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Unsere Eisenhahn.
Ein mehr als 30 jähriger Kampf 

der Bevölkerung des Stremtales scheint 
nun in eine neue Phase zu treten. 
Die am 29. September erfolgte Tras- 
senrevision der projektierten Eisenbah- 
linien Güssing — Heiligenkreuz ~-Mo- 
gersdorf— Fürstenfeld zeigt uns deut
lich, dass wieder Kräfte am Werke 
sind, welche die berechtigten Forde
rungen des Stremtales zu hintertreiben 
suchen. Es ist daher höchste Zeit, dass 

wir den Kampf für unsere Lebensin
teressen nunmehr auch in der Öffent
lichkeit aufnehmen und von unser bis
herigen stillen Bescheidenheit heraus
treten.

Wir können bei grösster Sachlich
keit und besten Willen für die wirt
schaftliche Bedeutung, welche den 
Ausbau der Güssing —  Mogersdorf—  

Fürstenfelder Linie nur annähernd be
gründen würde, —  absolut nicht ent
decken. Es würde aber die Strem
talbahn, wenn obiges Projekt zur Aus
führung käme, auf Jahrzehnte hinaus- 
zurückgeworfen. Dieser Zustand würde 
auf die Bevölkerung des Güssinger 
Bezirkes wie eine Art wirtschaftliche 
Pression wirken, da es in seiner wirt
schaftlichen Entwicklung verhindert

wäre. Auf dieser Weise glaubt man 
unser Volk für die Aufteilung des 
Burgenlandes reif zu machen.

Wir wissen wohl, dass unser 
armes, zugrundegerichtetes Österreich 
nur über sehr wenig Geld für Eisen
bahnbauten verfügt. Es kann daher nur 
einen ganz kleinen Teil der geforderten 
Bahnen ausbauen. Die Gerechtigkeit 
fordert es also, dass unter solchen 
Umständen zu erst die aller notwen
digsten Bahnen gebaut werden sollen.

Wer die Ortsverhältnisse nur eini
germassen kennt, muss sofort erkennen, 
dass für den Güssinger Bezirk der 
schon von der Natur vürgezeichnete 
Verkehrsweg nur das Stremtal sein 
kann. Hier siedelte sich auch der 
grösste Teil des Volkes an. Längs 
des Stremtales wohnen ca. 30— 40.000 
Menschen. Wenn wir ferner noch in 
Betracht ziehen, dass von den 7 Be

zirken des Burgenlandes mit Ausnahme 

des Güssinger Bezirkes schon jeder 
Bezirk seine Eisenbahn besitzt, —  die 
Sackbahn Güssing— Strem kann hier 
wohl nicht gerechnet werden, —  so 
erscheint es nur gerecht, wenn wir 
fordern, dass die Güssing— Mogers
dorf— Fürstenfelder Eisenbahn erst dann 
in Angriff genommen werde, wenn 

die Stremtaibahn bereits ausgebaut ist.
Denn würde man zuerst die letz

tere ausbauen, so würde diese ganz 
bestimmt beim Bunde zu Lasten des 
Burgenlandes gebucht werden. Und 
die übrigen Bundesländer würden dann 
mit Recht fordern: „Bund! für’s Bur- 
geniand hast du nun bereits die Fried
berg—Pinkafelder und Güssing—Mo
gersdorf—Fürstenfelder Eisenbahn aus
gebaut; für uns noch nichts! jetzt 
kommen also wir an die Reihe!!“ —  
Und die guten Stremtaler würden in 
unabsehbarer Zeit überhaupt keine 
Aussicht auf eine Eisenbahn gewinnen.

Zum Schlüsse richten wir noch 

einen Apell an den burgenländischen 
Landtag und die Burgeniändische Lan
desregierung, sie wollen in richtiger 
Erkenntnis der Landesinteressen da
hinwirken, dass vorderhand zu Lasten 
unserer Rechnung nur solche Bahnen 
im Burgenlande gebaut werden, welche 

der Lebensfähigkeit des Burgenlandes 
förderlich sind.

Dass auch bereits der Norden 
des Burgenlandes in diesen oben er
wähnten projektierten Eisenbahnlinien 
eine Gefahr für die Einheit des Bur
genlandes voraussieht, beweist der 
Leitartikel der „Eisenstädter Zeitung“ 
vom 27. September 1925, den wir 
hiemit im Abdruck bringen:

Die alten Zünfte.
(140) — Von P . G ra tia n  Lesei». —

Im Mittelalter hatte das anfängliche 

Gewerbe den Zünften sehr viel zu verdan

ken. Zur höchsten Bedeutung erhob das Ge

werbe im Mittelalter das allgemeine Wirt

schaftsleben. Die hohe Bedeutung und die 

grosse Macht der Zünfte zeigt am vornehm

sten der Umstand, dass sie das innere Le

ben in vielen Städten Europas insbesonders 

Deutschlands gänzlich um wandelten und das

selbe mit ihren Satzungen in Verbindung 

brachten. So z. B. führten sie durch, dass in 

den Städten das Bürgerrecht nur Zünftler 

erlangen und zu Rats- und Magistratsmit

gliedern ausschliesslich nur Zunftmitglieder 

gewählt werden konnten. An vielen Orten 

dienten im Laufe der Zeiten das geschlossene 

Kameradschaftssystem der Zünfte und deren 

Macht, der Beitrittszwang und das Verwal

tungsrecht den Herrschsüchtigen als Mittel 

zur Erlangung eigennütziger Zwecke und 

ungerechter Vorteile; dabei verfiel die Aus

bildung der Lehrjungen, Gesellen und Meister 

immer mehr. Da unterdessen die allenthal

ben entstandenen Fabriken die stark zuneh

menden Bedürfnisse leichter und billiger 

zu befriedigen vermochten und so die ge

schlossenen Zünfte ausser Stande waren sich 

in den wirtschaftlichen Interessenkreis des 

fortgeschrittenen Zeitalters einzufügen, ging 

das einst so blühende schöne Zunftwesen 

seinem Sturze entgegen. Zuletzt im J. 1804— 

1805 reformierte die Zünfte Kaiser Franz 1, 

Im J. 1815 erhielten die Zünfte Ungarns 

allgemeine Artikeln, die wir in diesen Spal

ten noch bringen werden. Endlich hob der 

VIII. Gesetzartikel vom J. 1872 die Zünfte 

gänzlich auf und führte die Gewerbsge.nos- 

senschaften ein. Zur weiteren Beleuchtung 

der alten Zünfte möge ein in Güssing im 

J. 1756 stattgefundener . und dem „Ambts- 

Täge Prothocoll“ entnommener Prozess 

dienen.

An das Herrschaftsamt gelangte vom 

Güssinger Schneiderhandwerk gegen ihren 

Mitmeister Georg Huebmann nachstehende 

Beschwerde:

1. Georg Huebmann vor 7 Jahren als 

Meister aufgenommen, zahlte während dieser 

Zeit dem Handwerk nur 4 Gulden Meister

geld, weshalb er des öfteren ermahnt worden, 

den rückständigen Rest in die Handwerks

lade abzuführen, worüber er sich mit lauter 

Ausreden entschuldigte und vorgab, dass 

er mittellos sei, was aber nicht angenommen 

werden konnte. Hierauf wurde Georg Hueb

mann in grösster Kälte drei Stunden lang 

in die Kötten gelegt, wovon er aber sich 

entledigt nach Hause gehen wollte. Unterwegs 

fing ihn ein Mitmeisier ab und sperrte ihn 

in einen Stall, wovon er abermals entwichen 

und über ein jahr nicht zum Handwerk 

ging. Unter dem Vorwand, dass ihm der 

damalige Zechmeister Georg Trawiz mit 

diesen Worten begegnete : geh zum Teufel 

oder zu deiner Mutter oder gar zum Schin* 

der, begab er sich zum Schinder und teilte 

ihm mit, dass der Schneider-Zechmeister ihn 

an ihn göwiesen habe, däss er als Schneider 

der Schneider Zechmeister sei.

Nach Verlauf einiger Zeit entstand da

rüber unter dem Volke ein solcher Aufruhr, 

dass schliesslich der Schneider beim hiesi

gen Stadtrichter angezeigt wurde, worauf 

der Stadtrichter mit den Geschworenen den 

angeklagten Huebmann verhörten und ihn 

zu schwören aufforderten, dass der Schnei

der Zechmeister wirklich solches gesprochen 

habe und dass der Schinder sein Zechmei

ster sei. Huebmann getraute sich den Eid 

nicht abzulegen, worauf der Stadtrichter und 

die Geschworenen ihn der Stadt verwiesen, 

was laut Beilage A zu ersehen ist. Nachdem 

aber unter dem Volke der „Lärm“ aufs Neue 

sich erhob, trugen die Handwerker, nämlich
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Grazer Attentatspläne gegen das 

Burgenland.

Nachdem Herr Rinteien, der Häupt

ling der Burgenlandzerreisser, schon 

etwa zehnmal glatt abgeblitzt ist, ver

sucht er nunmehr zum elften Male, 

natürlich abermals fein hinterrücks, das 

südliche Burgenland zu kappern. Dies
mal macht er seine Sache besonders 
pfiffig und unauffällig, um unser Land, 
das ihm schon so viele Körbe erteilt 
hat, vor eine fertige Tatsache zu stellen.

Der Rinteien’sche Leitgedanke ist 
der Westentaschenimperialismus, der 
stets geheime Wege geht und ein Öster
reich mit zwei Hauptstädten möchte, 
wovon die bedeutendere Graz werden 
sollte. Wir sind einem gesunden Zen
tralismus nicht grundsätzlich abgeneigt. 
Vorerst muss aber jedes Land —  ganz 

besonders das unsrige —  Zeit gefun
den haben, sich in den neuen Verhält
nissen, die uns der elende Krieg auf
gedrängt hat, einzuleben. Eine allmäh
liche Zentralisierung im Wege zweier 
oder dreier Provinzhauptstädte wäre 
eine Herausforderung der gesamten 
Bevölkerung des Landes. Nach einer 
Anzahl von Jahren soll Wien der ein
zige Mittelpunkt Österreichs werden; 

später einmal; heute und morgen nicht! 
Dann gibt es aber auch keine Über
gangsländer, die alles Kleinere ver
schlucken und diesem vorerst das Biut 
aussaugen! Die Bundesländer werden 
einmal verschwinden —  ;unter ihnen 

muss aber gerade das Burgenland am 

längsten bestehen bleiben, weil es zur 
eigenen Einrichtung am längsten brau
chen wird. Deswegen wird unser Land 
seine vorzeitige Zerteilung bis auf die 
Messerspitze verteidigen, wie dies be

reits in allen Lagern und in allen 
Gegenden des Landes kräftigst betont 
wurde.

die Schmied- und Hafnermeister ihre Hartd- 

werkslade bis zur Schlichtung der Sache 

von der Schneider Herberge weg.

2. Um der Sache ein Ende zu machen, 

ist von beiderlei herrschaftlichen Beamten 

der Schinder gerufen und ausgefragt wor

den, was bei ihm sich zugetragen habe. 

Dieser erwiederte, Huebmann sei in sein 

Zimmer gekommen, und habe ihm obiges 

erzählt, er selbst habe aber nichts getan, 

noch weniger ein anderer Schinder oder 

auch Freimann, wohl wissend, dass es sich 

gezieme solche Fälle der löblichen Herr

schaft anzudeuten. Aus den bisher Ange

führten erhellet, dass der Schneider Georg 

Huebmann einen Frevel begangen hatte. 

Demnach erging folgender Bescheid:

Erstens soll Georg Huebmann wegen 

seinem begangenen Frevel 14 Tage lang bei 

Wasser und Brot im Schlossarrest fasten und 

beim Eintritt 15 Karbatsch, bei Entlassung 

abermals 15 Karbatschstreiche empfangen 

und wenn fortan gegen ihn die mindeste 

Klage sollte erhoben werden und dem ehr

samen Handwerk nicht wollte Gehorsam 

leisten, so soll er nicht nur aus dem Hand

werks-Protokoll gestrichen, sondern zum 

abschreckenden Beispiel anderer auch von

Fein gesponnen!

Nach dieser kurzen Vorbemerkung 
wollen wir sogleich auf die edlen 
Absichten des Herrn Rinteien eingehen. 
Es soll nunmehr mit der verkehrsiech
nischen Zerreissung des Landes, die 
vorerst weniger in die Augen fallen, 
später aber auch die politische Zer
reissung selbsttätig nach sich ziehen 
würde, begonnen werden.

Während nämlich Nord und Süd 

des Landes unausgesetzt den Ausbau 
einer Längsbahn durch den Süden 
über Mattersburg und Eisenstadt ver

langt, will Rinteien diesen Volks
wunsch mit List und Gewalt hinter
treiben. Das Land will mit Wien ver
bunden sein. Rinteien aber möchte den 
Süden des Landes zur Belebung sei
ner „verlassenen Welt“, zur Auffütte

rung von Graz — missbrauchen. Das 
ist aber nur zu erreichen, wenn die 
bereits vorgeschrittenen Vorarbeiten 
für die Transversalbahn gehemmt wer
den und nebstbei die möglichen Bahn 
linien in der Richtung nach Graz mit 
aller Beschleunigung ins Leben ge
rufen werden. Rinteien geht aber noch 
weiter, er ist eben am Werke, eine 
Betriebsleitung in Hartberg für Ost
steiermark und Südburgenland zu er
reichen. Er gewann hiezu eine Wiener 

Persönlichkeit, einem der Gewaltigen 
der Bundesbahnen, Dr. Maschat, der 
die Sache bei Minister Dr. Schürff 
durchsetzen soll. Wohl wurde der 
Plan ,/on diesem burgenlandfreund

lichsten Regierungsmitgüede bereits 

einmal abgewiesen; aber man rückt 

immer wieder mit neuen Suggestionen 

heran . . .

Wir müssen an Bundesregierung, 

Landesregierung und Landtag die öf
fentliche Anfrage richten, ob sie ge
willt sind, die verkehrstechnische Zer

' reissung des Landes zu dulden. Das

beiden herrschaftlichen Gütern ausgewiesen 

werden.

Zweitens weil der Schneiderzechmeister 

ihm Anlass gegeben zum Schinder zu gehen

drittens den Georg Huebmann als Mit

meister in die Kötten gelegt und in den Stall 

eingesperrt hat

viertens ohne Vorwissen beider Herr

schaften aus dem Haodwerksprotokoll gestri

chen wurde, solle der alte und junge Zech- 

meister solange im Schlossarrest bleiben, bis 

sie nicht den beiden herrschaftlichen Ämtern 

12 fl. herrschaftliche Strafe erlegt haben. Bei 

Erlegung des Geldes aber entlassen werden 

sollen.

Schliesslich soll der Stadtrichter nebst 

einem Geschworenen gleicherweise in den 

Schlossarrest abgehen und zwar aus dem 

Grunde, weil sie dem angeklagten Schneider 

den Eid angetragen, wodurch das ganze 

ehrsame Handwerk unehrlich hätte gemacht 

werden können, ferner da sie vermessentlich 

in die herrschaftliche Jurisdiction eingriffen 

und ihn aus der Stadt ausgewiesen haben, 

sollen sie zur beiden herrschaftlichen Strafe

24 fl. erlegen, nachher aber aus dem Arrest 

entlassen werden. Gegeben zu Güssing den

11. Jänner 1756.

Land will weder von Graz, noch von 
einer gesonderten Betriebsleitung im 
Süden etwas wissen, sondern fordert 
seit Jahr und Tag die Eröffnung eines 
guten Verkehres mit Wien. Die erste 
Etappe hiezu wird die Eröffnung der 
Bahn Pinkafeld— Pinggau sein, die 
Rinteien stets zu verhindern trachtete. 
Zum Glück wird diese neue Verbin
dung tatsächlich der Wiener Verbin
dung dienen. Die ist aber nur durch 
die einheitliche Betriebsleitung mög
lich. die heute in Händen der Bun

desbahndirektion Nordost liegt. Wir 
müssen besonders hervorheben, dass 
unsere Bundesbahndirektion mit allen 
Mitteln bestrebt ist, die burgenländi
schen Wünsche zu erfüllen und — 
wären keine Gegeneinflüsse am Werke 
so wurden wir verkehrstechnisch noch 
bedeutend weiter vorgeschritten sein. 

Die Dienstdisziplin auf den burgen

ländischen Linien der Bundesbahnen 
ist tadellos (im Gegensätze zu den 
übrigen Bahnstrecken). Dies ist ein 
schlagender Beweis dafür, dass die 
Leitung von Wien aus sehr gut mög
lich ist. Sie soll also auch in Zukunft 
in den bewährten Händen in Wien 
bleiben, solange im Landesinnern kein 
Zentrum geschaffen werden kann.

Das ganze Land, — soweit da
runter der gesund denkende, geistig 

normale Teil der Bevölkerung ver
standen wird — verwahrt sich mit 
aller Entschiedenheit gegen die Gra

zer Vergewaltigungsversuche und for
dert von seinen Volksbeauftragten und

Regierungsstellen mit vollem Rechte 
die gänzliche Vereitelung des geplan
ten Attentates gegen die Landesein
heit.1 Es wäre aber auch an derZeit, 

Herrn Rinteien endlich verstehen zu 
geben, dass ihm das ßurgenland nichts 

angehe! Wenn sich die Steirer keinen 

besseren Landeshauptmann finden, mö
gen sie ihn behalten. Wir aber dan
ken für ihn! Hände weg vom Burgen- 
iande, Herr Rinteien !

Die Biindler sind keine reine 
Bauernpartei mehr!

Wer es nicht glaubt, lese die Bündler- 

zeitung vom 20. September. Dort steht zu 

lesen, dass am 13. September in Unterlois- 

dorf eine Versammlung war, wozu alle ihre 

Führer (das Zählen war ja leicht) gekommen 

waren. Nur der Herr Pomper aus Bocksdorf 
war nicht dort.

Es ist wirklich interessant, was ihre 

Führer dort erzählen. Der Herr Schönbauer 

witzelte über die Regierung und selbstver

ständlich über die Christlichsozialen, auf die 

er noch sehr böse ist, weil die schlimmen 

Christlichsozialen bei den letzten Wahlen ihm 

sein Mandat in Niederösterreich weggenom

men haben.

Der Herr Schönbauer weiss es ganz 

genau, dass die Christlichsozialen einen erbit

terten Kampf um die Zölle führten und er 

weiss ganz genau, das Österreich bei guter 

Ernte sich höchstens 6 Monate ernähren 

kann und darum sollte er nicht so reden.
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Wir wissen nicht ob die Zuhörer vom 

Herrn Nationalrat gar so über seine Ausfüh

rungen über die zu schaffende Bauernkam

mer entzückt gewesen sein werden.

Die Bündier sind aber auch sehr schlau 

und wenn sich Jemand ihre Worte vor 3 

Jahren angehört hat und heute wieder, so 

wird ei den grossen Unterschied merken.

Damals geben sie sich als reine Bau

ernpartei und heute werben sie bereits um 

Arbeiter und Gewerbetreibende.

Was nicht die lieben Stimmen Alles 

ausmachen. Vor 3 Jahren waren sie die reine 

Bauernpartei und weil ihnen der grösste Teif 

unserer Bauern nicht auf dem Leim gegangen 

ist und christlichsozial wählte, haben sie es 

sogar schon mit den Wiener Hausherrn 

versucht.
Der Herr Professor Wallheim hat ganz 

stolz gesagt, dass die Zeitung der Bündier 

gross und dick geworden ist und die gegne

rischen Blätter dagegen nicht aufkommrn.

Wir möchten den Herrn Professor recht 

schön bitten, wenn er uns das Geheimnis 

verraten möchte, wie er das macht, und was 

fiir Geldpuellen er gefunden hat!

Oh nicht vielleicht einmal die Wähler 

der Bündier für die billige Zeitung recht viel 

zahlen werden müssen!

Dann hat noch ein Redner der Bündier 

einigen unruhigen Leuten die Versicherung 

gegeben, dass sie trotz der Coalition ihren 

Programm treu bleiben werden.
Die Bündlerzeitung schreibt noch zum 

Schluss, dass einige Versammlungsbesucher 

sehr nachdenklich die Versammlung verlassen 

haben, dass sie recht über die Worte der 

Bündlerfiihrer nachgedacht haben und dies 

ist auch wahr!

Aber nicht so wie sich die Bündier es 

vorstellen !

Diese nachdenkenden Leute haben sich 

beim Nachhausegehen ein ganz anderes Bild 

gemacht. Sie haben gesagt, dass alle tüch

tigen Leute zu der Partei gehen sollen, die 

eine richtige Volkspartei ist und dies sind 

die Christlichsozialen.

Die Bündier wollen ja auch das werden, 

dazu aber brauchens mindestens 100 Jahre 

und so lang lebt keiner mehr.

Eines aber haben die Bündlerfiihrer 

ganz vergessen zu sagen, dass die Christ

lichsozialen im Parlam ent 82 Nationalrätej 

die Bündier aber nur 5 N ationalräte  stark sind.

AUS NAH UND FERN.
Fünfzigjähriger Geburtstag unseres 
hochverehrten Landeshauptmannes

. Rauhofer.

Montag den 28. September 1925 feierte 

unser allbe liebter, hochverehrter, verdienst

voller und  allseits geschätzter L andeshaup t

m ann , Hofrat Dr. Rauhofer seinen fünfzigsten 

Geburtstag.

Wir, die wir sein uneigennütziges, ver

dienstvolles und erfolgreiches Wirken, um 

das Wohl unseres Heimatslandes, für dessen 

Wohlergehen, für dessen Einheit kennen, 

können nur den einen, aus unserem tiefsten 

Herzen kommenden Wunsche Ausdruck ver

leihen: „Der liebe Gott erhalte ihn uns 

noch viele und lange Jahre zum Wohle un

seres geliebten Burgenlandes unserem lieben 

Heimatlande 1“

Güssing. Obstbau. Der „Obstbauverein 

für Güssing und Umgebung“ hält Sonntag 

den 11. OktoDer vormittags 11 Uhr, im 

Gasthofe des Herrn Grabner in Güssing, eine 

öffentliche eintrittfreie Versammlung ab. Ge

genständlich ist, die Beschaffung guter, preis

werter Obstbäume, die für unser Klima und 

die hiesigen Bodenverhältnisse taugen, sowie 

rationelle Bekämpfung der Obstbauschäd 

linge. Interessenten — auch Nichtmitglieder 

des Vereines’— werden hiermit freundlichst 

eingeladen.

Abschied. General Josef Walla ver

abschiedet sich bei allen Freunden und Be

kannten gelegentlich seiner Abreise nach 

Eger auf das herzlichste und wünscht für 

die Zukunft das Allerbeste.

Kasinoverein Güssing. Der für Sams

tag den 3. Oktober angesetzte Liederabend 

muss leider verschoben werden, weil Herr 

Ministerialrat Dr. Schauer-Schoberlechner von 

Wien nicht abkommen konnte. Der Tag der 

Veransteltung wird später bekanntgegeben 

werden. Der Kasinoausschuss hat, um den 

Schulbestrebungen der Gemeinde Güssing 

entgegenkommen zu können , beschlossen, den 

kleinen Kasinosaal täglich vormittags als 

Direktionskanzlei für die Bürgerschule frei

zugeben. Das. Kasino ist ab 1. Oktober für 

die Mitglieder geöffnet. Herr Dr. Singer und 

Herr Notar Rudolph streckten dem Kasino 

den Betrag für die Herrichtung des Billards 

vor, sodass binnen kurzem die Mitglieder 

dort Billard spielen können , wodurch ein 

neuer Anziehungspunkt geschaffen ist. Mit 

Eintritt der Heizperiode wird der grosse 

Kasinosaal jeden Mittwoch, Samstag und 

Sonntag Nachmittag geheizt sein. Zeitschriften 

und Zeitungen liegen seit 1 Oktober wieder 

auf. Die am 28. September vorgenommene 

Neuwahl des Ausschusses hatte folgendes 

Ergebnis: Piäsident L.R.R. Dr. Ernst Mayr

hofer, Kassier Steueramtsdirektor Michael 

Watzek, Schriftführer Notar Edmund Rudolph, 

Revisoren Dr. Kar! Singer und Direktor 

Alexander Kroyherr, Kasinoverwalter Bez. 

Insp. Kratzmann, Bücherwarth Lehrer Fritz 

Mostböck, Vereinsanwalt Dr. Adalbert Adler, 

Schriftwartstellvertreter Beamter Rud. Lötsch; 

Ausschussmitglieder Bürgermeister Julius 

Fischl, O.L.G.R. Dr. Siegfried Kellner, Dr. 

Ludwig Sik, Johann Salvachrist, Pater Quar

dian, PostAorstand Emil Band; Ersatzmänner 

Bezirksrichter Karl Leon Fiirstenwärther, Be

zirksrichter Dr. Schwandtner, Kaufmann 

Leopold Latzer und Bäckermeister Karl Bai- 

dauf. Ferner beschloss der Ausschuss, zur 

Förderung der heimischen Künstler die Kasi

noräume für die für November angesetzte 

Ausstellung der Eisenstädter Kunstfreunde zur 

Verfügung zu stellen.

St. Michael. Lehrerversammlung. Am 

24. September 1925 hielt die Bezirksgruppe 

Güssing des kath. Landeslehrervereines 

eine sehr gut besuchte Versammlung ab. 

Obmann Kar! Lantos konnte Herrn Bez. 

Schulinsp. Frisch und Herrn Landesrat Burg

mann begrüssen. In einer breitangelegten, 

glänzenden Rede legte Bez. Schulinsp. Frisch 

die grundsätzliche Stellungnahme des Verei

nes zu sämtlichen Fragen des burgenländi

schen Schulwesens klar. Er verstand es 

trefflich, die Schlagwörterhausiererei der Geg

ner zu charakterisieren. Nach den Ausfüh

rungen des L.B. Burgmann, der die Notwen

digkeit der Ethaltung des konf. Schule be

tonte und den gegenwärtigten Stand des 

Schulkampfes im Burgenland aufzeigte, setzte 

eine lebhafte Wechselrede ein, die viel zur 

Klärung brennender Fragen beitrug. Freudig 

begrüsst, betonte der Dir. der Bürgerschule 

Güssing Dr. Tiefenthaler die Notwendigkeit 

des kollegialen Zusammengehörigkeitsgefüh

les zwischen den Lehrkräften an den Bürger

schulen und den an den Volksscfhulen. Nach 

erfolgter Wahl des Vorstandes Karl Lantos 

(Inzenhof), Luif (Stegersbach), Dr. Tiefen

thaler (Güssing), Morawek (Güssing), Zistler 

(Glasing), und des Ausschusses Hochleitner, 

Dir. Blohmann (Stegersbach), Liebezeit (Sti- 

natz), Winkler (Urbersdorf) wurde die Ver

sammlung nach 4 stündl Dauer geschlossen.

Loki.

Stegersbach. Bestohlen. Dem derzeit 

in Bruck a. d. Mur wohnenden Telegraphen

arbeiter Ludwig Csar wurde am 27. Sept. 

nachts gelegentlich seines Aufenthaltes in 

Stegersbach, als er in einem Gasthause auf 

einer Bank schlief, vom linken Fusse ein 

Schuh und sein Hut gestohlen. Als der Täter 

den zweiten Schuh abziehen wollte, erwachte 

Csar und vereitelte dies. Durch die Gen

darmerie wurde der Täter eruiert, als er sich 

bei einem Schuster einen zweiten Schuh zu 

dem gestohlenen machen lassen wollte.

Deutsch-Schützen. Misshandlung. Am 

18. Sept. gerieten die Häuslerssöhne Joh. 

und Stefan Eberhardt mit ihrem 59 Jahre 

alten Vater Stefan Eberhardt in Streit, wel

cher in 'Tätlichkeiten ausartete. Eberhardt 

sen. wurde von seinen Söhnen zweimal aus 

der Wohnung in den Hof geschleift, mit 

den Fäusten geschlagen und am Halse ge

würgt Auch die Gattin des Misshandelten 

nahm hieran Anteil, schlug mit einem Brett 

auf ihn ein und versetzte ihm einige Fuss-, 

tritte. Eberhardt sen. erlitt Hautabschürfun

gen am Kopf, Armen, Beinen und einen 

Rippenbruch.

Stegersbach. Eine Brieftasche gestoh

len. Dem in Stegersbach Nr. 28 wohnen

den Josef Ganaus, wurde am 14. September 

abends als er bei der Besitzerin Th. Csar 

Kukuruz abschälen half, aus der rückwär

tigen Hosentasche eine schwarzlederne Brief

tasche mit 38 S 1 Dollar und einer auf 

seinen Namen lautenden Gewerbelegitimation 

gestohlen. Die Brieftasche samt Legitimation 

und ohne Geld wurde am 15. Sept. von 

einem Zigeuner im Strembach gefunden und 

am Gemeindeamte in Stegersbach abgegeben.

Wolfau. Diebstahl. Rudolf Geger aus 

Wolfau hat am 17. Sept. dem Schlosser

lehrling Jos. Hammerschtnied'aus Oberwarth 

ein Fahrrad im Werte von 230 S veruntreut 

und dasselbe, welches er als sein Eigentum 

ausgab, dem Gastwirte J Ebner in Pinka

feld für ein Darlehen von 50 S verpfändet.

Mannersdorf. Unfall. Am 23. Sept. 

wurde die 6-jährige Besitzerstochter Maria 

Heiger, in Mannersdorf wohnhaft, auf dem 

Heimwege von der Schule von einem Fuhr

werk überfahren, wobei das Kind glückli

cherweise mit leichten Verletzungen am Kopfe 

an Händen und Füssen davongekommen ist.

Allhau. Krebsendiebstahl Artwohl Josef 

Herdold Joset, Wolies Josef, Artwohl Gustav, 

Herold Josef jun., Hagenauer Josef, Papst 

Josef, Schlögl Gustav, Hoger Andreas und
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HöltI Samuel wurden des Krebsendjebstahles 

und Ausübung der Fischerei ohne Fischerkarte 

im Fischwasser der Gemeinde Allhau über

wiesen. Sie verursachten hiedurch dem Fisch- 

wa'sserpächter Oberlehrer Johann Lackner 

einen Schaden von über 100 S. Die Ge

nannten werden sich dieserwegen beim Be

zirksgerichte und bei der Bezirkshauptmann

schaft in Obprwarth zu verantworten haben.

Feuerwehrfest. Der freiw. Feuerwehr

verein von Neustifl veranstaltet Sonntag am 

18. Oktober 1925 in den Gasthauslokalitäten 

Steiner ein Feuerwehrfest. Anfang 3 Uhr 

nachmittag. Eintritt 80 Groschen.

Frauenkirchen. Milchpantscherin. Die 

Häuslerin Theresia Opitz in Frauenkirchen 

wurde am 11. September beanständet, weil 

sie gewässerte Milch bei der dort. Milch

sammelstelle ablieferte. Eine Probe davon 

wurde nach Wien abgesendet, wo konstatiert 

wurde, dass die Milch einen Wasserzusatz 

von 7% aufweise.

Mönchhof. Eine Zigeunerin als Wahr

sagerin ln den letzten Wochen tauchte in 

der Gemeinde Mönchhof oft eine nur der 

ung. Sprache mächtige Zigeunerin auf, welche 

angab, Eva Stojka zu heissen. Am 19. Sept. 

begab sich diese auf das Stiftsgut Edmunds

hof, um den dortigen Leuten wahrzusagen. 

Hiebei lockte sie der Taglöhnerin Anna 

Strauss eine Einschillingnote, einen Unter- 

rnck, einen halben Laib Brot und eineinhalb 

Kilogr. Mehl heraus. Einen ähnlichen Ver

such machte sie noch in ein paar Fällen. 

Beim Taglöhner Hoivath lockte sie 15 S 

heraus und wollte schliesslich nur 5 S zu

rückgeben, worauf Horvath handgreiflich 

wurde und so sein Geld zurückerhielt Sie 

wurde von der Gendarmerie verfolgt, nächst 

Frauenkirchen aufgegriffen und verhaftet.

Tauka. Autounfall. Am 20. September 

gegen Mitternacht fuhr der Chaffeur Leopold 

Allmer aus Neuhaus a. K. bgld. mit dem 

Personenauto des dortigen Gastwirtes von 

Tauka in der Richtung Minihof-Liebau. Hin

ter dem Kriegerdenkmale der GemeindeTauka 

versagte plötzlich die Steuerung. Das Auto 

fuhr über die 5 m hohe Strassenböschung, 

wobei es beschädigt wurde. Der Chaffeur 

und der Mitfahrer, der Monteur Franz Schli- 

ber aus Minihof-Liebau, wurden aus dem 

Auto geschleudert und leicht verletzt.

Heiligenbrunn. Der freiw. Feuerwehr

verein von Heiiigenbrunn veranstaltet am 

Sonntag den 4. Oktober 1925 im Hause des 

Stephan Keller in Heiligenbrunn ein Wein

lesefest. Beginn 2 Uhr nachmittag.

Änderung der Züge Körmend—Güs

sing. Ab 1. Oktober 1925 wurde der Mit- 

agszug an Sonntagen bis auf Weiteres 

eingestellt.

Ausgesperrte Bubiköpfe, ln Dresden 

fand kürzlich das Gauturnfest des völki

schen Turngaues Sachsen statt. Die Fest

leitung hatte die Bestimmuug getroffen, dass 

Turnerinnen mit abgeschnittenen Haaren we

der am Festzug, noch am Einzei- oder Ge

samtturnen teilnehmen dürfen. Die Leitung 

betrachtet diese Selbstverstümmellung für 

jedes erwachsene Mädchen oder jede Frau 

im allgemeinen und für eine deutsche Tur

nerin im besonderen ais eine Schande und 

will diese Aut von Weiblichkeit nicht in ihren 

Reihen,

Kittsee. Selbrtmord. Der in Kittsee Nr. 

260 wohnhafte 52 Jahre alte Eisenbahnar

beiter Simon Kovacsits hat am 22 Septem

ber im Hause seines Schwiegersohnes Franz 

Tax Selbstmord durch Erhängen verübt. Ko

vacsits war dem Trünke ergeben und trug 

von seinem Verdienste als Bahnarbeiter zum 

gemeinsamen Haushalte nichts bei, was öfters 

zu häuslichen Zwistigkeiten Anlass gab. Er 

dürfte daher aus diesem Grunde seinem 

Leben ein Ende bereitet haben.

Versetzt. Die burgenländische Landes- 

regiernng hat den Leiter der Staatsvolksschule 

in St. Michael, Franz Hanel an die deutsche 

Mittelschule in Mattersburg versetzt.

Schützen am Gebirg. Schlingensteller. 

Am 15. Sept. wurde der in Donnerskirchen 

wohnhafte Tagarbeiter Josef Kretin vom dort 

angesteliten Forstwart Franz Pappauer im 

Gemeindewald dabei betreten, als er zwei 

Hasenschlingen aufstelite. Er ist auch drin

gend verdächtig, am selben Tage ausser

halb des Tiergartens eine Hirschschlinge auf

gestellt zu haben.

OHersdorf. Ein roher Patron. Der in 

Oller&lorf Nr. 85 wohnhafte 73 jährige Be

sitzer Michael Fenz wollte am 9. September 

mit seinen Töchtern Stefanie und Theresia 

Fasst wegen Übergabe eines Grundstückes 

eine Reise zum Bezirksgericht Güssing unter

nehmen. — Als die Genannten an diesem 

Tage in der Früh die Reise angetreten und 

ungefähr 10 Minuten ausserhalb der Ortsehaft 

waren, wurden sie vom Stefan Fenz, ein 

Bruder der beiden Fassl abgepasst, überfallen 

und derart verprügelt, dass sie die Reise 
unterbrechen und mH blutigen Köpfen ̂ urück- 

kehren mussten.

Stadt-Schlaining. Wasserleitungsaus 
bau. ln der Gemeinde Stadt-Schlaining wird 
der bereits bestehende Wasserzulauf vom 
Marktplatz ausgebaut, wodurch der Bevöl
kerung eine grosse Wohltat erwiesen wird.

Rohr Unfall. Eduard Zach, Besitzer aus 

Rohr hat am 2. September seinem Schwie

gervater Josef Tamandl aus Rohr einen un

nützen, grossen Baum auf dem Felde fällen 

geholfen. Als der Baum schon lag und Zach 

unter dessen die Zweige abschlagen wollte, 

um den Baum dadurch mehr zu Boden zu 

bringen, wurde er von einem Assté des Bau

mes über den Rücken getroffen und zu Boden 

gedrückt. Zach, welcher sich noch allein 

aufhelfen konnte, musste von seinem Ver

wandten nach Hause gebracht werden, weil 

er einen Wirfeelsäulenbruch erlitt und grosse 

Schmerzen im Rücken und eine Lähmung 

der Füsse verspürte. Die Verletzung ist eine 

schwere.

Olbendorf. Eine jugendliche Diebin. 

Die nach Bocksdorf zuständige, in letzter 

Zeit in Olbendorf beim Besitzer Stefan We

ber bedienstete Dienstmagd Marie Potzmann 

verübte in den letzten 2 Monaten bei ihren 

Dienstgeber wiederholt Diebstähle von Klei

dungsstücken und am 9. Sept. stahl sie 

ihrem Dienstgeber 20 S Bargeld. Als sie von 

ihrem Dienstgeber bezüglich des Gelddieb

stahles zur Rede gestellt wurde, ergriff die 

jugendliche Diebin am 11. Sept die Flucht. 

Dieselbe wurde vom Gendarmerieposten Ol- 

lersdorf verfolgt, am 12. Sept in Burgau 

(Steiermark) festgenommen und- dem Bez. 

Gericht in Güssing eingeliefert. Das gestoh

lene Gut wurde zustandegebracht.

Sonderbare Begebenheiten 
in Langzeii bei Güssing.

In unserer letzten Nummer gaben wtr 

bereits die in Langzeii am 18. 19. und 20. 

September stattgefundenen sonderbaren Be

gebenheiten bekannt, die wir heute aufrecht 

halten. .

Vom 21 Sept. war im damals genannten 

Hause Nr 188 Ruhe und Friede. Die auf- 

gtereckten Hausleute begaben sich langsam 

der Rnhe hin in der Meinung von diesen 

unerklärlichen Geschehnissen befreit zu sein. 

Allein sie täuschten sich. Am 30. Sept als 

am Mittwoch vormittag halb 10 Uhr began

nen neuerdings aber in leichteren Formen die 

früheren Ereignisse. Einige Äpfel und Erd

äpfel kamen dahergeflogen. Dann geschah 

nichts bis halb 2 Uhr nachmittags, wo wieder 

Äpfel, Erdäpfel und Maiskolben in die Küche, 

in den Gang und in den Hofe geflogen sind. 

Das Bettgewand wurde am . Fussboden des 

Zimmers, ein Weidling voll Eier am Bett und 

ein Korb voll Weizen am Tisch gefunden

Am 1. Oktober in der Nacht um vier

tel 1 Uhr wurden die Hausleute bei wind

stillem Wetter durch 10 Minuten langes hef

tiges Gerüttel der Fensterläden erweckt. 

Desselben Tages um halb 5 Uhr kamen 

wieder bei verschlossenen Türen einige Erd

äpfel dahergeflogen. Um halb 6 Uhr darauf 

ist eine im Nebenzimmer befundene Kaffee

schale in der Küche auf den Tische und 

von dort ohne zerbrechen auf den Fuss- 
boden gefallen. Bald in derselben Zeit flogen

3 Schalen, mehrere Äpfel und Erdäpfel auf 

das Bett und auf den Fussboden Eine 

weisse Zwirnspule, wie ein roter Zwirnknäuei 

ist aus dem Nähzeugbehälter durch die Küche 

über die Türschwelle in den Gang viermal 

gerollt.
Ein Milchseiher erhob sich von dem 

Wandnagel und flog über die offene Küchen- 

tiire in den Gang hinaus, das angeblich 

ausser den Hausieuten auch der Nachbar 

Josef Bodisch soll gesehen haben. Mit einem 

halb Liter grossen Becher geschah dasselbe. 

Aus der Küchentischlade bewegte sich ein 

Taschenmesser durch die Küche hinaus in 

den Gang und flog zwischen den Füssen 

des Anton DukoWitsch durch. Ein grosses 

Tischmesser fiel aus derselben Tischlade 

zuerst auf den Rücken eines dort gestan

denen Hirtenknaben und von dort auf die 

Erde, ln der Gegenwart des Schreibers die

ser Zeilen, wie in der seines Landsmannes 

des absolvirten Gymnasialislen Anton Zistler 

und noch mehrerer Männer wurde gemel

det, dass im Zimmer die Tuchent wieder 

auf den Fussboden gefunden wurde, die 

man vor 10 Minuten auf das Bett gelegt 

und nachher die Tür zugemacht hatte um 

jeden Streich zu vermeiden.

Bei der Erklärung dieser Begebenheiten 

tauchen verschiedene Meinungen auf, ohne 

dass jemand sie wissenschaftlich und an

nehmbar beweisen könnte. Einige wollen sie 

durch Hypuotismus,anderedurchMagnetism us, 

das Landvolk durch Geistererscheinungen 

erklären. Es gibt wieder mehrere, die die 

ganze Sache einer lebhaft aufgereckten Ein

bildung zuschreiben Hierüber Aufschluss zu 

geben bleibt der Zukunft Vorbehalten P. Grat.
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Unter dem Protektorate des Landeshauptmannes 
_____________________ Herrn Dr. A. Rintelen._____________________

Oststeirische Ausstel lung
für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe

H a r t b e r g
3. bis 7. Oktober 1925

Steirische Fremdenverkehrsausstellung. Landwirtschaftliche 
Mustermesse. Verbands- und Genossenschaftstagungen.

25% Fahrpreisermässigungen auf allen Bundesbahnlinien. 50% Fracht- 
ermässigung für Rückbeförderung.

Anmeldungen werden bei der Ausstellungsleitung in Hartberg 
Rathaus I. Stock, entgegengenommen.

Winden. Ein diebischer Weingarten

hüter. Der in der Gemeinde Winden als 

Weingartenhüter angestellte Franz Tötschin- 

ger missbrauchte seine Anstellung, indem 

er die in den Weingärten und anschlies

senden Feldern angetroffenen Hühner tötete 

und sich aneignete. Weiters hat er von dem 

ihm zur Aufsicht mitanvertrauten Obst ge

stohlen.

Jennersdorf. Einbruchdiebstahl. In der 

Nacht vom 18. auf den 19. September 1925 

wurde beim hiesigen Kaufmann Josef Decket 

durch unbekannte Täter eingebrochen und 

ihm aus seinem Geschäfte Stoffe und Schnitt

waren im Werte von ungefähr 3.000 S 

entwendet. Die Spuren führen in der Rich

tung gegen Jugoslavien. Die jugoslavischen 

Behörden in St. Georgen und Murska-Sobota 

sowie die ung. Gendarmerieposten in St.- 

Gotthardt und Oberzeming wurden von der 

Gendarmerie in Jennersdorf ersucht, an der 

Aufgreifung der Täter mitzuwirken.

Bad Tatzmannsdorf-Shimmy. Text 

von Ferdinand Kögl, Musik von Silvester 

Schiedet'. Gewidmet dem Herrn Bezirkshaupt - 

mann Hermann Alzner Obmann der Kur

kommission Bad Tatzmannsdorf. Zu haben 

zum Preise von 2 S 50 g, in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Güssing. Verunglückt. Am 13. Sept. 

war dei bei der Gutsherrschaft Draskovich 

in Güssing beschäftigte Ziegelarbeiter Johann 

Probst mit der Beaufsichtigung des Ringofens 

betraut. Als er mit der Nachfüilung der Hei

zung beschäftigt war, fingen seine Kleider 

Feuer, wobei er an der linken Rückenseite 

B ra td w un d e n  zweiten und  dritten Grades 

■erlitt.

Richtigstellung. In der Nummer vcm 

'20. September 1925 erschien in unserer 

Zeitung eine Notiz mit der Überschrift „Den 

Mund am U n r e c h t e n  Platz vollgenommen“, 

wo es heisst, dass ein Finanzbeamter auf 

der Aspangbalin ganz öffentlich äusserte, 

dass er nach Wien fahre, um zu beraten, 

ob gestreikt wird. Es war dies kein Finanz

beamter weder der Bezirkssteuerbehörde, 

noch irgend eines Steueramtes, denn diese 

braven Männer haben infolge ihrer vielen 

Arbeit keine Zeit an Streik zu denken. Es 

war dies, der den Mund so gewaltig voll

nahm, ein Angehöriger der Finanzwache, 

daher kein Finanzbeamter.

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

Von der Bezirkssteuerbehörde in 

Oberschützen. Verlautbarung der Bezirks

steuerbehörde Oberschützen. Am tsnachricht 

Nr. V I, ZI. V. P. 213. Mit W irksam ke it vom

1. Oktober 1925 tritt bei der Bezirkssteuer

behörde Oberschützen die nachstehende neue 

Referatseinteilung in Kraft: Referat I, Ein

kommen-, Erwerb- und Vermögenssteuer für 

den Bezirk Oberwarth. Referent: Direktor 

Melzer, zugeteilt die Herren Warisch und 

Schöggl. Referat II. Einkommen-, Erwerb- 

und Vermögenssteuer für die Bezirke Güs

sing und Jennersdorf. Referent: Assistent 

Weghaupt. Zugeteilt die Herren Anetshofer 

und Novak. Referat III. Warenumsatzsteuer 

für die Bezirke Oberwarth, Güssing und 

Jennersdorf. Referent: Verwalter Balduin. 

Zugeteilt Frl. Gross. Referat IV. Einkommen

abzugsteuer «Steuer von Dienst- und Lohn

bezügen), Rentenabzugssteuer, Firmenpro

tokollierungsgebühren, Gewerbetaxen und 

Kontierung sämtlicher Steuern: Herr Hesina 

Rechnungsabteilung und Warenumsatzsteuer

Buchungsstelle : Herr Dostal. Kanzlei: Leiter 

Direktor Kunz, zugeteilt Frau Chodasz. Die 

Referate I. und IV. sind im Gebäude Ober

schützen Nr. 110 (Stettner-Hausi, die übri

gen Referate, Vorstand, Rechnung und Kanz

lei im alten Gebäude der Steuerbehörde 

untergebracht Parteien haben stets beim 

zuständigen Referenten vorzusprechen. Di

rekte Vorsprachen beim Vorstand sind un

zulässig. Der Amtsvorst..- Dr. Viktor Zimmer.

Kalender für Landwirte 1926 heraus

gegeben vom Verbände der landwirtschaft

lichen Genossenschaften in Steiermark, L70S 

(Porto inbegriffen) Verlag; Landhausgasse 

12/111, ist soeben erschienen. Er kann auch 

diesmal als ein echtes und für den Land

wirt unentbehrliches Hausbuch bezeichnet 

werden. Zahlreiche Tabellen landwirtschaft

lichen Charakters, gute landwirtschaftliche 

Aufsätze, ein ansprechender unterhaltender 

Teil mit Illustrationen, Verzeichnisse von 

steirischen und burgenländischen Behörden, 

Ämtern und landwirtschaftlichen Organisa

tionen, eine vollständige steirische und bur

genländische Märkte-Übersicht bilden ausser 

Kalendarium, landwirtschaftlichen Monats

arbeiten den Inhalt.

E 499/25
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Versteigerungsedikt.
Am 1. Oktober 1925 vormittags 10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr. 4 

die Zwangsversteigerung der Liegenschafts

hälfte Grundbuch Stinatz Einl. Z. 936 statt.

Schätzwert: 5 051 S 75 g.

Wert des Zubehörs: 535 S.

Geringstes Gebot: 3.724 S 50 g.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens beim 

Versteigerungstermine vor Beginn der Ver

steigerung bei Gericht anzumelden, widrigens 

sie zum Nachteile eines gutgläubigen Erste- 

hers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.

Güssing, am 28. September 1925.

Bezirksgericht Güssing.

ERÖFFNUN6SÄNZEI6E!
Beehre mich, dem hochverehrten P. T. 

Publikum hiemit bekanntzugeben, dass ich am 

24. August 1925 den Betrieb einer

Schneiderwerkstätte
in Güssing Nr. 98 (Mühlwinkel)

eröffnet habe.

Mein nunmehriges Betätigungsfeld richtet 
sich hauptsächlich nach, in der Lieferung 
und Anfertigung von Herrenmassarbeit, sowie 
auch der Uniformschneiderei.

Gestützt auf meine langjährige Praxis, 
(vorwiegend in feinsten Wiener Modenhäusern 
befriedigende Verwendung gefunden) bin ich 
nicht nur in der Lage, den an mich gestellten 
Anforderungen restlos *u genügen, sondern 
Wünschendes hochverehrten P. T. Publikum 
hinsichtlich der Machart und Fasson in jeder 
Art genauestens und gewissenhaft Rechnung 
zu tragen.

Ich übernehme daher jede Art von Ar
beiten, welche in diese Branche einschlagen, 
ersuche das hochverehrte P. T. Publikum um 
freundlich zahlreichen Zuspruch.

Hochachtungsvollst

Benno Sparer
Schneidermeister, Güssing Nr. 98.

Offener Sprechsaal.*) 
K 200,000 B e lo h n u n g !

Mein kurzhaariger, braun-weiss gefleck

ter Jagdhund wurde Dienstag vormittags durch 

eine unbekannte Person, höchstwahrschein

lich in der Gegend St. Nikolaus—Glasing, 

an^eschossen und ist verendet. Wer mir über 

die Person des Täters genaune Angaben 

machen kann, erhält eine Belohnung von 

200.000 Kronen. Strengste Diskretion wird 

zugesichert.

Dr. Ludwig Sik.

Erklärung.

Endesfertigter Franz Kroboth, Gastwirt 
in Güssing bedauert Herrn Dénes Kneffel am
8. August 1925 im Grabnerischen Gasthause 
beleidigt zu haben, und bittet um Entschul
digung.

Güssing, am 29. September 1925.

Franz Kroboth.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 

Redaktion keine Verantwortung
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Hallo! Hallo! 
Tage Probe!

Nickeluhr mit Kette. , . S 6.— 
Doppelmanteluhr S 10.—
Echte Doxa-Uhr...........S 35.—
Echte Omega-Uhr . . . . S 50 — 
Echte Oold-Eheringe . . S 15.— 
Pendeluhr, TurmscMag . S 28.— 
Prima Weckeruhr . . . . S 6.—

1 Jahr schriftliche Garantie. Versand per Nachnahme

J Max Bőíinef, W ie n , iV . M argaretenstr, 18 Abt, 1 6 4 .
I Radioapparat S 10.—, Doppelkopjhörer S 12.—, Einlampen- 

Appaiat S 5o.—. Sämtliches Radiomateriat

S P A R H E R D E  |
beste Qualität, erstklassig ausge

führt, liefert von

3 Millionen Kronen
aufwärts

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

Ü IIfctE E E E ::

Ä

Pelzwaren, Kappen & Hüte
kaufen Sie am besten 

und  b i l l i g s t e n  bei

Leopold Klein
W ie n  X V . M arialiilferstr. No. 1 4 6

sowie sämtliche Uniformierungskappen & 

Propriotäten fü r  Bahn, Post, Feuerwehr etc.

Ein Jagdgewehr
(Kaliber 24)

ist preiswert za verkaufen.
Näheres in der Papierhandlung Bartunek 

in Güssing.

Abonnieret, leset and verbreitet die 
GÜ4TINGER ZEITUNG

fl» ifi
Beehre mich mein reichhal

tiges Lager an ungarischen

Weiß- und Rotweinen
zu den günstigsten Preisen 

zu empfehlen. Hochachiend

Albert Rath, Gastwirt
Ä

Ü i EO F R :

Güssing.

_______  A
r 3 E E B * l l ä

Hobel!
Nur kurze Zeit

verkaufen wir infolge Raummangel zu 

bedeutend reduzierten Preisen

Schlafzimmer

Speisezimmer 

Küchen

Matratzen

Ottomane

M. Pichler & Sohn Sraz, Tegetthoffgasse 10.

GÜSSINGER SPARKASSE
G egründet im  Jah re  1873.

Eigenes kapital: 236,000.000 öst. k.
Einlagen: über 4  Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen 10%-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.

A u g u s t  O r e c h o v s k y ,  Büchsenmacher
Graz, Schmiedgasse 21 (im Hofe rechts). 

Tel. 4598

Alle Arien Gewehre, Repetierpistolen, Revolver usw. — Repara

turen und brünieren prompt und billigst. Gelegenheitskäufe in 

gebrauchten Gewehren und Revolvern. Auch Teilzahlungen nach 

Übereinkommen. Verlangen Sie Preisliste! Staunend billige Patro

nen- und Hülsenpreise. Einkauf von alten Pistolen und Gewehren. 

Musterhülsen und Preiskataloge gegen Einsendung der Retour

marke gratis.

Einlagen: über 1 Milliarde

SPARKASSA AkTIEN-GESELLSCHAFT 
STEGERSBAGH.

G E G R Ü N D E T  J A H R E  1891.

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

i20 o-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sämt l icher  bankmässigen 

Transaktionen.

Cosulich-Line
Nach N e w - 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  Palm as
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Giissing No. 16.
—-hH«- -H— *--1
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Schreibmaschinen |
fabriksneue, fast neue und gebrauchte und deren Zugehör ü  
für sämtliche Systeme liefert zu den billigsten Preisen

Schreibmaschinenhaus Hans Winkler
Graz, Frauengasse 7I1II. (Thonethof)

Vertreter und ständiges Lager in neuen und fast neuen Schreibma- 
% schiaien und Reparaturen-Anmeldesielie für das südliche Burgenland bei

Béla Bartunek, Schreibwarenhandlung, Giissing
5— 6 neue Schreibmaschinen immer am Lager. ...

Eigentümer, Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Bartunek, Güssing-
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