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Es knistert im britischen 
Gebälk.

Vor kurzem hat in London die 
britische Reichskonferenz getagt. Diese 
Tagung hat nicht nur für das britische 
Weltreich, sondern für die ganze Welt 
grösste Bedeutung. An derselben neh
men die Regierungen der englischen 
Kolonialstaaten teil. Zugegen waren die 
Ministerpräsidenten von Australien, 
Neuseeland, Kanada. Neufundland, In
dien, Südafrika und zum erstenmal 
auch Irland. Nicht mehr vertreten aber 
war Aegypten. Mit jeder Reichskon
ferenz erfährt das Selbstbewusstsein 
der Kolonialstaaten, das der Weltkrieg, 
der nicht zuletzt durch sie entschieden 
wurde, erheblich gefördert hat, neue 
Stärkung. Es geschah nicht ohne A b 
sicht, dass die Vertrerer der Kolonial
staaten die Friedensverträge mitunter
schreiben durften und Sitz als Mitglie
der im Völkerbunde erhielten. Diese 
Reichskonferenzen zeigen deutlich das 
Gepräge eines Bundesstaates des schier 
unermesslichen britischen Weltreiches, 
dessen Umrisse die letzte Konferenz 
besonders wichtig aufzeichnete. Wenn 
nun auch dieses, man möchte fast
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sagen zurschaugesteilte Hervortreten 
der Kolonien wohl den Schein er
wecken könnte, dass das englische 
Weltreich dem Verfalle entgegengehe, 
so liegt ein Zerfall des britischen 
Reiches doch keineswegs in abseh
barer Nähe.

Freilich ist es undankbar über 
die Dauer eines Weltreiches zu prophe

zei hen, zeigte doch der Weltkrieg, wie 
bald Grossmöchte verschwinden kön
nen. Wenn aber die Einheitlichkeit 
derart eindringlich hervorgehoben wird, 
wie diesesmal auf der britischen Welt
konferenz, dann liegt wohl der G e 
danke nahe, dass Absicht dahinter 
steckt, vielleicht gar, um ein Knistern 
im britischen Gebälk zu übertönen. 
Sicher aber haben, bei der heutigen 
verschleierten Weltlage, Mutter und 
Töchter das lebhafteste Interesse, sich 
militärisch wie wirtschaftlich möglichst 
enge aneinanderzuschmiegen.

Diesesmal hatte die britische 
Reichskonferenz eine besondere Bedeu
tung. Die Kuloniakiaaten, wie die 
englische Öffentlichkeit empfinden mit 
Unbehagen das Übermächtigwerden 
Frankreichs und dadurch die Bedro
hung der englischen Südküste. Frank
reich war nie ein aufrichtiger Freund

Englands. Dem allem steht die engli
sche Regierung unentschlossen gegen
über; sie weicht sogar offenkundig vor 
den Diktaten Poincäres zurück, sodass 
Englands Ansehen auf dem Kontinent 
vielleicht noch nie so tief stand wie 
jetzt. Obwohl England das Missver
hältnis der Macht, das ihm gegenüber 
Frankreich anstrebtunbequem erscheint, 
spricht es doch kein entscheidendes 
Wort. Zw ar rief Baldwin am 11 . Aug. 
in die Welt hinaus, dass die Ruhr
besetzung rechtswidrig sei, aber es 
folgte nichts mehr; vielmehr bittet er 
jetzt Poincare einmal, zweimal, drei
mal — wer lachte nicht, wenn es nicht 
so trauerig wäre — höflichst, besseren 
Eingebungen sich nicht zu verschliessen.

Auf der britischen Reichskonferenz 
wurden scharfe Töne nach Paris ge
richtet. Australiens Ministerpräsident 
Bruce hob hervor, die Zukunft Europas 
hänge von der Wiederherstellung der 
Wiertschaftslage ab, wenn hierfür keine 
Lösung gefunden werde sei die Zukunft 
äusserst düster. Der südafrikanische 
Premier General Smuts appellierte in 
einer bedeutungsvollen Rede an Ame
rika. E r  verlangte Verminderung der 
Reparationssumme, ein zweijähriges 
Moratorium und vor allein auch die

Vorgeschichtliches von 
Südburgenland.

51. — Von F. G r a t i ¡ m L c s e  r. —
Die Heimatskunde war stets ein beliebter 

Gegenstand des For'schens und der Wissen
schaft bei allen ziwilisierten Völkern. In 
Österreich gibt es kaum eine grössere Ge
meinde, die nicht ihre eigene geschriebene 
Geschichte hätte. Zwei volle Jahre arbeitete 
auch ich an der Geschichte von Güssing und 
habe die Ergebnisse meines Studiums in 50 
Berichten in unserem Blatte veröffentlicht. 
Wenn ich aber diese meine Berichte mit der 
Geschichte z. B. der Stadt Hartberg von 
Johannes Simulier vergleiche, ist mein Ge- 
schichtswerk nur ein kurzer Auszug der 
Geschehnisse m unserer Stadl Güssing. In 
dieser altgeschichtlichen GrenzfeSlung, dem 
Wohnorte der einst mächtigsten Magnaten 
Ungarns ist unendlich mehr geschehen. Auch 
während der Beschreibung der neueren Zeit, 
forschte ich noch immer nach früheren Ge
schehnissen und fand auch immer wieder 
interessante Begebenheiten aus alten Zeiten, 
die ich in die Berichte der neueren Perioden 
nicht einfügen konnte.

Meine geschätzten Leser werden mir 
daher erlauben das Ausgcbliebene nachzu
tragen. Ich beginne zuerst mit der Vorge
schichte Südburgenlands.

Die Geschichte ist eine unermesslich 
lange Kette, deren ersten und letzten Ring 
die Hand Gottes hält. Und Gott ist es, der 
als Anfang und Ende der Geschichte, die 
durch den menschlichen Willen und durch 
die Gesetze der Natur hervorgebrachten Taten 
nach seinen ewigen Ratschlüssen leitet, ordnet 
oder zulässt. Diese Taten bilden die Völker
geschichte.

Die Urgeschichte einzelner Völker und 
Erdteile umhüllt eine tiefe Finsterniss; ver
gebens wandern wir zurück in die Hallen 
der abgelaufenen Jahrhunderte, vergebens 
richten wir unsere Blicke in ihre Gräber, 
forschend, wessen Sprache, welcher Völker 
Asche unter unseren Füssen zerstoben ist; 
schon längst hat sie die Zeit zertreten und 
in den Staub der Vergessenheit begraben, 
darum ist der Erfolg unserer Forschung äus- 
seist gering und wir müssen uns nur mit 
allgemeinen Entdeckungen zufrieden geben.

Der Erdbildungslehre gemäss waren die 
Täler und Ebenen unserer Gegend einstens 
mit Wasser erfüllt.

Nach den heiligen Schriften siedelte 
sich die Nachkommenschaft des Japhet in 
Europa an, wo ein im Laufe der Jahrhunderte, 
in Stämmen sich vereinigend, nach den 
klimatischen Verhältnissen, nach ihrer Lebens
weise und Beschäftigung einen von einander 
verschiedenen Charakter annahmen.

Allein die so ferne von uns liegende

Zeit der Ansiedelung näher zu bestimmen, 
wäre eitles Bemühen.

Die Spuren der Urmenschen in unserem 
kleinen Südburgenlande gehören nicht zu den 
Seltenheiten. Vorzüglich die zwischen Güns 
und Rechnitz sich hinziehenden Gebirgsket
ten, wie auch der aus ihnen hervorragende 
Sankt Veit Berg sind reich an Funden der 
Urzeit. Die steilen Gehänge dieses Gebirges, 
ferner die Bergwerke in Bernstein hinterlies- 
sen von jeder Periode der Urkultur ihre 
Andenken.

In den dort einander abwechselnden 
Leichen- und Urnen Gräbern in den Berg
höhlen Vorgefundenen verschiedenartigen 
Spulknöpfen, die aus Kieselsteinen, aus Ser
pentin verfertigten Beile, Meissei, Pfeilspitzen, 
die zu mannigfaltigen Zwecken bestimmten 
Knochengegenstände lassen den Urmenschen 
in der Mitte seiner Beschäftigung während 
der Steinzeit erscheinen.

In Güssing hat sich ebenfalls eine 
Spur aus der Steinzeit vorgefunden. Vor 
einigen Jahren fand ein Güssinger Bürger, 
Josef Csecsinovits auf dem Feldweg nach 
Rosenberg (der südwestliche Teil von Güs- 
sing) eine aus hartem Steine geschliffene in 
gutem Zustande sich befindliche Hacke, an 
deren oberen und breiten Teile ein regel
mässiger Kreiss äusserst fein ausgebohrt ist. 
Diese Hacke, die heute im Besitze des 
Güssingers Bürgers Stefan Schmall ift,
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sofortige AufhebungderRuhrbesetzung. 
Nicht Reparationskommission und Völ
kerbund sollen die Frage lösen, sondern 
eine internationale Konferenz. Über 
diese wurde bereits verhandelt und 
schien sie fast beschlossene Sache zu' 
sein, doch scheint Frankreich Amerika 
abzustossen und die Sache zuvereitlen. 
Währenddess geht Deutschland mit 
Riesenschritten dem wirtschaftliche Z u 
sammenbruche und der inneren Auf
lösung entgegen. Was Deutschland, 
furchtbares erlebt, steht ohne Beispiel 
da. Und darüber spottet Poincaré in 
seinen unheilvollen sogenannten Sonn
tagsreden. Das Kindersterben in Deutsch 
land ist schrecklich. AH die Schrecken 
die Wien und die österr. Industrie
gegenden durchgemacht haben, stehen 
weit hinter dem zurück, was Deutsch
lands Frauen und Kinder an Not und 
Entbehrung ertragen. Helfe jeder so
viel in seinen Kräften steht. Wenn 
Rotes Kreuz und andere Hilfsvereine 
sich des Elends in Japan annehmen, 
wieviel näher steht uns unser Bruder
volk in Deutschland.

Rettet Menschen! Erhaltet ein 
Kulturvolk! Rettet die deutsche Jugend !

Raubmörder in Inzenh o f 
aufgegriffen.

Am 10. November 1923 vorm. 
traf der Postenkommendant Herr Rev. 
Insp. Auton Petzl gelegentlich der Pa 
truille auf der Strasse Güssing—Heili
genkreuz den am 8. Dezember 1896 
im Nyíregyháza, Bez. Monor, Komitat 
Pest, Ungarn geborenen und dahin 
zuständigen Ladislaus Molnár und den

stammt höchstwahrscheinlich aus der Stein
zeit und ist somit ein Denkmal und Über
rest der einstig hier wohnenden Urmenschen.

Aus der Kupferzeit hat man bisher 
meines Wissens in Südburgenland noch kei
nen Fund entdeckt, aber um desto zahl
reicher sind im obgenannten Gebiete Ge
genstände aus der Bronzezeit gefunden 
worden. Aus dieser Periode kamen Urnen 
in verschiedener Grösse bis 40 Liter Toten
asche bergend, zum häuslichen Gebrauche 
und zum Kochen dienende kleinere Töpfe 
und Schalen ans Tageslicht. Die meisten 
aus dieser Zeit herstamrnenden Tongeschirre 
kommen dort vor, wo die glattgestrichene 
und roigebrannte Tonerde den alten l euet- 
herd bezeichnet. Diese Feuerherde odei 
Feuerbänke waren d l: Eigänzungen der
menschlichen' Wohnungen. Hier waren ihre 
Küchen, hier wurde gekocht, gebacken, hiei 
erwärmte m n sich, liier waren die Werk 
statten, in welchen Bronze gegossen und 
verarbeitet wurde. Eine solche Giesswerk- 
stätte fand man an der obgenannten Berg
lehne von St. Veit, wo neben einer grösseren 
Feuerbank mehr als 400 Stück zerbrochene 
zum Einschmelzen dienende Bionzgegenstä 
de aufgeschichtet waren. Aus diesem Fund 
ragen durch ihre Schweie die regelmässig 
kreisförmig und kegelartig durchlöcherten 
öiesss’ebc, dis verschiedenartigen Meissei,

am 13. Juni 1903 in Kornorn ("Neu
stadt) Ungarn geborenen und dahin 
zuständigen Nándor Pohl als ausweis
los an.

Am Wege zum Posten Inzenhof 
riss Molnár aus.

Dieses bewog den Postenkmdt. 
Herrn Petzl etwas in Pohl mehr ein
zudringen, welcher nach langem Hin 
und Her zugestand mit dem Molnár 
den Wirtschaftbesitzer Anton Ebner 
und dessen Frau in Budaörs bei B u 
dapest mit einer Hacke und Schaufel 
erschlagen zu haben.

Die vom Posten Inzenhof sofort 
eingeleitete Forschung hatte den E r 
folg, dass der geflüchtete Raubmörder 
Molnár am selben Tage bereits um 
9 Uhr nachm. vom Postenkmdo Herrn 
Rev. Insp. Vellacher Felix und dem 
Herrn Ray. Insp. Max Dirchscherl des 
Postens Königsdorf wiederaufgegriffen 
und dem Posten Inzenhoff überstellt 
werden konnte, welcher die beiden 
Raubmörder Molnár und Pohl am
11. November dem hiesigen Bezirks
gerichte eingeliefert hat.

Thathandlung.
Am 4. November 1923 hat Mol

nár mit Pohl beschlossen, die Ehe 
leute Ebner samt der Schwester des 
Besitzers Ebner zu ermorden.

Als sie um 9 Uhr nachm. durch 
das Fenster sahen, dass Ebner sich zu 
Bette begab, riefen sie die Bäuerin 
unter einem Vorwande in den Stall, wo
selbst sie Molnár unter der Stalltüre

die plattförmigen Sicheln, die linierten und 
mit Knöpfen gezierten Nadeln endlich die 
zusammengerollten Drahthefteln und Schnal
len hervor, welche schon von einem entwi
ckelteren Geschmack Zeugenschaft ablegen. 
ln grösser Zahl sind henkelige und flache 
Knöpfe vertreten, welche nach Ort der Schup- 
peu auf einander gelegt, dis Panzerhemd 
der Krieget bildeten, dann Lanzenspitzen, 
Säbelklingen, Reifen. Ringe u. s w.

Die bisher entdeckten bmnzezeitlichen 
Fiiedhöfe sprechen davon, dass der Mensch 
seine Niederlassung mehr in waldigen und 
gebirgigen Gegenden, als in öden Ebenen 
aufgeschlagen halte. Die Verbrennung der 
Toten war allgemeiner, als deren Beerdigung. 
Die meisten Gräber sind Urnengräber. Die 
mit Überresten von Gebeinen und , Asche 
gefüllten Urnen wurden entweder in eine 
ü ube gestellt, oder in eine aus Stein gebaute 
kleine Nischc eingeschlossen und die über 
die Nische geworfene Erde zu kleinerem oder 
giössercn Hügeln aufgehäuft.

Es war auch die Beerdigung der Toten' 
.zur Biouzezcit gebräuchlich An den Bergge
hängen zu Velem, wie auch an anderen Orten 
kamen mehrere Leichnamsgräber zum Vor
schein, in welchen unter den Knochen einfache 
Tongeschirre, bronzene Armbänder, Ringe, 
Nadeln u. s. w. herumlagen.

mit einer Holzhacke einfach nieder
schlug. Nun kam auch Ebner um 
nachzusehen was da los sei und sah, 
dass seine Frau mit Blut überströmt 
am Boden lieg, fasste dieselbe und 
wollte die sterbende Gattin über den 
Hof in die Wohnung tragen.

ln der Mitte des Hofes angelangt, 
ist ihm Molnár nachgegangen und hat 
den Bauer von rückwärts mit dersel
ben Hacke niedergeschlagen.

Als Molnár und Pohl konstatierten, 
dass beide noch röcheln, rief Molnár 
dem Pohl z u :

— Erschlage sie vollends mit der 
Schaufel, damit sie nicht schreien!

Dies geschah und nun wurden die 
beiden sterbenden Eheleute, nachdem 
sie ihnen noch je einen Knebel in den 
Mund gesteckt hatten, in eine Heuhütte 
geworfen.

Nun wollten Molnár und Pohl von 
der im versperrten Zimmer gewesenen 
Schwester des Ebner Salz haben, was 
ihnen dieselbe nicht zu der Türe, wo 
sich Molnár bereits wiederum mit der 
Hacke postiert hatte, sondern durch 
das Gitterfenster verabfolgte.

Nachdcm Molnár und Pohl sahen, 
dass es ihnen nicht gelungen sei, in 
des Zimmer, wo Ebner das Geld hatte 
zu kommen, so nahmen sie schnell 
einige Kleinigkeiten zu sich und ergrif
fen die Flucht.

Noch bevor sie den Hof verhessen, 
hat Molnár der ermordeten Bäuerin 
die Ohrgehänge aus den Ohren geris
sen, welchc bei seiner Festnahme vom 
Postenkommdt. Rev. Insp. Petzl unter 
dem Hutfutter versteckt vorgefunden 
wurden.

Für die Aufgreifung der sehr ge
fährlichen Raubmörder, welche wie 
vernommen noch einen dritten Mord 
auf den Gewissen haben sollen, sei dem 
Postenkommdt. von luzenhof Herrn 
Rev. Insp. Anton Petzl an dieser Stelle 
der beste Dank ausgesprochen in der 
zuversichtlichen Hoffnung, dass auch 
diese Tätigkeit anderwärts, d. i. bei 
seinem Vorgesetzten Kommando seine 
Belohnung finden wird.

Deutschlands schwerste 
' Tage.

Die Not in Deutschland steigt von 
Stunde zu Stunde. Vorigen Samstag 
kostete ein Laib Brot bereits 140 Mil
liarden Mark und während diese Zeilen 
geschrieben werden wird sich dieser 
Wahnsinnspreis wohl wieder um ein 
Vielfaches erhöht haben. In den vor
nehmsten Strassen Berlins betteln gut- 
gekleidete Menschen um Brot;  ‘ der 
nackte Hunger treibt sie auf die Strasse. 
Mütter können ihre Säuglinge nicht
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still und hilflos stehen Väter am 
Totenbette ihrer Kinder, deren schwa
cher Körper die grosse Not nicht aas
halten konnte. E in  grosses, braves Volk 
im Erhungern! Und zu a ll dem Elend 
des Hungers und der Geldentwertung 
gesellt sich noch das drohende Gespenst 
des Bürgerkrieges. In  Sachsen haben 
die Kommunisten ihr Haupt und bil
deten mit den Sozialdemokraten eine 
Regierung die nach russischem Muster 
sozialisieren wollte. D a schritt die 
Reichsregierung ein, setzte die sächsi
schen Kommunistenminister ab und die 
Reichswehr musste die Ordnung und 
Sicherheit wieder hersteilen. In Hamburg 
kam es zwischen Polizei und Komma- \ 
nisten zu Strassenkämpfen bei denen ; 
WO Menschen ihr Leben lassen mussten. \ 
N ur mit schwerer Mühe gelang cs der 
Polizei und dem M ilitär Herr der Lage 
zu werden. In  Berlin  und andeien 

, grossen deutschen Städten kam es zu 
wiederholten Plünderungen. Im Rhein
lande bekämpfen sich Seperatisten und 
Polizei. Am vergangenen Freitag ver- 
sachten die Nütiofiülsoziülistcu und 
Monarchisten iu Bayern unter Führung 
General Ludendorffs und H ittler die 
bayrische Landesregierung zu stürzen 
und selber zur Herrschaft zu kommen. 
In einer grossen Versammlung im Bü r
ger-Bräukeller zwang H ittler den Ge- 

i neralkommissär Kahr, den General 
Lossov und den Polizeioberst Seisser 
das Versprechen abzulegen mit den 
Putschisten (Aufrühren) gemeinsame 
Sache zu machen. Kaum waren diese 
Herren aber in Freiheit, stellten sie . 
sich an die Spitze des Herres und de/ 
Polizei und binnen zwei Stunden wai 
die ganze Revolution niedergeworfen. 
Ludendorff wurde gefangen, der gross- 
sprecherische Theaterheld H ittler ergriff 
das Hasenpanier. Nach 2 Tagen wurde 
aber auch er ausgeforscht und gefangen 
genommen. Im Arreste wird er jetzt 
nachdenken können, dass die Not eines 
Volkes nicht zu abenteuerlichen Jungen
streichen ausgenützt werden darf.

Wenn es auch bis jetzt der deut
schen Reichsregierung gelungen ist das 
Ärgste, den offenen Bürgerkrieg mit 
Totschlag, Zerstörung, Mord und Brand  
zu verhindern —  so weiss man dom 
nicht was bei immer ärger werdender 
Not ein zur Verzweiflung getriebenes
Volk imstande ist. , , .

Das eine müssen sich aber die
Siegerstaaten vor Auge halten, wenn 
Deutschland zugrunde gerichtet wir ■, 
dann wird ganz Europa und auch c as 
grausame, übermütige Frankreich mit 
in den Abgrund gerissen weiden.

Schon wartet Sowjetrussland auf den 
ersehnten Augenblick in dem ein verhungern 
des Volk in letzter Verzweiflung zur roten 
Sowjetfahne greift, um dann auch das übrige 
Europa mit den Segnungen des Boise hewis 
mus bekannt zu machen. — Auch uns in 
Österreich drohten voriges Jahr grosse Not 
und die Zustände wie sie heute in Deutsch
land sind. Auch vor unserer line stand 
Hunger und Bürgerkrieg. Da kam in letztei 
Stunde der grosse Führer und Retter, unser 
Bundeskanzler Dr. Seipel. Ihm verdanken war 
es, dass Österreich heute die schwersten

Zeiten hinter sich hat, und dass wir voll 
Zuversicht in die Zukunft schauen dürfen.
— In unserer Not ist uns das deutsche Brü
dervolk im Reiche helfend zur Seite gesprun
gen ; vergelten wir gleiches mit gleichem. 
Viele Milliarden Kronen hat Regierung und 
Volk von Österreich den deutschen Notlei
denden bereits gespendet. Möge auch jeder 
Leser der Güssinger Zeitung sein Schärflein 
an Geld oder Lebensrnittel der guten Sache 
widmen. Hoffen wir, dass Frankreich noch 
rechtzeitig zur Besinnung kommt und aufhört 
Deutschland weiter zu bedrücken und dass 
es dem deutschen Reiche doch noch in letzter 
Stunde gelingt dem Zusammenbruche auszu
weichen

ö l  s s i'n 'ii e r  Z e i t u n g

und die Id. Elisabeth,
—  Z u m  N a m e n s t a g .  —

„Geld ist die Hauptsache, hier wie im 
Jenseits“, war sein Sprichwort. Dass es auch 
im Jenseits Banken, Geschäftshäuser, Kanz
leien gebe, war dieses geizigen Millionärs 
Evangelium. Sein ganzes Leben geizig, hart, 
jeder Bitte abhold gewesen, hatte er grosse 
irdische Reichtümer erwuchert und ergeizt. 
Als dann der unerbittliche Todesbote auch 
bei ihm anklopfte, setzte er sich mit seinen 
Erben dahin auseinander, dass ihm ein an
sehnliches Barvermögen in Dollarnoten ver
blieb, mit denen er den Weg in. die Ewig
keit antrat. Wie gross war seine Freude und 
Genugtuung, als er am Himmeltor ein reich- 
besetztes Büffet vorfand. Es hatte sich also 
mit seiner Geldtheorie nicht geirrt.

Ermüdet von der weiten Reise, sprach 
er sogleich beim Büffet vor, wo ihm bedeu
tet wurde, dass man hier imvoraus zahle. 
„Mit Vergnügen“, und er reichte eine Dollar
note hin. Auf die Erwiderung dieses Geld 
nicht anzunehmen, eilte er schleunig zu 
seinen Söhnen zurück, um die Dollarscheine 
in österreichische Krone, die inzwischen 
Edelvaluta geworden, umzutauschen. Zum 
Himmelsbüffet zurückgekehrt, nahm er 
triumphierend eine hohe Kronennote heraus. 
Der Büffeinhaber warf einen Blick darauf 
und sa.te mit ernstem Lächeln : „Wie ich sehe 
kennen Sie nicht unsern Hausbrauch. Hier 
zahlt man nicht mit jenen Kronen die im 
Leben Hungrigen und Armen abgepresst 
wurden, sondern mit Kronen die man Be
dürftigen spendete. Trachten Sie Sich zu 
erinnern, ob Sic Armen halfen, Hungrige 
speisten, einem Spitale spendeten.“ Der reiche 
Millionär senkte den Kopf und grübelte, Ver
geblich. Nie halte er freiwillig geholfen, nie 
ein Krankenhaus beschenkt. So hätte der 
reiche Millionär hungern müssen, wenn 
nicht eine gütige Fügung die hl. Elisabeth 
herbeigeführt hätte.

Die hl. Elisabeth, Königstochter, Land
gräfin von Thüringen, Gemahlin Ludwig des 
Heiligen, war eine der êrhabensten Wohltä
terinnen. Sie hat durch unermüdliche Armen- 
und Krankenpflege einen unermessischen 
himmlischen Gnadenschatz erworben. Aus 
diesem beschenkte sie den armen Reichen, 
damit er sich Hunger und Durst stille. Die 
hl. Elisabeth ist eine unserer lieblichsten 

: Heiligen. Wer kennt nicht das — Rosen- 
| wunder! g.
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Burgenländischer Landtag.
Der neu gewählte burgenländische Land

tag trat am 13-ten d. M. zu seiner ersten 
Sitzung zusammen. Nach Angelobung der 
neu gewählten Abgeordneten, wurde ein An
trag eingebracht, den Landtag zu vertagen, 
welcher mit Stimmenmehrheit angenommen 
wurde. Die Wahl, des Landeshauptmanns, 
des Landesräte, der Präsidiums der Schrift
führer und der Mitglieder der Ausschüsse 
wird erst in der nächsten Sitzung stattfinden.

A U S  N A H  U N D  F E R N ,
— F ü n f u n d z w a n z ig e s  E h e ju b ilä u m .

Sonntag den 11. November fand im fürst
lichen Schlosse zu Könnend ein erhabenes 
Familienfest statt. Fürst Dr. Ladislaus Batt- 
hyäny-Strattmann und seine Gemahlin Maria- 
Theresia Coreth feierten im Kreise ihrer 10 
Kinder ihr 25 jähriges Ehejubiläum. Der 
Ruhm dieses tiefreligiösen und wohltätigen 
Ehepaares reichte selbst bis nach Rom zum 
Vater der gesamten kath Kirche. Bei Gele
genheit dieser silbernen Hochzeit zeichnete 
Seine Heiligkeit der Papst den Fürsten mit 
einem der höchsten Orden, mit dem Orden 
des goldenen Sporen aus. Das Ordenszeichen 
trug der päpstliche Nuntius aus Budapest 
Lorenz Schioppa persönlich nach Könnend.

Unter den päpstlichen Auszeichnungen 
ist die erste der Christus-Orden, den der 
Papst nur in den seltensten Fällen weltbe
rühmten Staatsmännern zu geben pflegt. 
Diesem folgt der Orden des goldenen Sporen, 
den der Fürst jetzt erhalten hat. Es ist diese 
eine der ältesteivpäpstlichen Auszeichnungen. 
Papst Pius X. führte ihn im J. 1905 neuer
dings ein. Gegenwärtigt schmückt dieser 
Orden auf der ganzen Welt nur 22 Personen.

Wir, die wir das Glück haben in ihm 
die menschenfreundliche Seele, das edelste 
Herz, den frömmsten Katholiken zu ver
ehren, veröffentlichen mit grösster Freude 
das schöne Ehejubiläum.

Wer mit dem Leben des Fürsten Batt- 
hyäny-Strattmann näher bekannt ist, wird in 
ihm eine der hervorragendsten Persönlich
keiten kennen. Seit seiner Jugend vertiefte 
er sich in das Studium der edelsten und 
nützlichsten Wissenschaften. Er absolvierte 
gleichzeitig Philosophie und Chemie an der 
Universität und verschaffte sich von beiden 
Wissenschaften das Doktorat. Ausserdem 
erhielt er das Diplom der Elektrotechnik. 
Allein seine suchende Seele wollte Kenntnisse 
erwerben um der leidenden Menscheit Lin
derung und Hilfe geben zu können. So be
suchte er denn die ärztliche Fakultät und 
erwarb sich auch das medizinische Diplom. 
Als dreifacher Doktor bereiste er ganz Europa 
und gründete zurückgekehrt in Kittsee ein 
Spital, das er selber mit seiner ebenbürtigen 
Frau Gemahlin leitete. Als Arzt ist er ein 
erstklassiger Chirurg, als Augenspezialist 
weit bekannt und berühmt. Das Kittseer 
Spital konnte sich rühmen im Gebiete der 
gesamten ehemaligen Monarchie als erstes 
den Röntgen-Apparat eingeführt zu haben. 
Eine zeitlang schickte dorthin selbst die 
Wiener Universität ihre Kranken zur Unter
suchung. Fürst Batthyäny-Strattmann und 
ein berühmter Arzt behandelten hier lange
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Jahre unentgeltlich die von allen Seiten 
daherströmenden armen Kranken, ln neuester 
Zeit übergab er das Kittseer Spital der bur
genländischer Landesregierung und errichtete 
in Körmend ein neues Spital in das von 
weit und breit die Augenkranken eilen, so 
dass in unserer Gegend kaum jemand ist, 
dem der gute Ruf des Fürsten von Körmend 
unbekannt wäre. Möge der Allgütige das 
jubiiante Ehepaar zum Wohle ihrer Kinder 
und der leidenden Menschheit noch lange 
Jahre erhalten.

Berichtigung, ln unser Nummer vom 
28. Oktober, brachten wir irrtümlicher Weise 
die Nachricht, dass mit dem zweiten Rest- 
stimmenmandat Gregor Meidünger aus Frau
enkirchen gewählt erscheint. Wie wir aus 
ganz autenlischer Quelle erfahren, wurde mit 
dem zweiten Reststimmenmandat Peter Jan- 
drisevits Pfarrer aus Stinatz gewählt.

Gegenseitige Bedrohung. Bei dem 
am 6. November 1923 in Stinatz stattgefun
denen Monatsmaikies haben sich J. E. aus 
Eisenhüttel und J. Z. gegenseitig und zwar: 
ersterer mit einem geladenen Revolver und 
letzterer mit einer Hacke bedroht.

Güssing. Es spendeten für das Spital: 
Bäckermeister Herr Karl Baldauf ein Sack 
Kraut und ein Sack Rüben. Die Gemeinde 
Grossmiirbisch 6 Sack Kartoffeln, 40 kg 
Bohnen und 2 kg Kukuruz. Die Gemeinde 
Glasing: 3{h qu Kartoffeln, 15 kg Bohnen 
uud 6 kg Mehl. Die Gemeinde Ollersdorf:
6 qu Kartoffeln, 50 kg Bohnen. 20 kg Korn,
10 kg Weizen, 10 kg Haiden, 3 kg Gerste, 
20 Krauthäuptl und 2 kg Dörrobst, wofür, 
sowie für die Gratiszufuhr die Spitalsver
waltung herzlich dankt. — ln dem Berichte 
von Heiligenkreuz war ein Fehler, der gütigst 
entschuldigt werden wolle. Es sollte nicht 
Mühieninhaber Herr Wint sondern Herr 
Winter heissen. — Den hochwürdigen Pfarr- 
herrn und den Herrn Bürgermeistern wird 
insbesondere innigst gedankt, für die gütige 
Bemühung und Mitwirkung.
' - Von Nahrungsmitteln umgeben — 
verhungert. In Essen hat man einen Post- 
chauffiu.r -an seiner Wohnung tot aufgefun
den, der bus zum Skelett abgemagert war. 
Die Untersuchung ergab, dass der Mann 
unterernährt war. Unter dem Bette des Toten i 
hing eine Menge Speck und eine Anzahl 
Dauerwürsten. In der Wohnung fanden sich j 
Fleischkonseiven, Gemüse, Obst und sonstige j 
Lebensmittel. Zigaieu waren kistenweise ; 
aufgehaust. Der Vorrat an Rauchtabak war | 
so gross, dass er jahrelang ausgereieht hätte, j 
Der Zugang zum Bette wai mit Kartoffeln 
und Kohle verbarrikadiert! In acht grossen 
Säcken war vertrocknetes Biut aulbewahrt 
Man endeckte feruei 310 Goldmaik in 10 j 
un ;̂ 20 Maik-Stucken sowie Wertpapiere,] 
derei  ̂ Milliarde-nbestand noch nicht fest' 
gestefit,¿werden konnte. Mau kann nur an
nehmen, dast/Üer Manu gei&tesgestöit war.

ülöcjieipflaii/e«. ln einer Wiener 
Bürgerschule'ifft eiifjAlädchen die llandar- 
beit ab und befestig! vuiher daran einen 
Zettel, auf dem stehl : Wo da von is forn. 
Was heis&t das? Von allen den geehrten 
Lesern wird es niemand lesen können. Es 
hätte heissen sollen : Wo der Faden ist, ist 
vorne. Bitte sehr, Tatsache und keine Erfin
dung ; erfinden könnte man so was gar 
nicht, glaube ich. Ob der Herr Glöckei nicht 
besser wk:der?HW Versjviicrungswesenginge?

Hochsommer in Dalmatien. Wie der
„Slovenec“ meldet, ist das Wetter in Dal
matien noch immer so warm, dass die Leute 
noch jetzt im offenen Meere baden. Am 
Allerseelentag gab es noch Wettschwimmen. 
Sehr alte Leute erinnern sich nicht an ein 
solches Herbstwetter.

In der Grossstadt verschwunden. 
In Wien wird ein junges Mädchen namens 
Josefine Mazur vermisst. Seitens der Ange
hörigen wurde der Verdacht ausgesprochen, | 
dass das hübsche Mädchen einem Verführer 
oder vielleicht gar Mädchenhändlern in die 
Hände gefallen sein könnte. Die bisher in 
dieser Angelegenheit geführten polizeilichen 
Erhebungen haben keinerlei Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass dieser Verdacht begrün- | 
det wäre, andererseits aber konnte auch das 
geheimnisvolle Verschwinden des jungen 
Mädchens bis zur Stunde nicht aufgeklärt j 
werden Josefine Mazur ist am Tage ihres 
Verschwindens, wie gewöhnlich von ihrer 
Arbeitsstätte, einer Gemeinschaftsküche in der 
Währingerstrasse, nach Arbeitsschluss fortge
gangen, um zu Fuss in die Wohnung ihrer 
Eltern zu gehen. Dort ist sie aber nicht mehr 
eingetroffen und seither wird sie vermisst.

Französische Sonntagsheiligung 
Gerade immer der So.intag muss es sein, 
wo der Herr Poincare seine gift- und hass
geschwollenen Reden gegen Deutschland 
loslässt. Ob nicht Angst und Furcht dahin- 
terstekt, wer weiss es. Sein böses Gewissen 
scheint aus ihm zu reden.

Ein Milliardenbrief. Für die Verhält
nisse in Deutschland spricht auch das Brief
porte ganze Bände. Ein Angestellte unserer 
Firma, deren Tochter in München gesangliche 
und musikalische Studien treibt, erhielt ge
stern von dort einen Brief, der vorn und 
hinten mit Marken fast ganz übersät war. 
Es befanden sich darauf 30 Marken zu 10 
Millionen, drei zu 200 Millionen und eine 
zu 100 Millionen, zusammen also eine 
Milliarde als Briefporto. Nachdem Dienstag
kurs sind das etwa 170 Kronen ö. W., also 
für den Österreicher, der für einen Brief 
600 Kronen und demnächst gar 1000 Kronen 
zahlt noch immer sehr billig- Aber für die 
Deutschen sind die Dinge entsetzlieh In 
dem erwähnten Briefe heisst es untei ande
rem : „Die L ' bensverhältnisse sind hier in 
München jetzt sehr schlecht- Es geht alles 
ui die Milliarden und die Picise stiegen mit 
euier schwindelerregenden Geschwindigkeit. 
Die Leute sind ganz verzagt Jetzt kommen 
schon bald die Billionen au die Reihe, l.s 
ist für die Deulschen wirklich eine sein 
böse Zeit!“

Ein wutkrankes Kind beisst seine 
Mutter. Aus Rom wild geschiieben: Ein 
schrecklicher Vorfall hat sich in Giagnauo 
ere.gnet. Ein grösser, wutkranker Hund hatte 
ein Kind gebissen. Das Kind wurde sofort 
ins Spital nach Neapel gebracht, konnte aber 
trotz aller Hilfsmittel der ärztlichen Wissen
schaft nicht gerettet werden. Darnit war aber 
das Unglück noch nicht voll. Im letzten 
Stadium der fürchterlichen Krankh it brachte 
das Kind seiner Mutter, die sich im Spital 
mit aller Aufopferung der Pflege ihres Kindes 
widmete, eine schwere Bisswunde bei und 
übertrug so die Wutkrankheit auf die Mutter, 
die jetzt gleichfalls vom Tode bedroht ist.

Ein grauenhafter Selbstmord in 
Magdeburg Der bei der bekannten Loko-

mobilbauanstalt Wolf beschäftigte Steindru
cker Paul Schlag sprang in eine mit flüssigem 
glühenden 'Eisen gefüllte Giesspfanne. Die 
umstehenden Arbeitskollegen sahen nur eine 
mehrere Meter hohe Stichflamme und dann 
die verkohlten Knochen herumfliegen. Der 
Unglückliche scheint die furchtbare Tat in 
einem Anfalle von Geistesgestörtheit getan 
zu haben.

Fahrrad als Dreschmaschine. Feld
diebe führten jetzt in Niederschlesien eigen
artige Dreschmaschinen in Gestalt ihrer Fahr
räder mit sich, die sie in folgender Weise 
verwenden : Auf einer mitgebrachten Plane 
stellen sie ihr Fahrrad verkehrt auf, so das 
die Räder nach oben ragen. In der Regel 
arbeiten drei Mann zusammen in der Weise, 
dass der eine mittelst der Pedale die Räder 
in Schwung bringt, während ein anderer die 
gestohlenen Garben an die im Kreise sich 
drehenden Speichen bringt. Die rotierenden 
Speichen entkörnen auf diese Weise die Ähren 
und Körner fallen auf die Plane, wo sie der 
dritte Mann auffängt und von der Spreu 
säubert. — Nicht zur Nachahmung empfohlen!

Amerikanische 
S C H N I T T R E B E N
preiswert zu haben, erstklassige Qua
lität! Auskilnffte und Bestellungen bei

Mayer Florian Kaufmann
iDeutsch-Schützen.

Abbruch! Aufbau?
Die Scholastiker und Rabulisten des 

Mittelalters konnten bekanntlich alles bewei
sen. Ihre dialektische Tüchtigkeit war so 
hervorragend, dass sie gleichzeitig eine Be
hauptung und ihr Gegenteil mit Verve und 
bestechenden Gründen vertreten konnten. 
Da wir seit jenen dunklen Tagen erheblich 
fortschritten, bereiten ähnliche Fälle unseren 
heutigen Juristen keine nennenswerten Schwie
rigkeiten. Dieses führte uns kürzlich ein 
Beispiel vor Augen. Der Vertreter eines mehr
jährig fundierten kaufmännischen Unterneh
mens verurteilte dieses Unternehmen zu einem 
zeitgünstigen Tode, während er, im selben 
Atem dessen Emporblühen als nützliche 
Konkurrenz begrüsste.

So nahe an die Sache gelangt, die diesen 
Vorfall veranlasste, wollen wir mit einigen 
Gedanken bei ihr verweilen: Der kaufmän
nische lnspiratorelnes Geschällsunternehmens 
stellte dessen Prosperität als hochrentabel 
dar, empfahl aber dennoch dessen Auflösung 
und stellte honorabele Rückzahlung der Ein
lagen und Gewinne in Aussicht. Liegt hierin
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nicht ein Wiederspruch? — Von anderer 
Seite wurde gehend gemacht, ein Konsum
verein — um einen solchen handelt sichs
— habe nur Geltung neben einer Industrie
anlage, Aber gibt es denn in grossen und 
grössten Städten, weitab von der Industrie, 
nicht floriiende Konsumvereingeschäfte neben 
leistungsfähigen Kaufleuten ? Da wo neben 
industriellen Anfängen der Konsumverein 
gegründet^Cvurde, geschah es einzig unter 
dem diesem Geschäftssystem zugrundliegen
den Gedanken, des vorteilhafterer und be
quemeren Einkaufes.

Wenn nun für die momentane Auflö
sung der jetzt gerade günstige Zeitpunkt ins 
Treffen geführt wurde, liegt wohl die Frage 
nahe, warum denn nicht andere bekannt
vive Geschäftsleute (Kaufmann L .......... ..
Kaufmann M . . . .  und noch andere) diesen 
günstigen- Zeitpunkt ungenützt lassen ? Und 
wenn dann nach kurzer intervalle das Neu- 
emporblühen dieses Geschäftes aus demselben 
Munde begrüsst wurde, dann erhärtet dieses 
nur das vorerwähnte Urteil über rhetorische 
Kunst. — Auch eine gewisse launige Depres
sion griffplatz, als die Möglichkeit einen 
neuen Ausschuss zufinden in Zweifel gestellt 
wurde. Spielte nicht doch vielleicht ein wenig 
Selbstüberhebung mit? Und wollte denn der 
gesamte Ausschuss wie Ratten das Schiff 
verlassen ? In ähnlichen Fällen tritt immermal 
ein oder anderer aus. Für den wird neue 
Kraft mit neuem Impuls zugewähli und das 
Werkel geht unauffällig weiter. — Der Schutz 
des manipulierenden Personals in dem Ge
schäftsunternehmen ist gewiss gut gemeint. 
Sollte dasselbe aber auf eigenen Füssen mit 
dem heutigen Bankzinsfuss zu tun bekommen, 
dann ist kaum zu gratulieren.

Wir sahen den Abbruch und geharren 
des Aufbaues.

Offener S p r e c h s a a l*)
Warnung.

Im P f a r r h o f e  in Deutsch- 
Tschantschendorf wurden — nebst an
derem — Gold- und Silber-Sachen 
gestohlen.

Übelvollende Leute verdächtigten 
mich, Franz Rosner jun., Sohn des 
Bürgermeisters, Franz Rosner in D. 
Tschantschendorf des Diebstahls.

Der wirkliche Täter wurde in 
^jner ^hiesigen Person, welche die 
Tat bereits eingestand, festgestellt.

Ich warne hiemit jedermann mich 
Weiter zu verdächtigen und werde 

r  l£den, der dies tut, unnachsichtiich 
§erichtlich belangen.

Franz Rosner jun.
Das gef. Pfarramt bestätigt den obigen 

* ̂ bestand und erklärt, dass Franz Rosner 
Junior vollkommen unschuldig verdächtigt
wurde.

Pfarramt Deutsch-Tschantschendorf, am 
5. November 1923. , ,

(Siegel.)

Vinzenz Klöckl Pfarer.
-|i) Für diese Rubrik übernimmt die 

'edaktion keine Verantwortlichkeit.

H o l l a n d - A m e r i k a - L i n i e
Winterdienst zwischen

Rotterdam- Halifax -  Ganada
Nähere Auskünfte erteilt unsere Ver

treter für das Burgenland

Béla Bartunek, Buchdruckerei in Güssing.

In unserer Druckerei wird ein Lerhling 
sofort aufgenommen.

Wirtschaftsfragen.
GELDKURSE.

D.-Mark0.0000.00. — Ung. K. 2.55-2.60 
Schweizer Frank 12485— 12490, Am. Dollar
70.560-70.560. 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 Woche 
(18. Okt.): Weizen 3350—3400, Roggen 
2600—2600, Geiste 2550-2750. Hafer 1950 
2000 Kronen.

Mehl (ungarisches Mehl stieg um 10 
Kronen) Gries 6300—6400, Weizenmehl 00 
5700—5800, Kochmehl 5200—5400, Brot
mehl 4100-4200, Kleie 1070—1150 K.

Borstenviehmarkt. Auf den Markt 
wurden gebracht: Fleischschweine notier
ten 22.000 bis 26.000 Kronen., Fettschweine
26.000 bis 29.500 Kr. per Kilogramm Lebend - 
gewicht. — Marktbericht: Bei ruhigem Ver
kehre verteuerten sich alle Sorten um 500 
bis 1000 Kr. per Kilogramm.

Pferdemarkt. Auf den Markt kamen: 
323 Stück Gebrauchs- und 239 Stück Schläch
terpferde. Es wurden bezahlt in Kronen per 
Stück: Leichte Zugpferde 5,000.000 bis
7,000 000, 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.

von

[d- und Waldgut
Joch aufwÿffs, ebenso

W ild a b s c h ü s s e ^ ^ a jM  und Wildpret
fcht stänc

I. steiejtfh. Jagdverkehràfetjiro
Direktor Hubert Kormann)

'r a z , Maiffredygasse 1.

R O Y A L  MMl
Oie Königl. Knirlisuüe Postdampfei - Linie 

gegr.. 1839

Hamburg—New York
iiher Southampton, Cherbourg nach

RIO de JANEIRO, BUENOS AIRES.
Míe Linie nach

iortaeria und Kanada.
Míe JLiiiie nach

S ü d a m e rik a -
W ö ch e n t l i ch e  A b fa h r te n .

Auf allen Linien verkehren Dampfer new* 
88tei Konstruktion mit drahtloser Tele

graphie und vorzüglicher Verpflegung. 
» K I T T E  KJLASSE K A B I S l iK .

Auskünfte und Prospekte kostenlos
THE R O Y A L  MAIL

Tfir.EPHON B7585 -  67B99.

WIEN, I., Stoek-im-Eisenp!atz 6(Stcphansplatz).
AblertigunKSstelle III. EL: IV-, Favoritenpl. 5. 
Wraz, Aanenstrasse 10. Güssing’ Nr. 147.

• »>t~-<4- 31:
*  ÓRÖSSTES LAGER BURÓ EN LANDS MIT FIL IA L E  IM *

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

Postaufträge werden prompt ausgeführt von Fach-Mechaniker.

Stefan Mitosinka in Deutsch-Tschantschendorf
Mechanische Werkstätte, Vernicklerei und Maschinenhandlung.

G E N E R A L V E R T R E T U N G  DER O M E G A -M O T O R E , S T Y R IA , 
DÜRKOPP, COURIER-W ERKE.

------- ^al—   —t f    —** ......

w
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Holzpreise in Güssing am 17. Oktober:
Raummeter Buchenscheit K 116.000

„ Eichen „ 113.000
„ Kiefer „ 98.000

Hartziegelholz „ 72.000
„ Weich „ „ 65.000
„ Buchenknüppel „ 94.000
„ Eichen „ „ 91.000
„ Kiefer „ „ 84.000
„ Hartprügel „ 84.000

Kubikmeter Eichennutzholz 250—400 000 
„ Kiefer 250000

r iin r iA n ^ n r j radikalstes Mittel zur gründ-
I ImOBfilDQ lichen Vertilgung der Fliegen 

a______  bei B61a Bartunek, Qüssing

ifc ± ! ä

B E LA  BARTUNEK
B U C H D R U C K ER EI, B UC H -, PA P IER 
H AND LUNG, ZE IT U N G V E R S G H LE IS S

G Ü S S IN G  0 2
Verfertigt allerlei Drucksorten, Zeitungen, 
Bücher, Amtliche und Geschäftsdrucksorten, 
Plakate, Ballenladungen, Verlobungs- und 
Visltkarten, Trauerzettel, Rasche Bedienung

Einlagen : über 300 Millionen

SPARKASSA AKTIEN G E S E L LS C H A F T  
S TEG ER S B A C H ,

G E G R Ü N D E T  IM ¿AHRE 1891.

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

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

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlicher 

Transaktionen.
bankmässigen

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

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

Einlagen: über 300,000.000 Kronen. 
Übernimmt Gelder gegen 16%-tige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg- 

schaftsschuidscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Oevisenzentrale 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, Bremen-New-York.

ifee Pulmana
nach Prbi^ssor A Küfin, kiesel- 
säure-kalkm&üae '̂Kräuter findet 
Anwendung^D^k,allen Lungen
krankherten, HusfeiL Heiserkeit, 
Katarrh etz. Ein Paket ausreichend 
1r ein Monat K 15.00u\- ein

schliesslich Porto und VerpaclSmg, 
mittelst Postnachnahmeversanc

Hauptdepot und Versandt:

Apotheke Mariahilf in Neumarkt Steiermark.

Bestes Organ für Annonzen.

Holland-Amerika-Liniel
N a c h  A m e r i k a  ü b e r  R o t t e r d a m .

Auskünfte: Wien, IV„ Wiednergürtel 12
(gegenüber der Südbahn)

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

Zweigstelle: Béla B a rtu n e k, Güssing.

M M M M
J  Johann Krammer

Wein- & Holzgrossshandlung

Stegersbach

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, Buenes Aires, m Neapel, Spanien, Les Palmas

AUSKÜNFTE KOSTENLOS DURCH 
PASSAGIERBUREAU DER COSULICH-LINE WIEN 

11. HEINESTRASSE 36.

Agentur der Gosulicfc-Line, Graz, Annenstrasse 5 7.

I

-n-

,,E T E R N IT “ -Schiefer Ist das beste 
und billigste Dach.

Feuer- und sturmsiclicr, leicht, bedarf keine Reparatur. 
Ständiges grosses Lager! Deckungen übernimmt

Generalvertretung! Leopold Hoffmann Güssing.

ñ i

Vs

— .-44-
Eigentümer, Herausgeber und Verleger Johann Hajszänyi Güssing. Verantwortlicher Redakteur Franz Werndl Sauerbrunn, Burgenland.

Druckerei Bela Bartunek, Güssing.
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