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Das Beeilt der Lehrerwahl.
Rocht und Pflicht, sowie auch 

Pflicht und Recht sind zwei unzertrenn
liche Begriffe, da es nie Rechte ohne 
Pflichten geben kann. Anderseits 
es aber auch keine Pflichten geben, 
ohne, dass damit auch entsprechende 
Rechte verbunden wären. Trennt man 
jedoch diese zwei Begriffe voneinander, 
d. h. legt man jemanden Pflichten auf, 
ohne ihm auch die entsprechenden 
Rechte zu gewähren, oder belässt man 
jemandem die Pflichten und nimmt 
ihm die damit verbundenen natürlichen 
und selbstverständlichen Rechte, so 
macht man sich einer Vergewaltigung 
oder Entrechtung schuldig.

Ob sich eine solche Vergewalti
gung des Schwächeren einzelne Per
sonen oder Körperschaften, Private oder 
Behörden zu Schulden kommen lassen, 
äussert an der Rechtswidrigkeit der 
Sache gar nichts. Wird aber eine 
willkürliche Entrechtung von jener Seite 
begangen, der eben der Schutz des 
Rechtes als eine hervorragende Pflicht 
zukommt, so ist das Abstossende des 
Unrechtes nur um so grösser und 
verwerflicher. Die Folgen solcher Zu
stände sind um so verhängnisvoller, 
da dies naturgemäss zur Untergrabung 
des Rechtsgefühles führen muss. Ist 
aber das Rechtsgefühl der Bürger ge
schwächt, so ist auch die Grundlage 
des Staates vermorscht. Ein morsches 
Ding erträgt aber keine Belastung, ja 
stürtzt unter seiner eigenen Schwere 
zusammen.

** *
Es ist entschieden wahr, dass im 

Burgenlande durch das konfessionelle 
Schulwesen dem Einzelnen mehrPflich- 
ten zukommen, als dies vielleicht im 
übrigen Österreich der Fall ist. Der 
Burgenländer möge sich aber in seinem 
und seiner Kinder Interesse diesen 
Mehrpflichten gegenüber nicht ableh
nend verhalten, da ihm diese Mehr
pflichten derart hochwichtige Rechte 
eintragen, die in ihrer 1 ragweite mit 
dem Mehr der Pflichten nicht zu ver
gleichen sind.

Der Burgenländer hat durch die

Selbstständigkeit des Schulwesens nicht 
nur den Geist seiner Schulen in der 
Hand, vondern die Person des Erzie
hers seines Teuersten, des Kindes, kann 
er durch die freie Lehrerwahl selbst 
bestimmen. Dies ist ein Recht, dessen 
grosse Wichtigkeit man oft momentan 
nicht einmal voll erfassen kann. Wirk
lich und gebührend dieses hohe Recht 
einzuschätzen wissen .nur jene, die es 
nicht haben, und die die Zukunft ihres 
Kindes durch einen ungeeigneten, reli
gionsfeindlichen Lehrer gefördetsehen.

An diesem Rechte muss der christ
liche Burgenländer mit allen Kräften 
festhalten und sich durch keine noch 
so günstig scheinende Versprechungen 
beeinflussen lassen. Denn er soll nicht 
vergessen, dass je mehr man ihm für 
die Preisgabe dieses Rechtes anbietet, 
um so mehr auch dieses Recht auch 
wert sein muss. Für geringe Sachen 
gibt niemand Grosses her.

Nun aber sehen wir, dass dieses 
uns zugesicherte Recht nicht gar so 
sicher zu sein scheint, zumal zur all
mählichen Entreissung dieses Rechtes 
so manche mit Drohungen verbundene 
Versuche gemacht wurden und noch 
immer gemacht werden.

Vorsicht und Entschlossenheit ist 
daher am Platze, da Verlorenes zurück- 
zugewinnen immer schwerer ist, als 
dessen Verlust hintanzuhalten.

Die Burgenländer haben das staat
lich anerkannte und festgesetzte Recht, 
ihre Lehrstellen auszuschreiben und 
sich die Lehrer frei zu wählen. Da 
dieses Recht als ein erworbenes alt
herkömmliches, regelrecht Kodifiziertes, 
staatlich genehmigtes persönliches Recht 
aller Burgenländer gilt und seit jeher 
gegolten hat, —  so kann dieses Recht 
durch einen einfachen Wechsel der 
Hoheitsrechte durchaus nicht geschmä
lert noch weniger behoben werden. 
Dies um so weniger, da dieses Recht 
zugleich auch das Recht der katholi
schen Kirche ist, deren Rechte aber 
durch den Anschluss eines Gebietes 
an einen anderen Staat nicht im min
desten durch parteipolitische Hetzerei 
gekürzt werden dürfen. Zumal auch 
diese katholische Kirche und ihre im 
Corpus Inris Canonia (Kirchenrecht)

festgelegten Rechte, auch in diesem 
neuen Staate anerkannt sind.

Und trotz dieses klaren Rechts
standes, hat.man und will man dieses 
Recht den Burgenländer und der kath. 
Kirche im Burgenlande kurzerhand 
gewaltsam entreissen.

So etwas war Mode im zaristi
schen und ist es noch im heutigen 
bolschevikischen Russlande, und selbst- 
bei den halbwilden Balkanvölker sind 
solche gewaltsame Entrechtungen nicht 
Brauch, noch weniger kann und darf 
dies in einen freien republikanischen 
Rechtsstaat Mode werden.

Es muss daher unbedingt dem 
herausforderntem Vorgehen der Lan
desregierung, bei den konfessionellen 
Schulen Lehrer zu versetzen, Einhalt 
gemacht werden, zuma! besonders bei 
diesen Versetzungen das Recht der 
freien Wahl der Schulstühle nicht ein
wandfrei und ausdrücklich gewahrt 
bleibt und betont wird.

Es geht durchaus nicht an, ja es 
ist eine aufgelegte Rechtsverletzung und 
auch Unkonsequenz, wenn der höchste 
schulbehördliche Funktionär eines 
Landes wider Recht und Brauch in 
einem Falle vorgeht, wo ein Lehrer 
den Gehorsam verweigert, den Schul- 
stuhl als kompetente Stelle ablehnt, 
und ausserdem die Gemeinde die Ent
fernung des Lehrers fordert, und diese 
Stelle durch Wahl besetzen will. Der 
Lehrer selbst ist nur provisorisch, noch 
nicht diplomierten zugeteilt und eine 
freisinnig Lehrkraft. — Die Äusserung 
des schulbehördlichen Funktionärs aber 
lautete: „er ziehe das Wahlrecht des 
Schulstuhles nicht in Zweifel, jedoch 
wegen Ausschreibung der Stelle, müsse 
er zuerst mit der Landesregierung ver
handeln.“

Was ist das? Das Wahlrecht steht 
ausser Zweifel, und über das Recht 
der Ausschreibung wird die Landes
regierung erst entscheiden? Ist das 
logisch? Ist das recht? Ja und seitwann 
ist es Gebrauch bei einem nicht ge
wählten, sondern aufgezwungenen, frei
sinnigen für eine katholische Schule 
untauglichen, .und weil noch nicht 
diplomiert/definitiv sogar unwählbaren 
Lehrer, der autonomen Schule, das

Arbeiter! Angestellte!
WenTi ihr gegen das Sanierungswerk Dr. Seipel’s stimmt, wird ein Laib 
Brot, wie jetzt in Deutschland, auch bald bei uns 48Ö Millionen Kronen 
kosten. Dann könnt ihr verhungern. Bedenket dies Vohl!
Wenn ihr nicht verhungern wollt dann stimmt am 21. Oktober christlichsozial!
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Recht zur Stelleausschreibung zu neh
men. oder von der Stellungnahme der 
Landesregierung abhängig zu machen? 
Ein Lehrer der freisinnig ist, nicht in 
die Kirche geht, die Kinder nicht be
aufsichtigt, kann einer kath. Gemeinde 
nicht aufgezwungen werden. Und wes 
ser> Recht ist es. dass man derselben 
katholischen Gemeinde ohne ihre Be
fragung eine von der katholischen 
Kirche abgefallene Handarbeitslehrerin 
hinstellt?

Nein, katholische Burgenländer, 
dies darf nicht geschehen,, dies darf 
nicht zugelassen werden! Duldet ihr 
dies, so kommt ihr um eure Rechte, 
und ihr werdet es erleben können, dass 
eure Schulen der Tummelplatz anti 
katholischen Treibens gottloser kirchen
feindlicher Lehrer um die Seelen eurer 
Kinder werden.

Welcher christliche Vater könnte 
sein Kleines in den Mittelpunkt eines 
solchen Kampfes stellen wollen, wo es 
um die christliche Seele geht ?

Ein 6 jähriges Baby soll das ab- 
wehren, was eure starke harte Faust 
nicht abwehren will? Das kleine Wesen 
soll Mut und Kraft aufbringen können, 
wofür oft Männer nicht den Mut auf - 
bringen ?

Nein, christlicher Burgenländer, so 
denken und handeln darfst du nicht, 
wenn du nicht deine Nachkommenschaft 
und dich selbst ins Verderben stürzen 
willst.

Janitschar.

Die Bündler und die Religion.
Hinsichtlich der Stellung der Bünd

ler zur Religion muss man unterschei
den zwischen den Führern, welche 
freisinnig sind, und den Anhängern 
in den Dörfern und am flachen Lande, 
welche in diesem Flmkte von den 
Führern getäuscht werden. Zuerst for 
derten die Bündler die Elretrennung 
und die Abschaffung des Religions- ! 
Unterrichtes an den Oberklassen der 
Mittelschulen. Als dies bei den Bauern 
in den Dörfern und am flachen Lande 
Unwillen erregte, wurden die Führer 
frommgläubig und seitdem reden sie 
im Lande vor unseren Bauern von 
der Notwendigkeit und dem Schutze 
der Religion, ausser Landes erkläien 
sie auf verschiedenen Tagungen, dass i 
der „Bauernbund“ freiheitliche Ziele | 
verfolge.

Bei ihrem Zusammenschluss mit 
den Grossdeutschen im vergangenen 
Winter verpflichteten sie sich zum 
Kampfe gegen den internationalen 
Klerikalismus, das ist der Kampf ge
gen die Betätigung der katholischen 
Grundsätze im öffentlichen Leben und 
gegen die Einrichtungen der katholi
schen Kirche. Dieses Programm haben 
sie den Bauern nie mitgcteilt, sondern 
dasselbe vor ihnen verheimlicht und 
verleugnet. Die Führer d.s Bauern
bundes sind freisinnig, die Anhänger 
am flachen Lande sind gewiss nicht 
selten strenggläubige Christen, die aber 
nicht wissen, was die Führer wollen. 
Die Ch ristlighsy/.jalcn haben ein festes ;

Programm hinsichtlich ihrer Stellung 
zur Religion, das sich nicht nach den 
Wünschen ihrer Anhänger richtet, son
dern nach den unveränderlichen Lehren 
der katholischen Religion.

Die Geistlichen und die Politik.
Von den freisinnigen Parteien wird die 

Redensart geführt, dass die Geistlichen sich 
um die Politik nicht kümmern sollen. Dabei 
haben sie nichts dagegen, dass die Richter 
sich mit Politik beschäftigen, welche eben
falls ein Amt innehaben, das vollständige 
Unparteilichkeit erfordert; sie haben nichts 
dagegen, dass die Ärzte und Notare politi
sieren, welche auch fiir alle Leute da sind, 
sie verwehren den Lehrern das Politisieren 
nicht, welche alle Kinder unparteiisch zu 
behandeln haben. Nur der Geistliche allein 
soll sich um die politischen Angelegenheiten 
nicht kümmern dürfen. Die Geistlichen können 
sich in ihrer Bildung mit allen anderen 
Ständen messen, sie haben acht Jahre Mittel
schule und vier Jahre Hochschule studiert, 
und ausserdem ist < ine grosse Anzahl von 
ihnen neben ihrem eigentlichen Berufe noch 
in der Landwirtschaft tätig, wodurch sich ihr 
praktisches Wissen vei mehrt.

Wenn nun die Bauernbündler den Geist
lichen die Betätigung in der Politik verwehren 
wollen, müssen sie diis auch den Richtern 
und Lehrern verbieten Sie haben aber Richter 
und Lehrer als Bewerber aufgesteilt. Dass 
es für das Volk von grossem Nutzen sein 
kann, wenn auch Geistliche der Politik sich 
widmen, ist Dr. Seipel ein glänzendes Bei
spiel Dieser leistet wirkliche Aufbauaibeit, 
während sich der Biindlerführer, der Hoch
schulprofessor Dr. Schönbauer, nur auf das 
Schimpfen und Nörgeln verlegt.

Ein Glückstag oder ein 
Ungliickstag für die Bauern!

Bauer, hör’ einmal!
Am 21. Oktober musst Du zur Wahl 

; gehen! Wenn Du nicht gehst, sondern da
heim bleibst oder anderswohin gehst an- 
siatt zur Wahl, machst Du Dir und Deinem 
Stande einen Schaden, de-- viel grösser 
ist als cm Hagelwetter eder ein Unglück 
beim Vitli, weil dann die Sozi wieder zur 
Herrschaft kommen, das Rettungswerk Sei
pels vernichten und Dir den Kragen um
drehen, wie es in dem vergangenen Jahre 
in Ungarn und Bayern und neulich wieder 
in Sachsen geschehen ist, wo ganze Schaien 
von Sozi die Bauernhäuser beim hellichten 
Tag ausgciaub! haben und dem Bauernkneüit ; 
und der Bauernmagd ihr Gewand geradeso j 
geraubt haben wie dem Bauer selbst, wo j 
dann der Knecht und die Magd gerade so 
haben hungern müssen wie der Bauer, weil ' 
die Sozi alle Lebensmittel und das Vieh 

geraubt und die S'.adt geschafft haben. Da
rum geht jeder gescheite Bauer, jede Bäue
rin, jeder Bauerknecht und jede Bauernmagd 
am 21. Oktober zur Wahl. — Na, und wie 
sollst Du denn wählen?

Bauer denk’ einmal:
Wer hat von uns das Unglück abge-

wende', dass bei uns die Sozi und Kom

munisten nicht auch so grausam haben 
hausen können, wie es in Ungarn und Bay
ern geschehen ist, wo sie nicht nur die 
Bauernhäuser ausgeraubt und angezündet, 
sondern such die Bauern grausam abge- 

| schlachtet haben. Nur die Christlichsozialen 
allein haben das Unglück abgewendet. Sie 
haben mit dem Sozialdemokraten, welche 
nach den ersten Wahlen die stärkste Partei 
waren, in der Regierung herumraufen müs
sen, dass es nicht wieder zum Umsturz ge
kommen ist. Die Gefahr war gross, sehr 
gross, weil die Lebensmittelnot bei uns 
grösser war als wie überall, auch grösser 
wie in Ungarn undBayern. Trotzdem haben 
die Christhchsozialen das Unglück abgewen
det; die Bauernbündlern und die Gross- 
deutsciien haben nicht mitgetan. Sie sind 
daneben gestanden, haben die Hände in die 
Hosentaschen gesteckt, haben zugeschaut 
und geschimpft und gelacht und sich gefreut, 
wenn es den Christlichsozialen recht schlecht 
gegangen ist. Ganz allein haben sie s’ ge
lassen im Abwehrkampfe gegen die Sozi, 
geholfen haben s’ ihnen nicht. Weil’s die 
Christlichsozialen so ehrlich und gut ge
meint haben mit dem ganzen Volke, hat 
ihnen der Herrgott geholfen, und gemacht 
haben si’ es, dass wir die Ruhe und Ord
nung erhalten haben bis auf den heutigen 
Tag. Das wäre ein schreckliches Unglück 
gewesen, wenn cs unseren Bauern auch so 
ergangen wäre wie denen in Ungarn, Bay
ern und Sachsen. t

Bauer, denk' einmal! Wer hat uns 
herausgerissen, wie es im vorigen Jahre 
schon völlig ganz gefehlt gegangen ist mit 
uns? Wie die Krone immer weiter hin
untergerumpelt ist, so dass sie schon völlig 
gar nichts mehr wert war ? Wieder waren 
es die Christlichsozialen mit ihrem Doktor 
Seipel. Wäre der nicht gewesen, wäre es 
mit uns aus gewesen. Die Tschechen und 
Serben hätten uns besetzt, und hinausge
gangen wären sie nimmermehr. Und Steuern 
zahlen hätten die Bauern müssen noch viel 
mehr als unter Seipel, und dabei hät
ten sie über die Steuern nichteinma! 
schimpfen dürfen. Stockhiebe hätten die 
Bauern gekriegt und eingesperrt wären sie 
worden, wenn sie über die Steuern geschimpft 
hätten, wie sie’s unter dem Seipel tun dürfen. 
Da wärs den Bündlern schlecht gegangen.

Bauer, denk’ einmal! Was das für ein 
Unglückstag gewesen wäre, wenn wir zusam- 
inengebrochen wären. Denk’ einmal, wie’s 
den armen deutschen Bauern geht, die zu 
den Italienern und Serben gekommen sind. 
Steuern zahlen müssen s’ mehr als wie un
sere Bauern und nicht einmal deutsch reden 
dürfen s mehr. Wenn der Bauer vors Ge
richt kommt, redet der Richter zu ihm kein 
deutsches Wort, er kann sich nicht verteidi
gen, er wird eingesperrt und weiss nicht 
warum. Das wäre ent Unglück, viel härter 
als wie die Steuern, die wir iieuer zahlen 
müssen, damit wir deutsch bleiben können 
und noch deutsch reden dürfen.

Wenn’s jetzt auch hart geht, weil uns 
der Krieg das Unglück beschert hat, schön 
langsam wird’s doch besser, und in einigen 
Jahren haben wir’s überstanden. Dann tun 
wir ausräumen und aufräuinen mit allen 
Übelständen, die uns jetzt noch bedrücken. 
Dann machen wir neue und bessere Steuer- 
gesetze; dann kommt mehr Ordnung hinein 
ms ganze Land Aber zuerst müssen wir
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Luft kriegen, zuerst müssen wir aufbauen. 
Wir sind alle miteinander Abbrändler. Wenn 
der Bauer abgebrannt ist und wieder auf
baut, kommt alles in Unordnung. Wenn der 
Bau fertig ist, wird ausgeräumt und auf
geräumt. Dann bringt der Bauer den Stall 
und den Misthaufen und das Feld wieder 
in Ordnung, die Bäuerin die Stube, die 
Küche und den Herd. Während der Bau
arbeiten lässt sich das nicht machen. Genau 
so geht es beim Aufbau des zusammenge
brochenen Staates auch. Geduld müssen wir j 
haben und Ausdauer, es wird besser werden.

Bauer, sag’ einmal!
Ist es nicht klüger in Geduld die 

schwere Zeit durchzuhalten, bis der Wie
deraufbau fertig ist, als durch Unwillen und 
Verzagtheit den Wiederaufbau in Gefahr zu 
bringen ?

Bauer, sag’ einmal ! sind die Steuern 
nicht noch leichter zu ertragen als wie die 
Knechtschaft unter den Serben, die uns weit 
mehr Steuern auferlegt hätten als wie Seipel ?

Bauer, sag’ einmal! wäre es vernünftig, 
wenn Du wegen der Steuer nicht zur Wahl 
gehen wolltest? Sag’ einmal, würdest Du Dir 
dadurch nicht mehr schaden als nützen ?

Bauer, sag’ einmal! kann der Seipel 
für das Unglück und das Elend, in das uns 
der Krieg hineingestürzt hat ? Sag’ einmal, 
ist es recht, ihm deshalb Vorwürfe zu machen, 
weil er sich bemüht, uns aus diesem Elend 
herauszuziehen? Sag’ einmal, kann ein Mensch 
auf einmal alles Unglück wegblasen, das 
uns der Krieg beschert hat ?

Bauer, sag’ einmal! haben die Christ
lichsozialen einmal anders geredet als jetzt 
vor den Wahlen ? Haben sie dem Volke nicht 
alleweil die Wahrheit gesagt, auch wenn sie 
bitter war ?

Bauer, sag’ einmal! verdienen die 
Christlichsozialen darum nicht eher das Ver
trauen als wie die Bündler, welche so reden, 
„wie es die Leute gern hören“ , welche 
anders reden und anders handeln ?

Bauer, sag’ einmal! ist es denkbar, 
dass ein Bauer gar sozialdemokratischwählt ? 
„Der Zollschutz für die Bauern in Österreich 
ist ein Wahnsinn“, sagt der Soziftihrer Eisler, 
und für die Industrie verlangen die Sozi 
denselben, damit der Arbeiter gut verdient. 
Der Bauer soll nichts verdienen und für 
seine Sachen nichts bekommen, teuer ein
kaufen, hohe Steuern zahlen und billig 
verkaufen, das ist das Rezept, welches die 
Sozi für den Bauern haben. „Die Agrarier 
(Bauern) sind von den Opfern des Wieder
aufbaues befreit“ , erzählen sie den Arbeitern, 
weil ihnen die Bauern noch immer zu we
nig Steuern zahlen.

Bauer, sag’ einmal! wäre es nicht ein 
grosses Unglück, wenn die Bauern am 21. 
Oktober nicht zur Wahl gingen oder nicht 
christlichsozial wählen würden ? Jawohl, das 
wäre ein grösser Unglückstag für die 
Bauern!

Bauer, lass Dir noch 
was sagen!

Die Sozialdemokraten sind die ge
schworenen Feinde des Bauernstandes. Auf 
dem deutschen Parteitag hat der Sozialisten
führer Schippel gesagt : „Dem Bauer darf 
nicht geholfen werden, für den Bauer dür
fen keine Schutsgesetze geschaffen werden,

der Bauer muss noch mehr ins Elend gera
ten, erst dann ist er reif, die Armee der 
Sozialdemokraten zu stärken. Der mensch
liche Fortschritt bedingt es, dass die Klasse 
der Bauern verschwinde.“ Den Bauern sagen 
die Führer so etwas nicht, damit sie bei der 
Wahl ihre Stimme bekommen.

Bauer, lass Dir sagen, die Sozialde
mokraten sind nicht nur die geschworenen 
Feinde des Bauernstandes, sondern auch des 
Christentums und jeder Religion. Sie sind die 
eifrigsten Förderer des Freidenkertums. Die 
Versammlungen der Freidenker, in denen 
Glaube und Religion verspottet werden, wer
den von den Sozialdemokraten veranstaltet 
und beschützt.

Bauer, lass Dir noch was sagen! Es 
gibt keine Bauernpartei der Bauernbiindler 
mehr. Die Bauernbündler sind eine Volks
partei geworden, nur lassen sie es vor den 
Bauern nicht gelten. Sie haben sich mit 
der Grossdeutschen Volkspartei, das ist die 
Partei der freisinnigen, städtischen Beamten, 
Lehrer, Ärzte, Advokaten und Grosskaufleute, 
zu einem Verband vereinigt. Sie haben sich 
ferner mit den städtischen Hausbesitzern ver
bunden und wollen auch die vertreten; sie 
nehmen die Arbeiter, Gewerbetreibenden, 
Kaufleute, Lehrer, Richter, Notare, Ärzte, 
Ingenieure (alle Intelligenzberufe) in ihre 
Partei auf und versprechen ihnen wirksame 
Vertretung. So sagt es ihr Wahlaufruf von
18. September 1923 Sie stellen zumeist Nicht
bauern, Lehrer usw, als Kanditaten auf; weil 
sie keine Bauernpartei mehr sind, sondern 
alle Stände aufnehmen, die auf dem Lande 
wohnen, nennen sie sich Landbund. Durch 
ihre Verbindung mit allen auf dem Lande 
wohnenden Berufsgruppen sowie mit den 
städtischen Hausbesitzern und der Gross
deutschen Volkspartei sind sie selber eine 
Volkspartei geworden. Der Bauer hat also nur 
die Wahl zwischen der christlichsozialen 
Volkspartei und der bündlerisohen Volks
partei. Einem ehrlichen und vernünftigen 
Bauer ist nun die christlichsoziale Volks
partei lieber als die bündlerische Volkspar
tei, weil

1. die christlichsoziale Volkspartei Ös
terreich gerettet hat,

2. sie ehrlich ihr Programm der Volks
partei bekennt und

3. in ihrem Programm auch offen und 
ehrlich für den Schutz der Religion eintritt, 
während die bünderische Volkspartci ihr 
Programm vor den Bauern verleugnet und 
in ihrem verheimlichten und verleugneten 
Programm den Kampf gegen den interna
tionaler) Klerikalismus aufgenommen hat, 
das ist in versteckter Fonn der Kampf ge
gen die katholischen Grundsätze.

Darum, Bauer, sei 
g’scheit geh’ am 21-ten 
Oktober zur Wahl und 

wähle

christlichsozial!

Den evangelischen Christlich
sozialen ins Stammbuch.

Unter dieser Überschrift erzählen die 
bündlerischen „Burgenländische Bauernstim
men“ vom 14. d. M. Anlässlich der letzten 
Gemeinderatswahlen wäre in Güssing ein 
Wahlplakat angeschlagen gewesen, das die 
„Christlichen Männer und Frauen“ auffordert, 
mit den „Lutheranern,dieser Parasiten, aufzu
räumen.“ Der Artikelschreiber will die christ
lichsoziale Partei für dieses „Plakat“ verant
wortlich machen.

Es ist uns bekannt, dass ein, nämlich 
ein einziges solches Plakat, nicht etwa 
gedruckt, sondern mit der Hand geschrieben,- 
tatsächlich angeschlagen war. Angeschlagen 
hat es Einer, der der christlichsozialen Partei 
damit schaden wollte. Der erste wirkliche 
Christlichsoziale, der die Schmähschrift ge
lesen hat, hat den Wisch damals sofort 
entfernt und zu sich genommen; er hat das 
Papier heute noch in seiner Verwahrung. 
Jemand, der Römisch Katholische und Evan
gelische auseinander bringen wollte, würde 
eine derartige Aufforderung richten an die 
„Katholischen Männer und Frauen,“ nicht aber 
an die „Christlichen;“ denn zu den „Christ- 
lichen“gehören doch auch die Evangelischen. 
Der das „Plakat“ geschrieben hat, war also 
ein Dummkopf; wer daraus in den „Bauern
stimmen“ Kapital gegen die Christlichsozialen 
schlagen wollte, ist ein noch grösserer. . . .

A U S  N A H  U N D  F E R N .
Die Ernte aus dem Weizen des 

Königs Tutankhamons. Ein Teil des im 
Grabe des Pharao Tutankhamon gefundenen 
Weizens wurde als Versuchssamen auch nach 
Ungarn gesandt. Die viertausend Jahre alten 
Körner wurden bei Baracs ausgesät. Der 
Weizen aus der Urzeit gedieh, schoss in den 
Halm und wurde bereits geerntet. Der ge
droschene Weizen weist heute noch die beste 
Qualität auf: die in den Körnern schlummern
de Lebenskraft ist im Wechsel der Jahrtau
sende nicht erstorben.

Obstausstellung in Stegersbach. Der 
Obstbauverein Ste^ersbach veranstaltete am
14. Oktober in den Raumen der hiesigen 
Bürgerschule eine Obstausstellung, welche 
über Erwarten glänzend gelungen ist. Es 
zeigte sich nämlich dass der Obstbau bei 
uns bereits auf einer höheren Stufe steht, als 
man allgemein angenommen hat. An der 
Ausstellung beteiligten sich 35 Aussteller, 
welche wunderschönes Obst ausgestellt hat
ten. Die Landesregierung stellte 1,000.000 K 
zwecks Prämierung dem Verein zur Verfü- 
dung. Die Ausstellung wurde Sonntag um 9 
Uhr durch Herrn Bürgermeister Karl Kram- 
mer eröffnet, worauf Josef Blohmann, Obmann 
des Obstbauvereines in einer schönen An
sprache all jenen Herrn welche sich um das 
Zustandekommen der Ausstellung so sehr 
bemühten den wärmsten Dank des Vereines 
aussprach. Besonders Herrn Obstbauinspek
tor Piankb, Herrn Maurer Burgau und Tauss 
Kaltenbrunn. Ferner den Herren Fachlehrer 
Gross und Erntl. Nachmittag war die Preis
verteilung. Den ersten Siegerpreis erhielt 
Laschart aus Rohrbrunn, den zweiten Sieger
preis: Heinrich Weber aus Olbendorf. 1. 
Preise erhielten : Heinrich Czadilek Oberleh
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rer, Bocksdorf, Michael Graf, Burgauberg und 
Johann Ferstl, Burgauberg. II. Preise beka
men Josef Kaudcika, Johann Schittl, Stefan 
Kun, Alois Murlasits, Karl Kaköfer, Karl 
Braun, Franz Grabner und Johann Krammer 
aus Stegeisbach. Franz Schittl, Burgauberg.
III. Preise erhielten : Janisch, Johann Kun, 
Rudolf Rothen, Franz Mandler, Stefan Böhm, 
Alois Graf aus Stegersbach, Bürgermeister 
Goger, Tuider und Human aus Burgauberg, 
Knorr aus Bocksdorf, Paul Janisch, Franz 
Csär aus Ollersdorf, Johann Csär aus Olben- 
dorf. Anschliessend der Obstbauausstellung 
fand die endgiitige Gründung des Obstbau 
Vereines statt. Als Obmann wurde Josef Bloh
mann, Obmannstellvertreter Karl Kaiser, zum 
Schriftführer Franz Gross, dessen Stellvertre
ter Johann Wagner, jun. zum Kassier Karl 
Koköfer, dessen Stellvertreter Tauss gewählt. 
Im Ausschüsse wurden ferner gewählt Hein
rich Czadilik, Karl Krammer, Laschalt, Johann 
Ferstl, Franz Csär, Heinrich Weber, Franz 
Janisch, Michael Graf, Franz Grabner, Aug. 
Fuchs. Wir hoffen, dass dieser junge Verein 
viel zur Hebung unserer Obstkultur beitra
gen wird.

Märkte in Stegersbach. Im Jahre 1923 
finden in Stegersbach noch folgende Märkte 
statt: 20. Novembei (Leopoldimarkt) und 11. 
Dezember (Monatsmarki). Die P. T. Markt
besucher werden aufmerksam gemacht, dass 
in einem solchen Monate wo ein Jahrmarkt 
fällt, kein Monatsmarkt stattfindet.

Jennersdorf hatte schon lange keine 
so begeisterte Massenversammlug gesehen, 
wie am Sonntag abends, als Bundeskanzler 
Dr. Seipel zu den Wählern des Jennesdorfer 
Bezirkes über die Bedeutung der hervorste
henden Wahlen sprach. Auf diese Rede 
müssen auch die bisher Fernstehenden zur 
Einsicht kommen. Was uns aus dem Nie
dergange rettete, das wird uns auch zum 
Heil und Frieden führen, die Partei Dr. 
Seipels, die christlichsoziale Partei

Ganz Österreich ist mit unsinnigen 
Plakaten der Sozi angeklebt; nach Giissing 
allein sind von ihnen 15 Meiez. Drucksor
ten angelangt, ln Wien werden bei freien 
Eintritt des Publikums in zahllosen Kinos 
wider Dr. Seipel und seine Sanierung hetze
rische Vorträge gehalten. Das Ankleben eines 
einzigen grossen Plakates samt demselben 
kostet ihnen in Wien bei 10 000 Kronen. 
Was erst die Mtetung ilei Kinos? Wer zahlt 
das? Der Arbeiter mit seinem Schvveise.. 
Wozu ? Um Österreich in den Ruin Russ
lands zu stürzen. Wachet daher auf ihr 
Wähler in der letzten Stunde, verschmäht 
ihre Plakate und wählet christlichsozial.

Punitz. Leichenbegängnis. Unter As- 
sislens drei Geistlicher und unter grösser 
Beteiligung der Bürgerschaft fand am 11. 
Okt. das Leichenbegängnis des Scluilstuhl- 
präses und Kirchenvaters Franz Titz statt, 
der am 9. d. im Aller von 53 Jahre an 
Magenkrebs das zeitliche Segnete.

Stegersbach. Am 13. Oktober 1923 
nachm. wurde der mehrfach . bgestrafte J 
P. aus Siebersbach wegen Verbrechen der 
öffentlichen Gewalttätigkeit, begangen durch 
gewaltsamen Widerstand bei seiner durch 
die Gendarmerie in Stegersbach ei folgten 
Verhaltung, dem ho. Geiichle eingeliefert. 
P., der schon bei seiner AnhalHing den 
Herrn Reg. Insp. Sch. bedroht und in ge
meinster Weise beschimpft hatte, musste

gefesselt und mittels Wagen eingeliefert 
weiden
Milde Gaben für das Güssinger Spital.
Es spendeten : Die Gemeinde Krottendorf:
3 Mz. Kartoffeln, 10 Häuptel Kraut und 5 
Kg. Bohnen. Die Gemeinde St.-Nikolaus 
6 Mz Kartoff In, 1 Korö Obst, 2 Körbe 
Kukuruz und 25 Kg. Bohnen. Die Kranken
hausverwaltung dankt herzlichst. — Fin 
besonderes Vergelts-Gott dem Herrn Pöltel 
von Krottendorf und dem Herrn Bürger
meister von St Nikolaus für die sehr preis- 
würdige, resp. kostenlose Zufuhr.

Eberau gilt gewöhnlich als die „Haupt
stadt“ in Pinkatal. Die burgenländischen 
Bauernbündler nennens auch êrn ihre Hoch
burg, weil sie hier sehr viele Anhänger in 
ihr Netz gefischt haben Als nämlich beim 
Anschluss die Bauernfänger auch nach 
Eberau gekommen sind und den Bauern 
das schöne Lied vorgespielt h iben: „der 
Bauer gehört zum Bauernbund“ — haben 
sich die Eberauer Bauern bereits alle den 
Bündlern angeschlossen. Nun haben aber 
die Eberauetn Bauer langsam wahrgenom
men, dass unter den Führern des Bauern
bundes kein einziger Bauer ist (Schönbauer 
ein Professor, Wallheim ein Professor, Kol- 
larz Major, Voit Advokaturskandidat, Vass i 
Privatier, Gesell Professor, Wolf Apotheker,. 
Pistor Weinhändlet) Und da haben sie sich 
mit dem Finger auf die Stirn getupft und 
gesagt: haltaus ! das ist keine Bauernpartei, 
wo lauter Professoren und Weinspekulanten 
das Recht haben, — und sie sind aus der 
Bündlerei in die christlichsoziale Partei 
übergetreten. Im Bauernbund sind nur die 
Söldner geblieben, denen es halt gar so gut 
gefallen hat, dass sie jetzt „Bauern“ -bündler 1 
genannt werden, obwohl sie nur Söldner 
sind. Aber die stolzen Eberauer Bauern 
nennen die Bauernbündler jetzt nur mehr 
„Söldnerbündler“ . (Nach Alois Horváth)

Kameradschaftsfeier der Heimkehrer 
der Pfarre Tschantschendoif und Umgebung. 
Am Sonntag, den 14 Oktober 1923 fand im 
Gasthofe des Herrn Gustav Hafner eine 
recht gemütliche Feier zur Förderung der 
heute so seltenen treuen Kameradschaft statt 
Reichliche Spenden aus Amerika hatten das 
Fest überhaupt ermöglicht. Die Musik besorgie 
in mustergiltiger Weise die Feuerwehrkapelle I 
von St. Michael. Obgleich viele hundert Per- j 
sonen an der Feiet teiluahmen und die 
Angehörigen der amerikanischen Spenden bis 
zum Morgengrauen beisammen blieben, vei 
lief das Fest doch ohne jeden Misston. Ein 
Beweis, dass die alle österreichische Gemüt
lichkeit trotz der aufgeregten Wahlzeit noch 
nicht ausgestorben ist.

Achtung! Da sehr viele falsche Dol
larnoten zumal solche zu 20 und zu 100 
Dollar in Umlauf sind, werden neue Noten 
zu 1, 5, 10, 20, 100 Dollar gedruckt und 
die alten eingezogen. Noten zu 2 Dollar 
werden nicht mehr ausgegeben

Prämiierung Landwirtschaftlicher 
Dienstboten. Die burgenläudischc Landes
regierung wird an landwirtschaftliche Dienst
boten und Arbeiter, welche bei ein und 
demselben Arbeitgeber oder in ein und der
selben Wirtschaft ohne Unterbrechung min
destens 10 Jahre treu und ehrlich gedient 
haben, nach da Dauer der Dienstzeit bemes
sene Prämien verleihen. Als Stichtag für die

Berechtigung der obigen Mindestdienstzeit 
gilt der 1. Oktober 1923. Bewerber(-innen) 
um eine Piämie haben ein schriftliches Ge
such unter Anführung ihrer Geburtsdaten bis 
spätestens 1 November d. J. bei der burgen
ländischen Landesregierung in Sauerbrunn 
zu überreichen. In Gesuche ist von Arbeits
geber die Dauer der ununterbrochene treuen 
und ehrlichen Dienstzeit unter Anführung des 
Eintrittstages zu bestätigen und dies gemein
deamtlich beglaubigen zu lassen.

Gesetz gegen den unlauteren Wett
bewerb. Der Nationalrat hat kurz vor sei
ner Auflösung das schon seit Jahren in 
Verhandlung stehende Gesetz zur Verhin
derung der Bekämpfung des unlauteren 
Wettbewerbes angenommen. Da es auch 
für unseren Leserkreis von Wichtigkeit ist, 
werden wir seinen Inhalt-in einer der näch
sten Nummern eingehend besprechen. Für 
heute nur soviel, dass das Gesetz hoffentlich 
die Klagen vieler Geschäftsleute, denen un
redliche Standesgenossen bisher straflos eine 
Schmutzkonkurenz bereiten konnten, wenig
stens einigermassen überflüssig machen wird.

— Vom burgenländischen Klerus.
Hochw. H. Julius Tomsits bisher in Kukmirn 
wurde zum Pfarradministrator für Heiligen
brunn bestellt. Hochw Johann Gilswert aus 
Steinamanger wurde Pfarradministrator in 
Moschendorf. Die Anstellung als Kooperato
ren erhielten Johann Temmel für Rothenturm 
und Julius Kohl für Gross-Petersdorf. Def 
Hochw. H. Franz Haklar aus der Diözese 
Steinamanger wurde zum Pfarradministrator 
in Kukmirn ernannt.

Ein gut erhaltenes
Puch-

d reiei n haI b Pferdekraft

ist preiswert zu verkaufen.^
Näheres in der Buchdruckerei 

Bartunek, in Giissing. /I

ln unserer Druckerei wird ein Lerhlinfl 
sofort aufgenommen.

W irtschaftslagen.
Im letzten Monate wurden die Lebens

mittel durchschnittlich um 1 prozent teurer- 
Die Bekleidung um 5 prozent, Schuhe U"1 
30 prozent teuerer. Billiger wurden I !olz 
und Kohlen. Durchschnittlich war die Le 
bensführung um 2 prozent teurer als *11’ 
Monat zuvor.
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D.-Mark 0.0000.32. — Ung. K. 2.20-2.25 
Schweizer Frank 12390—12600, Am. Dollar 
70.460—70.860. Die Goldparität 14.400 K.
Eine Silberkrone 5.220. Ein Silbergulden 
14.300, Ein Zehnkronengoldstück 131.000. 
Ein Gramm 14 kar. Gold 24,220, Ein Gramm 
Silber 800-1000-1040, Ein Dukaten 148.500 
Kronen.

Es kosteten in der vergangenen Woclic 
(18. Okt.): Weizen 3490—3500, Roggen 
2700-2800, Gerste 2500—2750. Hafer 2100 
2200 Kronen.

Mehl (ungarisches Mehl stieg um 100 
Kronen) Gries 6300—6400, Weizenmehl 00 
5700—5800, Kochmehl 5200-5400, Brot
mehl 4400-4600, Kleie 1400—1650 K. -

Borstenviehmarkt. Auf den Markt 
wurden gebracht: Fleischschweine notier
ten 26.000 bis 33.000 Kronen., Fettschweine 
26 000 bis 29.500 Kr. per Kilogramm Lebend
gewicht. — Marktbericht: Bei ruhigem Ver
kehre verteuerten sich alle Sorten um 2000 
bis 3000 Kr. per Kilogramm.

Pferdemarkt. Auf den Markt kamen: 
390 Stück Gebrauchs- und 246 Stück Schläch
terpferde. Es wurden bezahlt in Kronen per 
Stück: Leichte Zugpferde 4,000.000 bis
9.000 000, schwere Zugpferde 5,000.000 bis
14.000.000, Kutschpferde 4,000.000 bis
10.000.000, Schlächterpferde 5000 bis 10.000 
per Kilogramm Lebendgewicht. — Marktbe
richt: Der Markt nahm einen lebhaften Verlauf.

Heu- und Strohmarkt in Wien. 
Wiesenheu süss 140.00—160.000 K. Wiesen
heu sauer 75 000—135 000 K. Klee 135 000
170.000 K. Schaubstroh 100.000—120 000 K.

— Die Rinderpreise bleiben durch
schnittlich zu den Preisen der Vorwoche 
schwach behauptet. Es kosteten: Beinlvieh 
7000 9000, Kühe 10—13 000, Ochsen 12—
18.000 K.

r
K e l l n e r l e h r l i n g

w ir d  s o fo rt a u fg e n o m m e n  bei

Herrn Samuel Latzer Gastwirt, Giissing

,f

B E LA  B A R T U N EK
B UG H D RUC KEREI, B U C H -, PA P IER 
H AND LUNG, ZE IT U N G V E R S C H LE IS S

G O S S IN G
Verfertigt allerlei Drucksorten, Zeitungen 
Bücher, Amtliche und Geschäftsdrucksorten 
Plakate, Balleinladungen, Verlobungs- und 
Visitkarten, Trauerzettel. Rasche Bedienung

E i n l a d u n g

zu der am 11. November 1923

Vormittag 11 Uhr im Schulhaus 
stattfindenden ordentlichen

Generalversammlung
des Güssinger Consumverein

A/AEISE

Öffentliche Lizitation.
Am 28-ten dieses Monates 3 Uhr 
nachmittags findet im Pfarrhofe 
zu Sanct-Michael eine öffentliche 

! Lizitation statt, wo folgende Ge
genstände zur Versteigerung ge
langen und zwar: ein Kaleswagen, 
ein Schlitten, landwirtschaftliche j 
Maschinen und Geräthe, grösser 
Auszugtisch für 18 Personen, ein 
grösser Schreibtisch aus Hartholz.
Kauflustige mögen an den genann-

! ten Tage erscheinen.

Vf *I Ù

(/

Generalkarte vom Burgenland im
Masse 1 : 200 000. Herausgegeben vom Kar
tographischen, früher Militärgeographischen 
Institut in Wien. Preis 12 .000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing

Gegenstände der Generalversammlung:
1. 'Bericht über den Geschäftsgang der 

verflossenen 2 Jahre.

2. Überprüfung der Schlussrechnungen 

und Erteilung des Äbsolutoriums

3. Feststellen der Bilanz.

4. Beschlussfassung über die Verwen

dung des Beingewinnes.

5. Antrag der Direktion für die Auf

lösung und Liquidierung der Genossenschaft.

6. Wahl der Liquidatoren und Erteilen 

der Vollmacht für die Verwertung des Ge

schäftes der Genossenschaft,.

7. Im falle nicht Annahme des Antra

ges auf die Auflösung des der Gesellschaft, 

Wahl der Direktion und Aufsichtsrates.

S. Beschlussfassung über die Protolco 

lierung der Genossenschaft.

Güssing, lctober 1923.

/ Die Direktion.

ROYAI- MAIL
Die Eönigl. Englische Postdampfer - Linie 

iregr. 1839

Hamburg—New York
über Southainpfon. Cherbourg nach

RIO de JA N E IR O , B U E N O S  A IR E S .
D ie  L in ie  n a c h

Mmerift und Kanada.
D ie  L in ie  tiac ii

Südamerika.
W ö c h e n t l i c h e  A b f a h r t e n .

Auf allen Linien verkehren Dampter neu
ester Konstruktion mit drahtloser Tele

graphie und vorzüglicher Verpflegung.
» R I T T E  M IS A S S E  K A B I S K » .

Auskünfte und Prospekte kostenlos
T U E  f ^ O Y A L  M A I L

T E L E I 'H O B i  « 7 5 9 5  — 6 7 5 9 9 .

WIEN, I Stock-im-Eisenplatz 6
(S tC | > l l »U S p lR tZ ) .  ^

Abierti&nngsstelle III. Kl.: IV., Faroritenpi. 5. 
U raz, Annenstrasse 10. Güssing' Nr. 147.

irV

t&z

A.

6 R Ö S S T ES  L Ä 6 E R  B U R 6 EN LÄ N D S  MIT F ILIA LE  IN 
‘ E IS E N S T A D T . _________

Neue Nähmaschinen; Fahrräder, Zentrifugen, Schreib
maschinen, Emailgeschirr, sowie deren Bestandteile.

Postaufträge werden prompt ausgeführf von Fach-Mechaniker,
Stefan Mitosinka in Deutsch-Tschantschendorf
Mechanische Werkstätie, Vernicklerei und Maschinenhandlung.

G E N E R A L V E R T R E T U N G  P ER  O M E G A -M O T O R E , S TYR IA , 
PÜRKOPP, COURIER-W ERKE-

— -= : ^ — OM-

WÄHLET FRANZ PERL, OLEISDORF ^
— denn Sie fühlen bürgerlich und kaufen nicht mehr von judenfirmen, sowie auch keine auslän

dische Ware, — beim Bezüge von Eisenwaren.
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Holzpreise in Güssing am IT . Oktober:
Raummeter Buchenscheit 

„ Eichen 
„ Kiefer

Hartziegelholz 
Weich .

„ Buchenknüppel 
„ Eichen „ 

Kiefer 
„ Harlpriigel

Kubikmeter Eichennutzholz 
Kiefer

250

K 116 000 
„ 113 000 
„ 98 000 
„ 72.000 
„ 65.000 
„ 94 000 
„ 91.000 
„ 84.000 
.. 84000 

400 000 
250 000

P, T .  Schuhmacher!

H H H H
Johann Krammer
Wein- & Holzgrossshandlung

Stegersbach

SPÄRKÄSSÄ AKTIEN G E S E LLS C H A F T  
S TEG ER S B Ä C H ,

GEGRÜMD.ET in  J AHRE  1891.

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

netto P o - g e r  Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Cunto Current gegen Sichersteilung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlicher bankmäßigen 

Transaktionen.

r i in n n n ln r l  radikalstes Mittel zur gründ- 
I B0BÍIT0Q lichen Venilgungder Fliegen 

“ ______  bei Béla Bartunek, Güssing

Lederfabriksniederlage des 
David Steiner im Hause des

/  Schuhmacher Rossner
in Güssing

offeriert freibliebend:
Prima Krepouns v. K 85.000 aufw. 
Vogel halbe Vaches K 62.000 „
Avern K 32 500 „
Kunleder K 19,500 „
Pitling K  16.500 „
sowie sämtliche Eingewalkte Ar

tikeln, Schuhmacherzugehöre.

Eigene Obertheil-Erzeugung im Hause.

GÜSSINGER SPARKASSA
fjegn im let im Ja h re  lST^.

Eigenes Kapital: 1,355.900 ung. K 
70,000.000 öst. K. 

Einlagen: über 170,000.000 Kronen.
Übernimmt Gelder gegen günstige 
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 und United 
Staates Lines, Brenien-New-York.

Öffentliche Lizitation.
In Gerersdorf No. 51 werden 
Sonntag den 21, Oktober 
1923 um 2 Uhr riach mittags U  

auf öffentlichem Wege

Kiihe, / 2  Pferde und 
2 Schweine verlizitiert.

/
Johann Hafner, Gerersdorf.

_____ L _________________ __ ____

Bestes Organ für Annonzen.

Holl;
. . t

and-Amerika-Linie
J  A '/ vfi \jTi CH

Zweigst

N a c h  A m e r i k a  ( ib e r  R o t t e r d a m .
 ̂ Auskünfte: Wien, IV., Wiednergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

1 I., K ä r n t n e r r i n g  6.
► und bei unserer

eile: Bela Bartunek, Güssing.
$

C O S U L I C H - L I  N E
Nach New-York

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente Wilson“

Nach Südamerika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Les Palmas

AUSKÜNFTE KOSTENLOS DURCH 
PASSAGIERBUREAU DER C0SULICI1LINE WIEN, 

II. 11 EINESTRASSE 36.

Agontui der Gosulich-üne, Graz, Annenstrasse 5 7.

f t

iefer ist das beste
und billigste Dacb.

Feuer- und sturmsicher, leicht, bedarf keine Reparatur* 
Ständiges grosses Lager! Deckungen übernimmt

Generalvertretung: Leopold Hoffmann Güssing.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger Johann Hajszányi Güssing. Verantwortlicher Redakteur Franz Werndl Sauerbrunn, Burgenland.

Di uckerei Béla Barlunck, Güssing.
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