zwei für die Jakobikirche — 

unter grösser Feierlichkeit statt. Die vier 

neuen Glocken werden von der Marienslatue 

vor dem Hause Táncsos, im feierlichen Zuge, 

unter Assistenz der hochwürdigen Geistlich

keit, mit Musikbegleitung, auf festlich ge- 

schmiicklen Wagen zur Klosterkirche herein

geführt werden, wo die Feldmesse und Fest

predigt und Einweihung der Glocken statt

finden wird Vormittag werden die 2 Glocken 

in der Klosterkirche und nachmittag die 2 

anderen in der Jakobikirche auf ,ezogen wer

den. Bei evenluell ganz schlechter Witterung 

findet die Glockenweihe am 8. September 

statt

Stegersbach. Sterbefall. Am 11. Aug. 

verschied nach langem schweren Leiden Frau 

Johanna Steiner, geb. Gortan im Alter von

61. Jahre. Das Leichenbegängnis fand am 

13. Aug. unter sehr starker Beteiligung der 

Bevölkerung von Stegersbach und Umgebung 

statt. Der Gesangverein trug beim Trauerhaus 

das rührend schöne Lied „Ruhe sanft“ sehr 

präzis vor Eine sehr angesehene Familie ist

dadurch in tiefer Trauer versetzt worden.' •?{) i'.

Ernennung. Der Sekretär Christoph 

Meidl wurde mit Beschluss der burgenlän

dischen Landesregierung vom 8. Juli 1925 

zum Verwaitungssekretär beim Kreissekreta

riate Deutsch-Schützen ernannt.

Stegersbach. Steueramtstag Am 5. 

Aug. fand in Stegersbach in Anwesenheit 2-er 

Beamten von der Bezirkssteuerbehörde ein 

Steueramtstag statt, wo den Leuten Aufklä

rung über verschiedene Steuerangelegenheiten 

erteilt wurde. Der massenhafte Andrang der 

Bevölkerung ist der Beweis, wir notwendig 

dieser Amtstag ist. Wir wollen hoffen, dass 

diese Institution auch für die Zukunft erhal

ten bleibt.

Noch immer in russischer Kriegs

gefangenschaft. Ein Kärntner Bauer erhielt 

von seinem Bruder, den er längst für tot 

hielt, jetzt aus Sibirien die Nachricht, dass 

er in einem dortigen Spitale krank darnie

derliege und vergebens auf die Befreiung 

aus russischer Kriegsgefangenschaft warte. 

Hoffentlich finden sich Mittel und Wege, 

den Mann der Heimat und den Seinen wie

derzugeben.

Die Losraten-Abteilung der Firma 

Friedrich Knoll, Wien IV., Argentinier
strasse 29 bringt die mit den erstklassigsten 

Gewinnstchancen (zweimal jährlich je eine 

Milliarde Kronen Haupttreffer) ausgestat 

teten österreichischen Baulose in den 

Verkehr. Dieselben haben nicht nur die besten 

Gewinnstchancen sämtlicher Losgattungen, 

sondern es werden die Treffer ohne jeden 

Abzug ausbezahlt. Auch braucht hievon 

keine Einkommensteuer bezahlt werden. 

Für die Auszahlung der Treffer bürgt die 

Gemeinde Wien und der Bundesstaat 

Österreich. Oben bezeichnete Fúrna hat sich 

nun bereit erklärt, unseren Lesern diese Lose 

auf bequeme Ratenzahlungen (von 27* Schil

ling pro Monat aufwärts) zu verkaufen Inte

ressenten wollen sich an den hiesigen Ver

treter, Herin Josef Eberhardt, Güssing No. 

147, wenden.

Nach Südamerika Rio de Janeiro, 

Santos, Montevideo und Buenos Aires fahren 

wöchentlich neue, grosse und schnelle Dampfer 

des Norddeutschen Lloyd (Bremen) Vormer

kungen beim Nordeutschen Lloyd Wien I. 

Kärntnerring 13.

Besuch des Bundespräsidenten und 

Bundesministers für Handel und Ver

kehr in üraz. Der Präsident der Grazer 

Messe, Kommerzialrat August Einspinner, 

erhielt von der Präsidentschaftskanzlei die 

Verständigung, dass die Eröffnung der dies

jährigen Grazer Messe vom Herrn Bundes

präsident Dr. Michael Hainisch selbst vor

genommen wird. Auch Bundesminister Dr. 

Hans Schürff hat seine Anwesenheit bei den 

Eröffnungsfeierlichkeiten zugesagt. Dadurch 

wird die, unter dem Motto „Steirisches 

Schaffen" stehende Grazer Messe 1925 in 

würdigster und besonders feierlicher Weise 

eröffnet werden.

Halbturn. Unfall. Am 7. August nm. 

begab sich der Landwirtssohn Franz Bein 

aus Halbturn in die Scheune des Landwirtes 

Josef Mayer in Halbturn, stieg auf eine Leiter 

und begab sich auf den Scheuneboden Dort 

glitt er mit dem linken Fusse auf einem 

Tragbalken aus und stürzte ungefähr 4 m 

tief in die Ta^ne der Scheune. Hiebei brach 

sich derselbe die Speichenknochen beider 

Arme.

Urania und Leihbücherei.
Hiezu erfahren wir noch folgendes:

Die Leihbücherei soll im Rahmen einer 

Güssinger Urania untergebracht werden, zu 

deren Gründung Herr Steinbacher die An

regung gegeben hat. In einer kleinen Ver

sammlung von Interessenten entwickelte der 

Genannte kürzlich unter dem Beifall der 

Erschienenen das Programm, nach welchem 

die Güssinger Urania ihre Tätigkeit entfalten 

müsste, um gleichzeitig der Förderung des 

Wissens und der Geselligkeit zu dienen. 

Darnach wird die statutenmässig unpolitische 

Vereinigung, die sich als Ortsgruppe der 

Wiener Urania und in wirtschaftlicher und 

geistiger Anlehnung an diese konstituiert hat, 

gegen Einhebung eines geringen Jahres- oder 

Monatsbeitrages ihren Mitgliedern den Besuch 

von lehrreichen und unterhaltenden Veran

staltungen teilweise ohne Sonderentgelt, teil

weise gegen einen ganz geringen Regiebei

trag ermöglichen.

Ausser dem Anschlüsse der Leihbücherei 

an die Güssinger Urania ist geplant die 

Errichtung etner Radio-Empfangsstation für 

den Europa-Rundfunk, um damit Konzerte, 

Theater-Aufführungen, wissenschaftliche und 

unterhaltende Vorträge von den grossen 

Sendern mit Lautsprecher und Kopfhörer 

abzuhorchen; ferner die Heranziehung wis

senschaftlicher und künstlerischer Kapazitäten 

zur Abhaltung mündlicher Vorträge in Güs

sing, die Aufführung von Konzerten und 

Bühnenstücken mit eigenem Orchester und 

Darsteller-Personal, die Pflege der Kammer

musik, die Abhaltung von Kursen für Steno

grafie, Buchhaltung, Sprachen, die Veranstal

tung geselliger Vereinsabende mit Musik, 

ernsten und heiteren Vorträgen, Lichtbilder

vorführungen, seriöse Ballveranstaltungen und 

in späterer Zeit die Errichtung einer Sektion 

für Körpersport, Tennis, Fussball u. s. w.

Der Gründungsausschuss, in dem ausser 

Herrn Steinbacher noch die Herren Bürger

meister Fischl, Steueramtsdirektor Watzek, 

Steuerbeamter Sivka, Sekretär Chlestyl, Herr 

Gaspersics und die Damen Nagy Mädi, Koch, 

Wagner und Sasek gewählt wurden, hat die 

Statuten bereits beschlossen und zur Einrei

chung gebracht.

Am 29. August findet die I. ordentliche 

Hauptversammlung zu den statutenmässigen 

Vorstandswahlen statt, so dass die Güssinger 

Urania mit ihrer ersten Darbietung bereits 

anfangs Oktober herauskommen wird. — Bis 

dahin wird auch die Raumfrage, über die 

derzeit noch Verhandlungen schweben, gelöst 

sein, so dass die Leihbücherei dann einge

richtet werden kann. Sofort nach Abhaltung 

der Vorstandswahl wird mit der Errichtung 

der Radio-Empfangsstation begonnen werden, 

die nach Vollendung sogleich in Betrieb 

gesetzt wird.



23. August 1925. (j  ü s s i n g e r Z e i t u n g 5.

Die erste Veranstaltung wird jedoch ein 

Gründungsfest im Rahmen eines bunten 

Abends bilden, dem in Kürze die Aufführung 

einesausgewählten Bühnenstückes folgen soll.

Die jeweiligen Uraniaprogramme und 

die Veranstaltungsorte werden übrigens an 

mehreren noch zu bestimmenden Stellen der 

auf Kundmachungstafeln der Urania zum 

Anschlag gebracht und in der Güssinger 

Zeitung verlauibart werden.

Die Güssinger Urania umfasst, wie wir 

erfahren, trotzdem ihre Gründung offiziell 

noch nicht verlautbart wurde, bereits über 

80 Mitglieder. Diese Zahl ist aber selbstver

ständlich noch viel zu gering, um das volle 

vorgezeichnete Programm bieten zu können. 

An die Bevölkerung Giissings ergeht daher 

der Aufruf, sich zahlreich als Mitglieder der 

unpolitischen Güssinger Urania anzuschlies- 

sen. Beitrittserklärungen sind erhältlich bei 

allen Mitgliedern des Gründungsausschusses 

und bei Herrn Kellinger, Postbeamter. Der 

Monatsbeitrag für ordentliche Mitglieder be

trägt einen Schilling. Für die Familienange

hörigen ordentlicher Mitglieder werden An

schlusskarten ausgegeben gegen einen Bei

trag von 60 Schiüling monatlich.

Der neue Uhren- und Radio-Katalog
wird auf Verlangen jedem Leser von der 
Firma Max Böhnel, Wien, IV., Margaretenstr. 
18, gratis zugesendet.

Prima
bstmost

und unverfälschten

TRAUBEN

WEIN
offeriert zu den günstigsten tages

preisen

Sig. Graf Batthyány’sche Gutsverwaltung 
Güssing, Burgenland.
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E i n e r l e i  ist es nicht, wie Sie 
Ihren Kaffee zubereiten! Wenn 
Sie zu P e r o I a, dem guten 
Kornkaffee eine Zugabe von 
A e c h t  F r a n c k  in Schachteln 
oder Packeln nehmen, so wer
den fie einen kräftigen und 
gesunden Kaffee erhalten.
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Günstlsa Gelegenheit für Landwirtei

1 Dreschmaschine  
1 Rübenschneider
fabriksneu, erstklassiges Fabrikat, werden billigst verkauft. 
Diese können auch gegen Naturallieferungen (Kartoffel, 

Weizen; Äpfel etc) übernommen werden.

Warenhandlung Amtmann, Güssing.
B@zin» und MaschinS!verkauf!

Kaufhaus- und Wirtschaftsverkaul!
än Oststeiermark, in der Nähe Feldbach ist ein stockhohes 

Haus mit 10 Zimmern und extra Geschäftsräumlichkeiten, 

Magazin, Staüungen, 5 Joch Baugrund, Küchengarten, am 

Kirchplatz zu verkaufen. Warenlager etc. etc.

Näheres bei Herrn Stefan Klee» Güssing No. 16.
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Hallo! Hallo! 
8  Ta9e

Nickeluhr mit Kette. , . 
Doppelmanteluhr . . .  . 
Echte Doxa-Uhr . . . .  . 
Echte Omega-Uhr . . . . 
Echte Gold-Eheringe . . 
Pendeluhr, Turmschlag . 
Prima Weckeruhr . . . .

S 6.— 
S 10.- 
S 35.— 
S 50.— 
S 15.— 
S 28.— 
S 6.—

1 Jahr schriftliche Garantie. Versand per Nachnahme

M ax Böhne!, W ie n , IV . M argaretenstr. 18 Abt. 1 6 4 .
Radioapparat S 10.—, Doppeikopfhörer S 12.-, Einlampen- 

Appaiat S 5o.—. Sämtliches Radiomaterial.

SPARHERDE
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

"‘ i F i r m a  N o v a k ,  Schlosserei
Heiligenkreuz, i. L . (B u rg e n la n d ).

h = £ ^ 1b 1

l@ I Haus in Jennersdorf
in der Nähe der Bahnstation
mit Wirtschaftsgebäuden und

(s) Grund preiswert zu verkaufen.
Auskunft bei Kaufmann Sbüll
Jennersdorf, Burgenland. : :

Bäckerei samt Wohnhaus
ist preiswert zu verkaufen.

Näheres bei dem Eigentümer:

Stefan Hofbauer
Bäckermeister Güssing, No. 120a.

Beehre mich mein reichhal 

tiges Lager an ungarischen

Weiß- und Rotweinen
zu den günstigsten Preisen 

zu empfehlen. Hochachtend

Altiért Rath, Gastwirt
Güssing.

-  I
n T

Ä A

GÜSSINGER SPARKASSA
G egründet Im  Jah re  1872.

Eigenes Kapital: 236,000.000 őst. K.
Einlagen: über 4 Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen 12%-tige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg
schaftsschuldscheine, Wechsel und 

Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

eingelöst.

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

Einlagen : über 1 Milliarde

SPARKASSA AKTIEN GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

GEGRÜNDET IA  JA H R E  1891.

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

12°io-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tliche r bankmässigen 

Transaktionen.

Cosulich-Line
Nach New-  Y o r k

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

Nach Südamerika
B ra silie n , Buenos A ire s , via  Neapel, Spanien, L a s  P alm as
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.
Wirtschaftsverkauf
Bahnnähe in Steiermark, 6 Joch alles 
bebaut, Joch Wald. Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude, alles massiv ge

mauert, ziegelgedeckt im bestem Bau
zustande, samt reichlichem toten und 

lebenden Inventar, um 106.000 Millio
nen Kronen oder 1580 Dollar wie es 

liegt und steht.

Karl  Ros en be rg er
M ehlteuer No. 7 5  Post K irch b e rg  an  der Raab 

Steierm ark.

P

Lederhandlung
im konkurenzlosen Marktflecken mit 
grossen Kundenkreise ist wegen Fami
lienverhältnissen günstig zu verkaufen, 

sowie 4 Gastwirtschaften und 35 klei
nere und grössere Realitäten im Raab
tale. Sämtliche Realitäten komplett 

eingerichtet.

Näheres durch Verkehrskanzlei

Mayer in Feldbach.

EBEB***:

• • 

T

U Schreibmaschinen
ä  fabriksneue, fast neue und gebrauchte und deren Zugehör 
Jj für sämtliche Systeme liefert zu den billigsten Preisen J

Schreibmaschinenhaus Hans Winkler
Graz, Frauengasse 71111. (Thonethof)

Vertreter und ständiges Lager in neuen und fast neuen Schreibma* 
schinen und Reparaturen-Anmeldestelle für das südliche Burgenland bei £

| Béla Bartunek, Schreibwarenhandlung, Güssing
T 5— 6 neue Schreibmaschinen immer am Lager.

----

Eigentümer, Verleger u. Herausgeber Johann Hajszänyi Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf S a u e r b r u n n .  Druckerei Bartunek, Güssing-
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