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Das Resultat der Wahlen 
in Deutschland.

Am 20. Mai haben in Deutschland 
die Wahlen stattgefunden und dieselben 
brachten den Sozialdemokraten —  wer 
sollte es leugnen —  einen namhaften 
Erfolg. Sie gewannen 22 Mandate, und 
zwar auf Kosten dér sich zerfetzenden, 
sich gegenseitig verleumdenden bürger
lichen Parteien. Grosse Einbusse er
litten die Deutschnationalen, sie ver
loren 30 Mandate. Geschlagen wurden 
aber auch die Landbündler, sie verloren 

9 Mandate. Auch das Zentrum verlor 
7 Mandate. Man sollte glauben, dass 
bei den Sozialdemokraten sowohl in 
Deutschland, als auch in Österreich 
über diesen Gewinn eitel Freude herr
schen möchte. Dem aber ist nicht so. 
Ein bitterer Wermutstropfen ist in den 
Freudenkelch gefallen, es ist dies der 
grosse Erfolg der Kommunisten. Die
selben ziehen mit 3,232.000 Stimmen, 

daher mit 54 Mandate als die viert
stärkste Partei in die deutsche National
versammlung ein. Dies gibt zu denken 
auch für Deutschland. Die deutschen 
Sozialdemokraten sind allerdings aus 
härterem Holze, als die österreichischen 

geschnitzt und sie werden nun zu be

weisen haben, was sie leisten können. 

Die deutsche Regierung ist nicht schuld 

los an der jetzigen Niederlage der 
bürgerlichen Parteien. Die deutsche 
Landwirtschaft hatte nach dem Kriege 
ungeheure Investitionen gemacht und 

heute lastet eine Schuldlast von 11 
Milliarden Reichsmark auf der deutschen 

Landwirtschaft. Der Absatz ihrer Pro
dukte aber stockt, weil die Kaufkraft 
der Bevölkerung stark zurückgegangen 
ist. Dazu kam der plötzlich valorisierte 
Mietzins, welche gesetzliche Massnahme 

die grösste Unzufriedenheit bei der 
Bevölkerung auslöste. Ausserdem hat 
Deutschland ungeheure Reparations
zahlungen an die Entente erbarmungs
los zu bezahlen. Die deutschen Sozial
demokraten unterscheiden sich im 
Wesentlichen von den österreichischen. 

1. haben sie sich noch nicht in dem 
Labyrinth des Marxismus verirrt und 
ausserdem fühlen sie sich als deutsche 

Patrioten. Die deutschen Sozialdemo

kraten wissen ganz genau, dass sie 
als starke Partei im deutschen Reiche 
keine Parteipolitik, sondern einzig und 
allein eine gesunde Wirtschaftspolitik 

zu betreiben haben. Die deutsche In
dustrie arbeitet heute mit ausländischem 
Kapital, welches auch entsprechend ver

zinst werden muss. Ausserdem keucht 
diese Industrie unter den auferlegten 
sozialen Lasten, welche gegenüber dem 

Frieden um 100 Prozent gestiegen sind. 
In Deutschland ist auch nicht alles 
Gold was glänzt. Auch dort sind die 
wirtschaftlichen Verhältnisse bedeutend 
schlechter als im Frieden geworden 
und es ist daher selbstverständlich, 
dass die Unzufriedenheit auch dem
entsprechend grösser ist. Ist es da ein 
Wunder, wénn die Wahlen so aus
gefallen sind?

Schwer ringt der genügsame deut
sche Arbeiter um seine Existenz, doch 
er weiss, dass die Industrie nur dann 
gedeihen kann, wenn die Blutzirkulation 
nicht aufhört und dies ist die Zufuhr 
ausländischen Kapitals. Würde die 
sozialdemokratische Partei in Deutsch
land Experimente machen und sich 
von der rauhen Wirklichkeit auf Irr
wege verirren, so könnte der Zufluss 

des ausländischen Kapitals bald auf
hören. Würde dies nun eintreten, so 
bräche nicht nur die deutsche Industrie, 
sondern auch die Existenzen hundert
tausender von Arbeitern zusammen. 
Dies wissen die deutschen Sozial
demokraten und ihre Führer sehr genau 
und daher werden sich dieselben we
niger mit revolutionären Hirngespinsten 

abgeben, sondern Wasser in ihren 

Wein geben, und mit den bürgerlichen 

Parteien schön und fleissig Zusammen
arbeiten zum Wohle ihrer Arbeiterschaft 

und zu Nutz und Frommen des deut

schen Reiches.

Anfrage
der Abgeordneten K roboth , B i n 

der ,  G a n g l  und Genossen an die 

Bundesregierung betreffend: Pro

vokatorische Umzüge von Kommu

nisten in einigen Gemeinden des

nördlichen Burgenlandes.

Am Pfingstmontag nachmiitags entstiegen 
dem aus Wien kommenden Personenzug in 
mehreren Stationen des Eisenstädter Bezirkes 
gegen 2000 zum grössten Teil ungarischer 
Kommunisten. Unter Vorantragunglzahlreicher 
roter Fahnen mit dem Sowjetstern veranstal
teten dieselben im mehreren Gemeinden ohne 
vorherige Anmeldung Umzüge unter lauten 
Rufen. „Nieder mit der Seipelregierung, es 
lebe die proletarische Diktatur, heraus mit 
Béla Kun, hoch Béla Kun“ . Der Bevölkerung 
bemächtigte sich grosse Unruhe und nur 
dem Einfluss besonnener Elemente war es 
zuzuschreiben, dass es nicht zu schweren 
Ausschreitungen gekommen ist.

Die Gefertigten stellen daher an die 
Bundesregierung die Anfrage:

1). Sind der Bundesregierung diese 
Vorfälle bekannt?

2). Was gedenkt die Bundesregierung 
zu tun, um derartige, die Ruhe des Landes 
gefährdende Vorfälle hintanzuhalten?

Wien, am 31. Mai 1928.
Burgenland liegt vor den Toren Wiens 

und da glaubten die Wiener Kommunisten, 
dass sie das Recht haben mit starken Trupps 
ins Land zu kommen und durch unsere 
Dörfer zu ziehen, den Bluthund Béla Kun 
zu feiern, die verfassungsmässige Regierung 
in den Kot zu zerren und die Revolution, 
den Umsturz, die Vernichtung des Bürgertums 
anzukündigen.

So weit haben wir es dank unserer 
Friedfertigkeit gebracht, dass man uns in 
unseren eigenen Dörfern schmäht und ver* 
höhnt.

Warum gehen die Kommunisten nicht 
nach Tirol, nach Steiermark aufs Land hinaus? 
Wir sagen es euch Bauern I Weil es dort 
Heimwehren gibt, die sich so etwas niemals 
gefallen lassen möchten.

Weil die Tiroler und Steirer, wenn 
dieselben ja auch verschiedenen bürgerlichen 
Parteien angehören, doch in dem einen 
Gedanken einig sind, dass ein revolutionärer 
Umsturz uns nur Verderben bringen möchte 
und daher verhindert werden muss.

Bundeskanzler Dr. Seipel 
über politische Tapesfragen.

Rede am Landesparteitag in Pinkafeld.
Meine sehr geehrten Frauen und Herren ! 

Seitdem ich das letzte Mal bei Ihrem Landes
parteitag war, habe ich mich mit dem 
Burgenland sehr viel beschäftigt. Dies war 
insbesondere in der Zeit der Fall, als der 
frühere Landeshauptmann Hofrat Rauhofer 
seine Absicht kundgegeben hatte, von diesem 
Posten zu scheiden und ein neuer Landes
hauptmann zu suchen war. Ich war in einer 
nicht ganz einfachen Lage, weil ich als Bun
deskanzler mich in interne burgenländische 
Verhältnisse nicht einmischen durfte und weil 
ich mich anderseits als Obmann der Partei, 
die hier bisher den Landeshauptmann gestellt 
hatte, um diese Verhältnisse kümmern musste. 
Ich habe meine Aufgabe in der Weise zu 
lösen versucht, dass ich zugeredet, aber nicht 
dreingeredet habe. Die Wirkung davon war, 
dass ich zwar den gewesenen Landeshaupt
mann von seinem Entschlüsse, zurückzutreten, 
nicht abhalten konnte, dass aber bei den 
wiederholten Vorsprachen der führenden 
Männer der burgenländischen christlichsozia
len Partei bei mir in Wien der Mann gefunden 
wurde, den sich die Burgenländer ganz nach
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eigener Wahl und aus ihrer Mitte zum Landes
hauptmann bestellt haben.

Ich hielte es für eine Vernachlässigung 
einer Pflicht, wenn ich heute nicht als Bundes
kanzler ein Wort darüber spräche, wieviel 
das Burgenland dem gewesenen Landes
hauptmann Hofrat Rauhofer verdankt, ich 
weiss, Sie bleiben ihm anhänglich und ich 
kann Sie versichern, dass die gesamte christ
lichsoziale Partei und die Bundesregierung 
seine Verdienste nicht vergessen wird.

Was den neuen Landeshauptmann an
langt, habe ich schon vor seiner Wahl be
obachten können, wie sehr er das Vertrauen 
aller Parteigenossen im weitesten Masse 
besitzt. Ich beglückwünsche Sie und uns 
dazu, dass es gelungen ist, die Bescheiden
heit und Zurückhaltung des Herrn Abg. 
Schreiner zu überwinden (Beifall.) Zugleich 
wünsche ich ihm zu seiner glücklich ein
geleiteten Tätigkeit von ganzem Herzen Glück 
und verspreche ihm und Ihnen, dass was 
immer von der Bundesregierung für das 
Burgenland getan werden kann, kein anderer 
eher und leichter durchsetzen wird, als gerade 
Ihr Landeshauptmann S c h r e i n e r .  (Lauter 
Beifall.)

Die Staatszugehörigkeit des 
Burgenlandes.

Das Burgenland ist ein Teil unseres 
Bundesstaates, in den zuweilen von aussen 
her eine gewisse Beunruhigung hineingetragen 
wird. Immer wieder wird von der Möglich
keit gesprochen, als ob der staatsrechtliche 
Verband des Burgenlandes mit dem übrigen 
Österreich noch einmal in Zweifel gezogen 
oder direkt wieder aufgelöst werden könnte. 
Ich bedauere sehr, wenn solche Äusserungen 
ausserhalb unserer Staatsgrenzen gemacht 
werden, ich bedauere es aber noch viel mehr, 
wenn sie innerhalb der Grenzen unseres 
Bundesstaates ein Echo finden oder sich 
gar in Unterlassungen umsefzen, wo es sich 
um die Wahrnehmung der Interessen des 
Burgenlandes und des burgenländischen 
Volkes handelt.

Ich bin der Meinung, dass wir dem 
Tatbestände der Vereinigung des Burgen
landes mit den übrigen Ländern Österreichs 
am besten dadurch Rechnung tragen, dass 
wir selbst nicht an ihm zweifeln und uns in 
Diskussionen über diesen Gegenstand mit 
niemand einlassen.

Mir wurde mitunter ein Vorwurf daraus 
gemacht, dass ich nicht auf jede Äusserung 
der angedetäteten Art aufpasse und sofort 
gegen sie losgehe. Ich tue das mit Absicht 
nicht, denn jede neue Versicherung unserer 
Zusammengehörigkeit würde als ein neuer 
Zweifel aufgefasst werden, als ob wir erst 
sagen müssten, was doch Tatsache ist. Des
wegen bitte ich Sie, auch in der Zukunft 
nicht unruhig zu werden. Nehmen Sie mein 
Schweigen vielmehr als einen Beweis dafür, 
dass ich selbst mich nicht beunruhigt fühle 
und für Sie nichts fürchte. (Beifall.) Könne 
irgend einmal eine Zeit der wirklichen Be
unruhigung und der berechtigten Furcht, 
dann würde ich schon schreien. (Heiter

keit.) Solange ich dies nicht tue, bitte ich 
Sie, auch Ihrerseits in Ihrer Zuversicht nicht 
wankend zu werden.

Ein Bekenntnis zum Förderalismus.

Unsere Bundesländer sind im Rahmen 
des Bundesstaates selbständig mit eigenen 
Landesregierungen. Natürlich ist ein Staat 
von verhältnismässig geringem Umfang gewis
sen Schwierigkeiten ausgesetzt, wenn neben 
der Bundesregierung auch noch eine Anzahl 
von Landesregierungen da sind; wenn neben 
dem Zentralparlament auch noch neuen 
Territorialparlamente bestehen. Nähme man 
nur den Standpunkt der Bequemlichkeit des 
Regierens wahr, dann wäre sicher eine 
zentralistische Verfassung angenehmer. Ich 
sage nicht, dass sie besser wäre.

Ich bin auch heuer wieder zu Ihrem 
Landesparteitag gekommen, um ein Bekennt
nis für meine Entschätzung des Förderalismus 
in Österreich, ein Bekenntnis dafür abzulegen, 
dass ich nach wie vor es für richtig halte, 
dass jedes Land zunächst den eigenen Lan
desbürgern, und dass daher das Burgenland 
den Burgenländern gehören soll. (Lebhafter' 
Beifall)

Ich sehe in diesem Grundsatz gar kei
nen Gegensatz gegen ein gemeinsames öster
reichisches Nationalgefühl und keine Gefahr 
für das geschlossene Zusammenhalten aller 
Österreicher. (Neuerlicher Beifall.) Auch über 
diesen Gegenstand brauchen wir unter uns 
n:cht viel zu reden, obwohl von den Gegnern 
unserer Politik gerade Meinungsverschieden
heiten zwischen der Bundesregierung und 
den Landesregierungen überhaupt, oder ein
zelnen Landesregierungen ungeheuerlich auf
gebauscht werden Weichen Herzens, wie 
wir sind, beobachten wir es mit Mitgefühl, 
wie unsere Gegner immer wieder entläuscht 
werden, wenn die Front, die wir ihnen ent
gegengestellt habén, noch immer nicht zer
bricht und wenn die christlichsoziale Partei 
sich nicht in Splitter auflöst, die sie leichter 
unterdrücken könnten.

Aber diese Freude machen wir ihnen 
nun einmal nicht. Ich sehe es aber auch gar 
nicht als ein Unglück an, dass wir gezwun
gen sind, in unserem Lande gerade wegen 
seiner föderalistischen Gestaltung und in

unserer Partei, die in Wirklichkeit noch viel 
föderalistischer ist als der Staat, mit schwieri
geren Aufgaben zu rechnen, als wir sie hätten, 
wenn es anders wäre. Denn ich habe nie 
geglaubt, dass man an die Spitze einer 
Partei oder in die Regierung berufen wird, 
damit man es recht leicht und bequem habe. * 
Wir sind eben gezwungen, unter den gege
benen Verhältnissen unsere Politik zu machen; 
dazu gehört, dass*wir niemals müde werden, 
Zeit und Mühe aufzuwenden, um den geeig
neten Ausgleich zu finden. Ich sage, Gott 
sei Dank dafür, dass wir eine Bevölkerung 
haben, die so mit dem Heimatboden verwach
sen ist. Ich sehe dieses Verbundensein mit 
der Heimaterde nicht als eine Störung eines 
gemeinsamen österreichischen Patriotismus, 
sondern als dessen tiefere Verwurzelung an.

Der Ansturm gegen die Regierungs

mehrheit.

In der letzten Zeit wird viel von einer 
Stagnation in der Politik gesprochen. Es hat 
zu verschiedenen Zeiten verschiedene Metho
den gegeben, nach denen unsere Gegner die 
gegenwärtige Regierung und die Regierungs- . 
mehrheit zu stürzen versucht haben. Zunächst 
war es der Versuch, zwischen die Parteien 
der Mehrheit immer wieder einen Keii hinein
zutreiben. Diese Methode hat keinen Erfolg 
gehabt. Ich weiss freilich, dass die Aufrecht- 
erhallung der aus drei Parteien zusammen
gesetzten Regierungsmehrheit, besonders un
seren Parteigenossen in den Ländern, Opfer 
auferlegt. Während zwischen den Männern 
der drei Regierungsparteien, die in der Re
gierung selbst beisammen sitzen, sich ein 
wirklich gutes Einvernehmen und Zusammen
arbeiten herausgebildet hat, ist das Einver
nehmen in den Ländern nicht ebenso gross. 
Da gibt es Fragen mehr oder weniger lo
kaler Natur, die an Ort und Stelle mit grös
serer Leidenschaft ausgetragen werden, als 
wir in der Bundesregierung brauchen können 
oder auch nur verstehen. Ich bitte Sie, sich 
Ihrerseits durch solche Vorkommnisse weder 
entmutigen, noch erbittern zu lassen.

Nehmen Sie in den Ländern draussen 
immer darauf Rücksicht, wie es in Österreich 
aussehen würde, wenn in der Zentralregie
rung eine andere Parteienverbindung als die
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gegenwärtige bestünde. Wir haben es in der 
Vergangenheit mitgemacht, was es heisst, 
unter einer Regierung zu leben, in der die 
österreichische Sozialdemokratie, noch ge
nauer gesagt, die Wiener Sozialdemokratie, 
die erste Rolle spielt. (Zustimmung).

Seitdem die Methode, die Regierung 
durch Zersprengen der Regierungsmehrheit zu 
stürzen, sich als unwirksam erwiesen hat, 
ist das Schlagwort „Stagnation“ Trumpf.

Wie weit dieser Vorwurf überhaupt 
begründet ist oder nicht, und wie sehr, so 
weit er begründet ist, die Schuld gerade die 
Opposition trifft, will ich hier nicht neuer
dings untersuchen. Es gibt auch unter den 
uns Näherstehenden solche, die in den Ruf 
einstimmen, weil sie finden, es könne alles 
viel rascher vorwärts gehen. Besonders seit 
dem 15. Juli des Vorjahres meinen manche, 
man hätte nach diesen unglücklichen Ereignis 
mit allem Möglichem abfahren und ein ganz 
neues Regime aufrichten sollen. Ich für meine 
Person war gegen jene, die derartige For
derungen stellten oder Vorwürfe erhoben, 
ebenso unzugänglich, wie ich es in den 
Tagen um den 15. Juli herum der Opposi
tion gegenüber gewesen bin. (Beifall.) Nie
mand kann eine starke und zugleich ruhige 
Politik nur nach der einen Seite machen ; 
man muss dem Ansturm d rer, die in die 
Verhältnisse nicht ganz eingeweiht sind und 
daher mehr von Stimmungen als von Er
kenntnissen geleitet werden, standhalten, 
wobei immer der Ansturm kommen mag. 
Nur so kann man mit Ruhe und Sicherheit 
den geraden Weg weitergehen. ^Lebhafte 
Zustimmung.)

Die Pflicht der Mehrheit und die 

Koalitionsgespräche.

Landesrat Koch hat gesagt, dass Sie 
hier die stärkste Partei im Lande sind und 
daher die Verantwoitung der Regierung nicht 
ablehnen können. In derselben Lage sind 
wir in ganz Österreich. Wir sind seit acht 
Jahren die stärkste Partei. In unseren Partei
kreisen hört man mitunter Zweifel, ob es 
nicht schöner und besser wäre, wenn wir 
in die Opposition gegangen wären, statt die 
anderen den Vorteil, nur kritisieren und 
schimpfen und uns die Schuld geben zu 
können, gemessen zu lassen. Dies liegt vom 
reinen Parteistandpunkt aus sehr nahe. 
Dennoch sage ich, dass für uns im Bunde 
diese Frage längst eindeutig gelöst ist.

Solange das Volk uns zur stärksten 
Partei in Österreich macht, müssen wir, wenn 
man uns lässt, regieren. Wir dürfen nicht 
den Teil unseres Volkes, der uns auf unseren 
Platz gestellt haf, aus Scheu vor der Ver
antwortung der Gefahr aussetzen, dass andere 
Parteien ohne uns regieren. Glauben Sie mir, 
diese anderen würden sehr rasch gegen uns 
regieren, namentlich auf einem Gebiete, das 
unserem christlichen Volke und unserer 
christlichsozialen Partei am meisten am Herzen 
liegt, auf dem kulturellen und religiösen 
Gebiete. (Lebhafte Zustimmung.)

Es wäre freilich populär, die Verant- 
antwortung für dieses oder jenes nicht tragen 
zu dürfen ; aber glauben Sie ja nicht, dass 
es der Partei wirklich nützte. Die Sozial
demokraten im Nationalrat haben seit dem 
Jahre 1920, als sie nicht mehr die stärkste 
Partei geworden sind, sich geweigert, die 
Verantwortung zu tragen. Jetzt, wo es zu 
spät ist, kommen sie, und wenigstens ein
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Teil von ihnen möchte in die Koalition hinein, 
nachdem die schwersten Steine aus dem 
Wege geräumt sind, die seinerzeit auf unserer 
Bahn lagen. Lange Zeit haben sie geglaubt, 
wir würden rasch zusammenbrechen, weil 
wir eine so schwere Verantwortung auf uns 
genommen haben. Es ist acht Jahre lang 
nicht geschehen.

Aus dem Koalitionswerben der Sozial
demokraten sieht man, dass es ihnen gar 
nicht mehr passt, so lange schon in der 
Opposition zu sein. Freilich, am liebsten 
wäre es ihnen, wenn sie Opposition bleiben, 
hinter den Kulissen aber mitregieren könnten. 
Aber gerade darauf lassen wir uns nicht ein. 
(Lebhafte Zustimmung.)

Es ist nicht wahr, dass die Demagogie 
immer über den gesunden Sinn der Menschen 
siegt. Unser Volk ist genug klug und ge
scheit, um von denen, die die Verantwortung 
tragen, nicht alles zu verlangen. Natürlich 
werden zu Zeiten die Wünsche stürmischer 
vorgebracht. Das muss so sein, sonst würden 
sie wirklich nicht gehört Aber im grossen 
ganzen schätzt unser Volk die ehrliche Arbeit 
derer, die gerade in der schwersten Zeit die 
Verantwortung einer Regierung getragen oder 
mitgetragen haben, höher als die Phrasen 
einer Opposition um jeden Preis ein.

Wir wollen auch in Zukunft unseren 
Weg in Ruhe und Zuversicht gehen. Die 
Schwierigkeiten sind dazu da, dass wir sie 
überwinden, und wir können sie überwinden. 
Es ist uns gelungen, durch die ersten zehn 
Jahre des neuen Österreich durchzukommen. 
Sie gehen den grösseren Teil dieser Zeit 
schon mit uns. Ich sage Ihnen herzlichsten 
Dank für alles, was Sie in diesen paar 
Jahren geleistet haben. Sie können sich mit 
Ihrem Parteitag ruhig neben denen der an
deren Länder sehen lassen. Erlahmen Sie in 
der Ihnen obliegenden Arbeit nicht und ver
trauen Sie darauf, dass die Grundsätze, die 
gerade unsere Partei vertritt, die sicherste 
Gewähr geben, dass wir unserem Volk je 
länger je mehr aufhelfen können. (Stürmi
scher, langanhaltender Beifall.

Aufnahme in die burgenländische 
Bürgerschule in Güssing.

Anmeldungen zur Aufnahme können 
schon jetzt geschehen und werden spätestens 
am 27. Juni 1. J. in der Zeit von 8-9 Uhr 
entgegengenommen Aufgenommen werde n

Schüler und Schülerinnen, die wenigstens die 
vierte Klasse der Elementarschule (Volks
schule) mit Erfolg besucht haben und im 
laufenden Kalenderjahr ihr 10. Lebensjahr 
vollenden.

Die Aufnahmsprüfungeu in die erste 
Klasse werden am 27. Juni 1. J. im neuen 
Bürgerschulgebäude abgehalten u. erstrecken 
sich auf die Lehrgegenstände: Deutsche 
Sprache und Rechnen. Die schriftliche Auf
nahmsprüfung beginnt um 9 Uhr; die münd
liche Prüfung wird anschliessend nach Been
digung der schriftlichen Arbeiten und auch 
Nachmittag vorgenommen.

Die Einschreibungen finden vor der 
schriftlichen Aufnahmsprüfung von 8—9 Uhr 
statt (Aufnahmstaxe S 2.40), wobei das letzte 
Schulzeugnis, der Geburtsschein, der Heimat
schein und ein Impfschein vorzuweisen sind.

Mit Beginn des nächsten Schuljahres, 
am 1. September finden die Aufnahmsprü
fungen in die höheren Klassen statt, aus
nahmsweise — soweit Plätze noch vorhanden 
sind — auch noch in die erste Klasse.

Die Aufnahme der Privatschüler unter
liegt denselben Bedingungen, an welche die 
Aufnahme der ord. öffentlichen Schüler ge
bunden ist; auch sie müssen die Aufnahms
prüfung ablegen.

Auskünfte werden den Eltern oder den 
Angehörigen von Schülern an Schultagen 
vormittags im neuen Bürgerschulgebäude — 
Modellzimmer, II. Stock Tür 3/a — oder 
Dienstag und Mittwoch nachmittags von 
4—5 Uhr in der Direktionskanzlei bereit
willigst erteilt. Die Direktion.

Grösser Heimwehraufmarsch In Höflach.
Vor kurzer Zeit fand in Höflach ein 

gewaltiger Aufmarsch eines Teiles der stei
rischen Heimwehren statt. 6500 Mann waren 
beisammen. Der Bundesführer Dr. Stridka 
sprach anerkennende Worte über diese in 
strammer Ordnung anmarschierenden Trup
pen. Nicht Zwang habe die Truppen zusam
mengeführt, sondern der eiserne Wille, die 
Heimat vor bolschevikischen Umsturzpiänen 
zu schützen. Besonders Aufsehen erregten 
die Arbeiterkompagnien der Heimwehr, welche 
in der Stärke von 1200 Mann aufmarschier
ten und das Treugelöbnis ablegten.

Zum Schutz und Tiutz
In Not und Gefahr
Steht schützend die Heimwehr da.

AUS NAH UND FERN,
Sammlung für das Kriegerdenkmal 

in Güssing. Herr Gustav Gaal, der Eigentümer 
des Grabnerischen Gasthauses hat auf Ersu
chen des Herrn Bürgermeisters Artinger in 
Amerika zu Gunsten des Kriegerdenkmales 
in Güssing eine Sammlung vorgenommen. 
Das Ergebnis dieser Sammlnng hat den 
ansehlichen Betrag von 106 Dollar einge
bracht. Gespendet haben folgende Herren und 
Damen: Gustav Gaal, New-Jork, 10 Dollar, 
Anna Gaal, New-York, Johann Gaal, New- 
York, Josef Kurz, aus Tobaj, dz. New-York, 
Stefan Fabiankovils, aus Tobaj, dz. New-York 
Gustav Gaal, New York, je 2 Dollar. Franz 
Jost, aus Gerersdorf, 3 Dollar. Josef Panni, 
aus Gerersdorf, Ludwig Musser, aus Gerers
dorf, Eugene Kappel, aus Alt Schlaining, 
je 1 Dollar. Eugene Bayer, aus Güssing, 2 
Dollar. Fred Stricker, New-York, Alfred Berg, 
New-York, Reiwfelder Lüchows, M. Bindling,
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John Simon, Richard Zinky, aus St. Nikolaus, 
je 1 Dollar. Johann Frisch, aus Güssing, 2 
Dollar. Josef Prix, New-York, Josef Klein, 
Cilii Klein, Karl Petz, aus Güssing, Josef 
Neubauer, aus Tschanigraben, je 1 Dollar. 
Adalbert Fuchs, aus Grossmürbisch, 2 Dollar. 
Julianna Jandrasits, aus Grossmürbisch, Anton 
Billovits, aus Gerersdorf, Rudolf Artiner, aus 
St, Nikolaus, je 1 Doll. Ludwig Fischl, N.-Y., 
5 Dollar. John Klucsanovits, New-York,
1 Dollar. Mrs. und Mr. Fischl, New-York,
3 Dollar. Cristof Marakovits, New-York, 
Charles Frohmeyer, New-York City, Gustav 
Sinkovits, aus Steingraben, je 1 Dollar. Josef 
Táncsics, aus Güssing, 2 Dollar. John Dunst, 
New-York, 5 Dollar. Franz Schöpfer, New- 
York City, 1 Dollar. Josef Unger, aus Tobaj, 
dz. New-York, 2 Dollar. Rudolf Waldhofer, 
aus Tobaj, Christif Maikisch, Hermann Schlaf
fer, aus Deutsch-Schützen, Rudolf Richter 
aus Tobaj, Franz Richter, aus Tobaj, Josef 
Bauer, aus Tobaj, Emil Steiner, aus Tobaj, 
je 1 Dollar. Ferdinand Fassmann, aus Güs
sing, 5 Dollar. Ignatz Rabold, aus Tobaj, 
Josef Leitgeb, aus Tobaj, G. Maikisch, aus 
Tschantschendorf, Georg Kroboth. aus Güs
sing, Johann Sakasits, aus Punitz, Josef 
Táncsics, Alois Kedl, aus Moschendorf, 
Leopold Steiner, Josef Kroboth, Franz Staar, 
aus Güssing, Geza Staar, aus Güssing, Josef 
Weber, aus D. Tschantschendorf, Ferdinand 
Fischl, aus Tobaj, Josef Panny, aus Deutsch- 
Tschantschendorf, Theresia Kroboth, aus 
Güssing, Anna Kroboth, aus Güssing, je
1 Dollar. Stefan Strobl, aus Tobaj, 2 Dollar. 
Josef Gerger, aus St. Nikolaus, 1 Dollar. Franz 
ZodI, New-York, Brooklyn, 3 Dollar. Peter 
Táncsics, aus St. Nikolaus, 3 Dollar. Franz 
Strobl, aus Tobaj, 1 Dollar. Zusammen 
106 Dolláré. Wie aus der hier veröffentlichten 
Liste der edlen Spender hervorgeht, ist ein 
grösser Teil dieser nicht nach Güssing," 
sondern nach dem Bezirke Güssing zuständig. 
Das Kriegerdenkmal-Komitee fühlt sich ver
anlasst, seinen innigsten Dank für alle Spen
der und besonders für den Herrn Gustav 
Gaal, der die Sammlung mit anerkennens
werter Bemühung und Eifer vorgenommen 
und die gesammelten 106 Dollar auf eigene 
Kosten an die Güssinger Sparkasse über
wiesen hat, auszusprechen. Ausser diesem 
bereits eingelaufenen Sammelbogen sind noch 
mehrere Sammelbögen in Amerika und wer
den die Betreffenden, an deren Adresse 
diese zugesendet wurden, ersucht, sich das 
Beispiel des Herrn Gustav Gaal vor Augen 
zu halten und unter ihren Bekannten die 
Sammlung für den edlen Zweck eifrig zu 
betreiben. Die Sammelbögen sind nach dem 
Abschlüsse der Sammlung samt den gesam
melten Dollárén an die Güssinger Sparkassa 
zu übersenden.

Die bisher gesammelten Beträge samt 
dem Betrage, welchcr bereits früher von un
seren amerikanischen Mitbürgern gespendet 
wurde, sind in der Güssinger Sparkassa 
fruchtbringend angelegt. Jede eingelaufene 
Sammlung wird in der „Güssinger Zeitung“ 
verlautbart. — Das Kriegerdenkmal-Komitee 
hofft, dass es durch die noch zu erwartende 
Mithilfe unserer amerikanischen Mitbürger 
gelingen wird, ein dem Andenken der im 
Weltkriege gefallenen Helden würdiges Denk
mal bald errichten zu können.

Dr. LUDWIG SÍK,
Obmann des Kriegerdenkmal-Komitees.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Automotorspritzenweihe in St. Michael.
. Von herrlichstem Maiwetter begünstigt, 

feierte am 20. Mai der freiw. Feuerwehr
verein von St. Michael und mit ihm die 
ganze Gemeinde das 25jährige Bestandsju
biläum. Gleichzeitig wurde der neugeschaffene 
Autolöschzug feierlich geweiht.

Die Feierlichkeiten wurden am Vortage 
mit einer pietätvollen Ehrung der Toten des 
Vereines u. einer Kranzniederlegung an deren 
Gräbern eingeleilet. Mit besonderer Wehmut 
wurde des verstorbenen, langjährigen Präses 
und Förderers des Vereines, des Herrn Erz
priesters Franz Tomas gedacht.

Nach Einbruch der Dunkelheit begann 
der fröhliche Teil des Festes mit einem Fackel
zug durch den reichbeflaggten Ort. Am Mor
gen des Sonntags wurden die Bewohner 
durch fröhliche Musikklänge aus dem Schlafe 
geweckt und alsbald herrschte im Orte leb
haftes Treiben. Zwischen 8 und 9 Uhr 
trafen aus allen Richtungen des Bezirkes 
zahlreiche Feuerwehrvereine und sonstige 
Fremde ein. Um V4IO Uhr vorm. wurde 
der Herr Bezirkshauptmann, Landesregie
rungsrat Dr. Mayrhofer, welcher in liebens
würdigster Weise den Ehrenschutz der 
Festfeier übernommen hatte, der Protektor 
des neuen Löschgerätes, Herr Josef Vukits 
und die Sprizenpatin, Frau Oberamtmann 
Gruchol feierlich eingeholt. Bürgerm. Marosits 
begrüsste hierauf die erschienenen Funtkio- 
näre, Ehrengäste, Vereine und Freunde des 
Feuerlöschwesens, worauf vom hw. Herrn 
Pfarrer Holzheu die Feldmesse zelebriert, 
sodann die Festpredigt gehalten und die 
Weihe des neuen Autolöschzuges vorgenom
men wurde. Nach der religiösen Feier be
glückwünschte Herr Landesregierungsrat Dr. 
Mayrofer den Feuerwehrverein zu seinem Ju
biläum und dekorierte die durch mehr als
25 Jahre dem Vereine angehörigen 
Mitglieder, die Herrn Johann Karlovits sen., 
Szoff Stefan, Hanzl Nikolaus, und Ertler

Andreas. Herr Landesfeuerwehr-Inspektor 
Postl überbrachte in herzlichen Worten die 
Grüsse des Landesfeuerwehrverbandes, wo
rauf Herr Bezirksfeuerpolizeiinspektor Kaiser 
nach etner kernigen Ansprache die Deko
rierung jener Vereinsmitglieder vornahm wel
che 20 und 15 Jahre dem Vereine angehören. 
Nachder Übergabedesneuen Gerätes an Feuer
wehrkommandanten beschloss eine stramme 
Defilierung vor den Ehrengästen, von wel
chen der Herr Pfarrer Horvath aus Neuberg 
und die Herrn Feuerwehrbezirksinspektoren 
Fischl, Schwarz, Holzgetan und Herr Fabri
kant Kernreuter besonders genannt werden, 
die vormittägige Feier. Von den Feuerwehren 
waren die Vereine der Gemeinden Güssing, 
D. Tschantschendorf, Tobaj, Gaas, Krotten
dorf, Sulz, Punitz, Olbendorf, Stegersbach, 
Rauchwarth, Neuberg, Güttenbach, Kirchfi- 
disch und Harmisch erschienen, welche 
rege Beteiligung den innigen Zusammenhalt 
der Feuerwehren des Bezirkes Güssing be
weist.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
im Gasthofe Vukits wurde das neue Lösch
gerät den zahlreich erschienenen Festteil
nehmern vorgeführt und fand den vollsten 
Beifall aller Zuseher. Den Abschluss des 
äussserst gelungenen Festtags bildeten fröh
liche Unterhaltungen in allen Gasthäusern 
der Gemeinde.

Die Opferfreudigkeit als auch der feste 
Zusammenhalt der Bevölkerung von St.- 
Michael hat die Sicherheit der Gemeinde als 
auch der Nachbargemeinden vor Bränden 
besonders gehoben. Es ist nur wünschens
wert, dass andere Gemeinden diesem Bei
spiele folgen. Besondere Anerkennung ge
bührt dem rührigen Lotterieausschuss, dann 
jenen Bewohnern der Gemeinde, welche 
ihre Haupt- und Nebentreffer in generöser 
Weise dem Vereine überliessen und auch 
den heimattreuen Landsleuten in Nordamerika 
welche für die Anschaffung des Löschge
rätes feste Sammlungen veranstalteten. Wir 
beglückwünschen die Gemeinde St. Michael 
und seine schaffensfreudige Feuerwehr nicht 
nur zu ihrem schönen Erfolge, sondern die 
in der Heimat und auch in der Fremde 
lebenden Bevölkerung zu ihrem erfolgreichen 
Zusammenhalt.

Atelier-Eröffnung in Güssing! ‘
Der Gefertigte hat in Güssing, im Hause des Herrn Schuhmachermeister 

Josef Pany No. 31, (neben dem Bezirksgericht) ein

S  modernes Photo-Atelier
eingerichtet und empfiehlt sich zur Übernahme aller in das Fach ein

schlägigen Arbeiten w ie: Sport-, Blitzlicht-, Hochzeits-, Fahnen-, Glocken-

I und Spritzenweihe-, Kriegerdenkmalenthüllungs- und F i r m u n g s 

a u f n a h m e n  etc., sowie Ausarbeitung von Amateur-Aufnahmen.

V ergrösserungen  in jeder Grösse und Ausführung.
9 Pass- und Legitimationsbilder werden in kürzester Zeit angefertigt.
— S p e z i a l i s t  in Kinder- und Blitzlicht-Aufnahmen jeder Art. —

Erstklassige Arbeit! : = = :  Billige Preise!
A u f  W u n s c h  d e r  K u n d e  k o m m t  er  a u c h  i n s  Haus .

Das P. T. Publikum wird zur Besichtigung des Ateliers höfl. eingeladen!

Um werten Zuspruch ersucht

. Johann Fasching, Photograph in Güning. j
V -------- -----------------------------
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Sommerfahrplan,
Ab 15. Mai 1928 verkehren die Züge 

der Strecke Güssing—Körmend folgend:

Ab Güssing . , 5 Uhr 13.15 17.25
an Körmend . . 6 20 14.40 18.45
an Graz . . . 10.15 19.15 22.47
Ab Graz . . . -c- --1- 16.30
ab Körmend . . 8.10 15.05 20.31
an Güssing . . 9.25 16.20 21.46

. •

W i r  v e r k a y f e n  «

I  EIS I
I

A u s g a b e n  j e d e n  T a g
fiiih von 5 -6  Uhr, abends von 7 -8  Uhr. I^ G rä f l.D ra s k o v ic h ’sciies Elektrowerk, Güssing §

&ihcfiQidond
~ C.

H A U S
mitten im Pfarrort, an der Bahn, in 
Oststeiermark für jedes Gewerbe 
oder Geschäft geeignet, ist samt 
Grund wegen Alter des Besitzers 
preiswert zu verkaufen. Nähere 

Auskunft erteilt

Leop. Hoffmann Gastwirt Güssing

Gebe der P. T. Bevölkerung v. Güssing und 
Umgebung bekannt, dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

F a 11  z i e o e 1
zum  Preise von 115 S per 1880 Stück

sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte

zum Preise von 98 S per 1800 Stick.
Weiters prima

Mauerziegel
zum Preise von 04 S per 1800 Stück
verkaufe. Hochachtungsvoll

Samu©! Latier*
Pächter der braf ßraskoviohschen Ziegelfabtik 

Güssing.

andere Sommer-Spielware 
*auft man billigst in der

Verhandlung Béla Bartunek, Güssing.

f öeim  ̂ Maufaims Separators \
s in äm m  d b is iu n g ,

f <ZuverfáSSÍgk£it und. Jtaaoarkßd.
\ D aflC bC l-zw cL J jX ip u t-  ,A 
I  cJo,p a^ci to m  rh J

bieten, h iß  r in  Je d e  Qejva/u\  gp

Dahlia Separator
G e s e l l s c h a f t  e d .  b . ; H .  

W i e n ,  X 1 I 1 2  Wagenseilgasse 2 9 .

Uorronfilhrräfllir mit Gumm<> fabriksneu, S IOC ne! I öilißlSS S öfiul liefert Fahrradhaus, Eingang**■ J
Wien, XV., Karmeliter

hofgasse 2.

Reelle Garantie. Preisliste gratis
Danienfahriädermit Gummi, fabriksneu zu S 140. 

Vertreter gesucht.

A chtung , L and w ir te ! Bücher aus der 

Scholle-Bücherei sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

M ayer’s Verkehrskanzlei
in Feidbach, Schiileritraue

bietet zum Ankaufe:

1. Neueingerichtete Mühle samt Säge-, 
werk (Vollgatter) in einem sehr rentablen 
Gebiete, unter günstiger Zahlungsbedingung-

2 . Mühle mit 6 Joch Liegenschaft, wo
von 3 Joch Wald; preiswert.

3. Einkehrgasthaus mit Fleischhauerei 
und Bäckerei, samt 8 Joch Liegenschaft mit 
reichlichem Inventar.

4. Gasthaus samt 10 Joch Liegenschaft 
im Markte unter günstigerZahlungsbedingung.

5. Landwirtschaft, besteh, aus 14 Joch 
Liegenschaft samt reichlichem Inventar; sehr 
preiswert.

6. Landwirtschaften von 2—30 Joch, 
Liegenschaften in jeder Preislage.

Nähere Auskunft erteilt obige Finna.
— Schriftlichen Anfragen ist eine 20 g Marke 
beizulegen.

Pas beste nüd schönste

Firmungsgeschenk
ist ein

Fahr- und Motorrrad
z y  $®far g d n s t i g e n  Z a h l u  mtm 

h a d i ü i i i n g e n  b e i

FRANZ SOMMER
MASCHHÜEHHfiNDLUNG

IN JEN N ER SD O R F.

SSilbung mef)vt er,
Slueifel ffärt er: 
bet Siiciite §erber.

Der Kleine Herder ist ein Lexikon in einem Bande: das vollkom
menste und brauchbarste. Über 50000 Artikel. 4000 Bilder und 
Karten. Gründlich. Praktisch. Handlich. Jedermann verständlich. 
30 Mark. Teilzahlungen. Probehefte mit Bildern umsonst in allen 
Buchhandlungen oder beim Verlag Herder in Freiburg im Breisgau.

Gebrochene Gebrauchsgegenstände, 
Werkzeuge, Maschinenteile, Riemenscheiben, 
Zahnräder aus Stahl und Gusseisen werden 
zuverlässig und billig in unseren Werkstätten

geschweißt.

1

Graf Paul P r a s k o v k h ’sches Elektrizitätswerk 
Güssing, Burgenland.

e

I
J
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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, f., Weihburggasse 26. 
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Billiges Vergnügen
erzielt man mit der vorzüglichen 

Kronprinz -  Sprechmaschine
(ges. gesch.) Jede Maschine ein Mei
sterwerk höchster Präzision. 3 Jahre 
Garantie. Neueste elektrische Auf

nahmen. — An Solvente Zahlungserleichterungen. 
Kataloge bereitwilligstvon den „Kronprinz“-Werken 
Leop. Klmplnk, Guntramsdorf Nr. 16. Niederlage: 

Wien, VII., Kaiserstrasse 65.

An unsere Abnehmer.
Wir ersuchen höflichst um Ein

sendung der Abnehmergebühr für das 
erste Halbjahr 1928 und anfälliger 

Rückstände aus dem Jahre 1927.

Die Verwaltung

Bettnässen
Teile umsonst einfaches, sicher wirkendes 
Mittel gegen dieses Übel mit. Antwort in 

geschlossenem Brief.
Frl. Frida Kirchner, Cannstatt H 206,

Christofstr. 28.

Gegen
* 1  Voreinsendung in Brief- 
Mi marken:

Neuer Vorlagen
katalog 80 Groschen. 

I Hauptliste über 
[Werkzeuge, Holz etc. 
I S 150.

[Werkzeuge, Bretter, 
...........  _  _ _  (VorlageinderPapier-

U U B S » S £ S M A N I I ha" a lS sS r t “ " e '‘ '

Zur hl.

FIRMUNG!
DIE

BETENDE GEMEINDE
K A T H O L IS C H E S  G E B E T -  U N D  G E S A N G B U C H

Kirchlich approbiert.

Das zeitgemässe Buch fSr gemeinsames Beten 

und Singen.

I _  :
1 Das zeitgemässe Buch für gemeinsames Beten

0 und Singen. #

1 Preise: S 2 '40, 3 '-, 6 '-, 10.-. (
!  A E f i C T .  B CfeäF*

I
9 

1

GEBET-UND GESANG
BUCH

F Ü R  D IE  K A T H O L IS C H E  JU G E N D  D E R  
E R Z D IÖ Z E S E

1
j .
| Preise: S V 0 0-, 3 '-, 6 '-, 10'-. j

I«

I

BUCK- u. PA P IER H A N D LU N G  
B ÉLA  BA RTU N EK« &ÜSS8NG.

Forstliche Kubierungstabellen, Kuhikbücher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek, in Güssing. Preis 850 Schilling.

K o c h e n , Braten, Backen und Heizen
. * auf einer

„KRONPRINZ“  * PeYroigasmaschine
ist ein Vergnügen. 70 Prozent Brenn
materialersparnis. Überallhin trans
portabel. Verlangen Sie noch heute 
Preis- u. Referenzenliste von den 
„Kronprinzwerken“ L. G. Kimpink, 

Guntramsdorf bei Wien. Niederlagen: Wien VII-, 
Westbahnstr. 50, I., Seilerstätte 15 u. Graz L, Hans 

sachsgasse 5.

! INTERNATIONALE 
EHEVERNITTLUNG !

Zentrale W ien  XVI./I. — Provisionsfrei. 
Prospektversand diskret. Rückporto.

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach der Notierung der Österr. Nalionalbank.

15. Juni 1928. Schilling.
Amerikán. Noten — — —
Belgische Noten*) — — —
Bulgar. Noten — — —
Dänische Noten — — —
Deutsche Goldmark — —
Englische Noten I Pfund —
Französische Noten — —
Holländische Guide» — —
Italienische Noten — —
Jugoslaw. Noten ungest. —
Norwegische Noten — —
Polnische Noten — — —
Rumänische Noten — —
Schwedische Noten — — — —
Schweizerische Noten — — 136.81
Spanische Noten 
Tschechoslov. Noten 
Türkische Pfundnoten 
Ung. Noten**) —

Die Kurse verstehen sich bei englischen 
Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bei 
allen anderenWährungenfürje 100 Währungs-

711.—

169.— 
34.54 
27.87

38.73 
12 50

79.56
4.39

—  21.02 

— 124.28

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : Fleisschweine 185' bis 

2-25, Fettschweine 195 bis 2 35 per Kilo 
Lebendgewicht.

Wiener Pferdemarkt.
Kutscherpferde 500—1200, leichte Zug

pferde 300—1200, schwere Zugpferde 600— 
1400 per Stück. Schlächterpferde, Prima 
(Fohlen) 0 85— 1’ 15, Sekunda 0 65 bis 0 80 
Extrem 0 00, Bankvieh 0 50 bis 0 60, Wurst
vieh 030—0*40, Schlächteresel 0-00—0‘00 
pro Kilo Lebendgewicht.

Produktenbörse.
Weizen, inl., 4050 bis 4050, ung. 

Theiss 80/82 42.— bis 42*50, Roggen, inl., 
38 50 bis 39, sonstiger ungar. 36 bis 36 75, 
Mais 32-25 bis 32 75, a er, inl., 31 — 
bis 3150.

Wiener Rauhfuttermarkt.
Rootklee (Esparsette) 00 00—0 00, Steirer

klee 1500—17 50, Luzerne 15-00—16.00, 
Berg-Wiesenheu 15 00-15 70, Tal-Wiesenheu 
15.00— 15- 70, saures eul300—00 00, Grum
met 00 00-00 00, Schaubstroh (Flegel) 10.00 
per Meterzentner.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UNP (SOLD
1 Silberkrone — — S —.50
1 Zweikronenstück — — n iqq
1 Fünfkronenstück — — B 2.66
1 Guldenstück — — n 13g
1 Zweiguldenstück — — „ 2.72
1 Zehnkronen-Goldstück — ,, 13.90
1 Zwanzigkronen-Goldstück „ 27.80

S C H U L T A S C H E  N H
SIND ÄUSSERST BILLIG ZU HABEN IN DER 

PAPIERHANDLUNG
BARTUNEK IN GÜSSING.

In s e r a t e  in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfo lg!

einheiten.

IRI3H0LLAND-AMERIKA-LINIE

m ,  Kär

ZWEIGSTELLE FÜR BU

A m e rik a  ü b e r R o tte rd a m .
nfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

ntnerring 6., und bei unserer 

R6ENLANP: B. BARTUNEK 6ÜSSIM6.

—

v e r l »

tlTk i l R T U M E K  I W
00

fi|IHIST!fiaUO!l PER üOSSM

T a u

S S 1N
M S T l l l «  WM PWCMIOTM JEPIH MT, WIE: WERKE, Blü®- 

im , lEBTSCMiHim HiElLEM , KÄTTÄUtöE, PREISLISTEN, 
’ %  m O T M Ä  « « T S  S@W1E T h lim  1MPEREM 

i m W  FÖR VEREINS-, ÍES«!FTS= W W  PRlVATfiEBRAUCN

Eigent. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fianz Ruf, Sauerbrunn. Druckerei Béla B a r t u n e k  Güssing


