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1'0Jill1ohs Pax-tsibild'un 11, di, Parteipolitik aber durch die Klas• 

5' senpolitik verdrängt würde, dann wür-
Die bisherigen politischen Partri- den alle Rücksichten und Schranken 

en waren, abgesehen von den Sozial- fallen, und man \Vftrde dann leider zu 
demokraten, keine Standesparteien; spät erkennen, dass die bisherige Par, 
sie betrieben keine einseitige Klassen teipolitik immer noch besser war wie 
politik, sondern eine ausgleichende die neue Klassenpolitik. 
Parteipolitik. Die sogenannte Parttipo- Die christlichs ziale Partei hat sich 
litik missfällt aber de11 Bauernpatleilern; stets bestens bewährt. Es ist bedauer-
sie möchten an deren Stelle die reine lieh, wc.:nn deren B:.mühungen selbst 
Standespolitik setzen. Die Standespoli -von Befürwortern der Bauernpartei aus-
tik wird aber im politischen Leben ganz gelegt werden als „Herrschergelüste 
von selbst Klassenpolitik Oh, Bescili- des Klerus," wie es das Handbuch der 
gung der seitherigen politischen Partei· Deu!schö:Jerreichischen Bauernpartei 
en mit Hilfe von Klassen-und Standes- tS. 34) tut. Oberhaupt erinnert die 

in das öffentliche Leben hineingehört, 
dass demnach der Klerus berufen ist, 
sich als Führer auf die exponierten 
Posten der Organisation zu stellen, 
denn wir brauche n notwendig 
eine Weltanschauungspartei, um den 
christlichen Gedanken des Ausgleiches 
und der Versöhnung gegenüber dem 
verderblichen Klassenkampfgedanken 
nachhaltig zu betonen. Dazu berufen 
ist einzig die christlichsoziale Partei, 
in der alle Platz haben: Arbeiter, Bau-
er, Beamter, Bürger, Handwerker, Land-
bewohner und Städter. 

parteien würde zum Kampfe aller geg~n I Agitation zu Gunsten der Bauernpartei PiDSt Pius X!. 
alle führen.In diesem Kampfe wird na-, viC;!fach an die· Agitation, die seiner- !ii. JJ" ~- · ~ " 
turgemäss derjenige unterliege11, der zeit von sciten der Sozialdemokratie Am 6. Februar um 1 Uhr mittags war 
sich in der Minderheit befindet. Barum zugunsten d_er sozialdemokrati..chen die Papstwahl vollzogen. Kardinal Achilles 
hat diese Entwicklung f!;r die Landwirt- Klass npar(ei betrieben wurde. Auch Ratti, Erzbischof von Mailand, wurde zum 
schaft grosse Gefahrt'll, veil „ie zahlen· von der Sozialdemokratie wurde im- Papst gewählt und nennt sich Pius XI. Der-
mässig in der Minderheit seht. Bei den mer gesagt, der Arbeiter müsse sich selbe ist 1857 in Desiv bei Mailand geboren 
anderen BeruLständen würde der Ge frei machen vom Einflusse des Klerus, und stammt aus alter bürgerlicher Familie. 
danke der Stande3-und Klassenpolitik und die Religion .1abe mit der Politik Sein Bruder ist Seidenfahri'·'l·lt Der neue 
ebenfalls imme1 me 11 aufkomml!n. Ge nichts zu tun. Bevonders die christlich- Papst ist ein wissenschaftlich aussergewöhn-
rade der von ihnen so sehr bekämpf soziale Partei, so sagt die Sozialdemo- lieh gebildeter Mann, von sta_atsmännischer 
ten sogenannten Parteipolitik ist es kratie, benutze die Religion nur, um Bega'b ng. Er geniesst als Gelehrter Weltruf, 
mitzudanken, dass die Stimmung der die Arbeiter von der Verfolgung ihrer war Nuntius in Polen und beherrscht die 
weiten städtischen Kreise gegen die riai:;s~nziele abzubringen. Wir stehen deutsche Sprache vollkommen. Pius XI. er-
Landwirtschaft sich nicht zu st..h~ in dem7egenüber auf dem Standpunkte, teilte seinrn· er:,trn Segen wieder von der 
zügelloser Wt isc geltend macht. Vvenn dass die Religion heute mehr denn je äusseren Loggia und er galt allen Völkern 
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fJüssi11g und ~oins Ju;r e 1 
9.) - Von P. GPatian Lc::.er. - 1 

Dem päpst1icllen Q.erfgat m gelobten 
die Güssing_el"_ unter Schwur, keinen andern 
zum König"'{jijga1 n\;, anzuerkennen a Is den 
der römische Stuhl anerkennt; als j docl1 
der König von eine· Reise zurückkehrte 
stürzten die Güssi ger auf seine Beglei.ung 
los und nahmPn selbc;t de_i1 l'ö1Jig gef:mue 1, 
den der Erzbischof von Eszlcrgom (Or an/ 
Ladomer nur mit harter Mühe und Aufoie-
tung von O is ·ein befreien konnte. Nun 
erklärte And,cas III. Ivan und N1' ol us al · 
V, lerlandsveriU! r, nahm tiue Giitcr werr 
während der Erzbi chof vo11 Esztergom si~ 
in den Kirchenbann Jent , Nun hicllen sie 
sich eine Zeit in ltahcn<.1uf und drJ1 gen i1t den 
Papst für den kleinen ohn de„ unlc d sfrn 
verstorbenen l'arl Martell, fUr RQberl Karl 
erfolgr_eiche Schril e zu mac'ie 1 Mil G cgnr j 
Cseny1, der mich dern To 1c Ladim 'r zum 

1 

.ß.r.zbischof und bcvollmächtig. t n päp:,,t icht:.i 1 
\,,;•.l:trel gat ernai1nt wurde, kel111 n sie 1299 
J/ nach Ungarn zurück um~ wurden von letzt .... 

rem vom Kirchenbann losgc:-p1och n. Wäl1-
rend da· Land in zwei P, r1cir.n in d; des 1 
Königs und d•e des Ro\Jert Kali rjclJ sp,ltete, 1 
nahmen in den herrschenden U ord.rnngcn 
die Räubereien unbeschränkten Raum ein.

1 

Unterdessen starb Andreas Ill. der le!Lte 
Sprosse des Hauses Arpad. Io den folgenden 

I'ämph1 der Königswahlen spielten die Güs-
singcr Grafen wieder eine beJeutende Rolle. 
Besonders Ivan der Gutsherr von Güssing 
be~trebte sich di unglückliche Lage des 
Landes durch Intrigen zur Befriedigung seiner 
Geldgier auszubeuten. Kaum erhoben sich 
die Wocren der Wahlkämpfe, da fielen die 
Gilssin;cr von cien Anhängern Robert Kar1 

ab und schiossen sich an die des Böhmen-
königs Wenzel an, die im Juli 1301 unter 
<1ndcrcn auch den Grafen Heinrich von Güs-
&ing als peligi1 ten nach Prag sandten um 
die 81;digungen der Wahl mit den Thronprä-
tendenten Wenzel auf Wege der Vereinigung 
• ins Klare zu bringen. Während Heinrich mit 
der Deputat1011 bei Wenzel vcrwe1Ite, umla-
gclfe Iva 1 mit sdn m  I leere Er;ztergom, 
nö i te Robert Karl nac I Wien u,1d Csenyi 
nach Ifa icn. Di, 1 ach kurzer Widerstand 
Iei tun „ sich er cbc,w Stadt faztergom iiber· 
gab er für eine hvhe Summe Geldes König 
Wenzel, der dann in dieselbe einzog. Nnh 
V ·1fall der An{{eleg nhdte11 Wenzeli 1304, 
obwohl der grösstc T"1l des Ho( hadels für 
s ine I ,lere!isen zu eifern aufhörte, cntzo1 
ihm das Güc: inget" Britderpaar ihre Unter-
sliltzunrr doch nicht. Aber kaum V"rliess 

0 

\V nz I dar; L nd, wurden sie eifligste An-
hfü . t!r dca oay risch 11 Otto und fördellen 
~"i11e lk r d · ,t. Unter diesen beiden Köni-
gen gelan ten die Giissinger im Besitze ihrer 
sämtlichen Güter. Nach dem Sturze Otto 
1308 brach die allgemeine Verwirrung noch 

E 1 

1 

mehr aus und die Gesetz-und Zügellosigkeit 

1 
erhob ihr H.mpt noch mächtiger. Der Tren-
csenyer Mathaeus Csak herrschte willkürlich 
in Oberungarn bis Komorn, die Oüs<;inger 
dagegen terrcrisie1t n ganz Westungarn bis 
Zagrab (Agrnm) Durch Vermittlung des Pap-
stes wurde endlich Robert Karl (regierte 
1308-1345) zum König ernannt und gekrönt. 
Robert Karl trachtete sofort hei seiner Thron-
b.:steigung-die h"rt11~ickigsten und ansehn-
licl1s1"t1 P. :i li n ·einer Gegenpartei für sich 
zu gfi°n11en. Zu diesem Zwecke überhäufte 

1 er auch 1308 dili OUssingcr Grafen mit allen 
Würden. Ivd. ernannte er zum Oberstallmei-
slcr rn1J O >erge. p„nn der Komitate Tolna 
u11d Somogy, Nikolau.; zum Schatzmeister 
lleinJich zum Ban von vlavomen, wodurch 
der König die Mitglieder di1.ßer machtgebie· 
teten f am li tatsächlich fUr sich gewann. 
Die Nachkö111mliuge Iva·1s dagegen Andreas, 
Joh· 1111 und Nikolaus, die Kakas auch Farkas 
1 g0nan11t wurden, gewänn e·r nicht fiir sich, 
1 W1;S talb diese in den Teilen jenseits der 
Donau fortwahrende Unruhen stifteten. Zu 
jener Zeil hatte [van der g1 ausame Plünderer 
ven 1 ... tl clJ. ~~ine la:..te, hafte Lebensbahn be-
end ; 11i"~h seither jede Spur seines fluch-

! 
brla c:11..11 Leb ns v rschwand. Um der 
allgemei 1en Auflösung Einhalt zu tun, lenkte 
R bert Karl seine Tätigkeit zur Fesselung 
der Jörenden RebeJ.en 

-. 
(Fortsetzung folgt) 

-
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der ganzen Welt für den baldigen endlichen 
Frieden, Das grosse Interesse welches alle 
politischen trnd diplomatischen Kreise an der 
Papstwahl nehmen, beweist welche Bedeu-
tung man dem Papsttum und seinem Reprä-
sentanten beimisst. Aus Milllonen Herzei 
steigen heisse Gebete zum Himmel, auf dass 
die R~gierung des neuen Staathalters Christi 
auf Erden eine segensreiche und glückliche 
sei, dass sich Christi Reich auf Erden erwei-
tere und vertiefe, zur Ehre Gottes und zum 
Wohle der Menschheit. Wir sind überzeugt, 
dass auch die Wahl des neuen Papstes den 
Ratschlüssen Gottes entspricht. 

RUNDSCHAU. 
Der Hee1·esminister in Giissing. 

Bundesminister Wächter kam am 2. d. gegen 
halb 6 Uhr abends in Gtissing an und stieg 
im gräflich Draskovichscheu Schlosse ab. 
Kurz darauf war Empfang der Offiziere im 
Brigadekommando und um 6 Uhr Empfang 
der Zivilbehörden im Gemeindehause. D01 t 
waren anwesend : Be.drkshauptmann Dr. 
Mayrhofer mit Beamten des Bezirksverwal-
tungsamtes, Landesgerichtsrat Dr. Winter, 
Gendarmerie Oberinspektor di Gaspero, Mit-
glieder der ehemaligen Gemeindevertretun~ 
und zahlreiche Bürger, der Lehrkörper und 
die Schülrepräsentents von GUssing, Strassen-
kommissär Pleyer und viele andere. Bezirks-
hauptmann Dr. Mayrhofer begrtisste Oberst 
Wächter mit herzlichen Worten der Freude 
über den hohen Besuch, wiess darauf hin, 
dass der Tag, an dem der erste österreichi-
sche Minister den Boden Güssings betreten, 
uns allen unvergesslich bleiben werde und 
stellte dann die Anwesenden vor. Hierauf 
begrüsste Julius Fischl den BundesrQ.inister 
in ungemein freundlicher Weise. Bundesmi-
nister Wächter dankte ftir beide Ansprachen 
mit kurzen markigen Worten, aus denen das 1 

echte Soldatenherz herausklang. Er erkun-
digte sich eingehend über alle Bedürfnisse 
der Bevölkerung, Bahnverbindungen, Stras-
sen, Brticken und dergl. Bei dieser Gelegen-
heit dankte Bezirkshauptmann Dr. Mayrhofer 
allen Herrn Offizieren der Brigade für die 
verständnisvolle Mitwirkung und die volks-
wirtschaftliche Auffassung ihrer schweren 
Aufgabe, welcher Unterstützung er und die 
Bevölkerung gar vieles zu verdanken haben. 
- Am 3. Februar fand um 8 Uhr frUh eine 
Truppenparade statt,/ nach welcher der Bun-
desminister Güssing wieder verliess. -
Oberst Wächter ist Ritter des Maria There• 
iien-Ordens. 

NACHRICHTEN. 
Stegershach. De~ Stegersbacher Ve- 1 

teranenverein hielt am 2. Februar seine 17. 
Generalversammlung ab, welche sehr zahlreich 
besucht war. Der Jahresbericht ergibt 60 
ausübende, 2 Ehren-und 8 unterstützende 
Mitglieder. Der Verein besitzl ausser Ausrü-
stungsgegenständen 96.000 K Barvermögen. 
In anbetracht der grossen Teurun~ wurde 
beschlossen, sämtliche Ein-und Auszahlungen 
um 10 Prozent 'ZU erhöhen. Ein Vert.:insball 
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wird nicht abgehalten, statt dessen folgt im 
Sommer ein Gartenfest. VereinsschriftfUhrer 
Frz. Popofsich, der sich um den Verein seit 
Bestehen unberechenbare Verdienste sam-
melte, wollte aus Gesundheitsrücksichten 
zurllcktreten, sah sich aber tiber eine spon-
tane .Kundgebung veranlasst, zur allgemeinen 
Freude in der Stellung zu verbleiben. 

Stegersbach, .l!'euerwehrball Der 
in Adolf Neubauer's Gasthofe abgehaltene 
Feuerwehrball war äusserst stark besucht 
und weisst einen Reinertrag von 72.000 Kauf. 

Zeitgemfü~so Jesuitenpredigt. 
Kürzlich hielt in Paris P. Dulac eine Predigt 
über die Karitas, das heisst die werktätige 
Nächstenliebe. Nach einen Weile sagte plötz-
der Pater: ,,Vielleicht erwarten Sie nun, 
nachdem ich solange von der l(aritas gespro-
chen, von mir, dass Sie um ein Almosen · 
angegangen werden. Keineswegs ! Ich bitte 
nur: Bezahlen Sie ptinktlich ihre Schuster, 
Schneider, und Putzmacherin." Grosse Be-
troffenheit bei sovielen vornehr.ien Damen 
und Herrn, die unwillkürlich auf ihre Toilet-
ten blickten, auf deren Bezahlung Handwer-
ker und arme Mädchen vielleicht schon lc1nge 
vergeblich warteten. P. Dulac schloss seine 
Predigt mit den Worten: ,,Seine Rechnungen 
nicht bezahlen, meine Damen und Herrn 
heisst eine Art Diebstahl begehen." 

KrottendoPf. Am 2. d. feierte Krot-
tendorf des Fest seiner Glockenweihe. Bur-
schen trugen die neue Glocke, unter Musik-
klängen und Begleitung weiss gekleideter 
Mädchen, vom Gemeindekreuze zum Glo-
ckenstuhle. Hier hielt hochw. P. Astrik vor 
grosser Volksmenge eine schwungvolle An-
rede. worin er die Gläubigen zurückführte 
in die bedrängte Vergangenheit, wo alle zur 
Vaterlandsverteidigung hinaus mussten, zu-
letzt auch die Giocken. Die Augen der An -
dächtigen erglänzten in Tränen. Aber die . 
Opferwilligkeit verhalf wieder zu einer neuen 
Glocke. Ein herzliches Vergelts Gott I allen 
Wohltätern. Besondern Dank verdienen Karl 
Mayer und Gemahlin von Güssing, die mit 
einer bedeutenden Summe den Grundstein j 
legten. ferner unsere amerikanischen Brüder, 
ohne welche das Werk unmöglich gewesen 
wäre. Nach der Feier vereinigte ein solennes 
Mahl Geistlichkeit und Lehrer, Herrn Karl 
Mayer und Gattin, Gemeindevorstand und 
viele audere, beim Gastgeber Btsitzer Karl 
Kroboth. Eine Tanzunterhaltung im Gasthof 
Josef Graf beschloss die unvergessliche 
Festfeier. Z. 

Liebesgaben. Für das Spital in GUs-
hing spendeten die Herrn : Leopold Latzer 
Kaufmann 100 Kilog. Weizen, Mathias Ta!l-
czos 10 I'ilog. Kartoffeln und Johann Salva-
christ 1000 Kronen. wofiir die Spitalsverwal-
fung herzlich dankt. 

Ollet:s<lorf - IUchtigstellnng. 
Ifochw. Pfarrer Lorenz Tell wurde nicht -
wie wir in Nr. 5. XII. unseres Blattes ange-
geben - von Ollersdorf versetzt, sondern 
unter Verbleib in seiner Pfarre gleichzeitig 
auch mit der einstweiligen Leitung der Litl.els-
dorf er Pfarre. betraut 

~t . :.mcha<•l - Nacht1•ag. In dem 
Sp~ndcnauswcis in voriger N. fnr die neu-
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gegründete Musikkapelle der freiwilligen 
Feuerwehr in St. Michael ist ausgeblieben : 
Josef Freislinger 3000 K. Der Verein dankt 
bestens. 

Verlustanzeige. Wehnnan J. Karner 
aus Strem, verlor auf dem Wege vom Bahn-
hof in Güssing seine Uhr mit Münzenkette. 
Der ehrliche Finder wolle dieselbe gegen 
Belohnung von 5000 K in der Administration 
unseres Blattes abgeben. 

Pferd samt Wagen. Dem Mühlen-
besitzers Sohn Josef Göndös aus Strem ist 
am 8 d. ein Pferd -- belgischer Kohlfuchs 
- samt Wagen, beim Wirt Nikischer in 
Güssing, abhanden gekommen, - durchge· 
gangen oder . entwendet worden. 

Kuhdiobstahl. Johann Kowacz aus 
Oberrad!:l'g entwendete dem dortigen Besit-
zer Mayer eine Kuh im Werte von 22.000 K 
ung. Derselbe wurde am 7. d. vom Gendar• 
merieposten Inzenhof, in Grossmürbisch ver-
haftet und dem Bezirksgericht Güssing ein-
geliefert 

Ge1•.i.ebene Schwiudhwin. Am 8, 
d. wurde vom Gendarmerieposten in Gtissing, 
eine gänzlich ausweislose Frauensperson, 
wegen hier, wie auch in Fürstenfc:ld und 
Burgau vertibter Betrügereien verhaftet und 
dem Bezirksgericht in Güssing eingeliefert. 
Dieselbe gab sich als die Braut das hiesigen 
Postenkommandanten aus und entlockte den 
Leuten Geld, Nahrungsmittel, Kleidung und 
Nachtherberge. Männer aus Rosenberg und 
Langseil veranlasste sie, nach Güssing zu 
kommen, um gegen 5000 Kronen Entlohnung 
ihre von Fürstenfeld eingetroffenen Möbeln 
in ihre Wohnung zu schaffen. - Jetzt in der 
Haft hat di-; Schwindlerin Zeit, über ihre 
Gaunereien nachzudenken. 

Heroisrnus eines PdAsten1. Au&i 
Ancona wird gemeldet, dass vor e\nigen 
Tagen während des grossen Schneesturmts 
zwei elektrische Drähte einer Starkstromlei-
tung cturch den Sturm zerrissen wurden. 
Durch die gegenseitige Berührung der zwei 
Drähte enbtand ein Kurzschluss und eine 
Feuergarbe sprühte von den beiden Drähten 
über das Dorf Pozzoli. Sicherheitsmänner 
und Dorfbewohner standen der Erschcinuug 
hilflos gegcntibcr. In dii.sem gefahrvollen 
Augenblicke erschien der Pcarren des Dorfes, 
er sah mit einem Blick das grosse Unglück 
nahen und riess, kurz entschlossen, mit seinen 
Händen die flammenden Drähte auseina11der. 
Er wurde von dem Starkstrom sofort getötet, 
rettete aber mit seinem Leben das Dorf vor 
dem Flammenuntergang. 

Gut heimgezahlt. Ein Knabe ging 
in einen ßäckerladen um Brot zu kaufen. Als 
er die Kleinheit des Brotes bemerkte, meinte 
er zum Bäcker, es wird wohl nicht das rich-
tige Ucwicht habc11. ,,Das kümmert Dich 
nichts," sagte der Mann, ,,Du hast umso 
weniger zu lr a l.!11." ,, Meinetwegen," erwi-
derte d 'r Knabe, warf dl!m Bäcker nur den 
lrnlbcn Prds des Brotes hiu und lief davon. 
„He, Bursche 1" rief der Bäcker das Geld , " 
reicht nicht." ,,Schadet nichts!" rief der 
Kleine zurück, ,,Sie haben umso weniger zu 
zählen." 

Das Krankenhaus in Güssing kauft Lebensmittel jederart, 
und bittet um gefälliges direktes Angebot. Die Verwaltung. 
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Haus- und Landwirtschaft. 
Nachdruck aus dieser Rubrik ist gestattet, 

aber nur mit .Angube der Quelle. 

Aawcad1ag as, H1n.1te 
diagetlm 

Genau so, wie der menschliche Körpernurmit 
einem Nahrnngsmittel nicht bestehen kann, so 
bedürfen auch die Pflanzen verschiedener 
Nährstoffe. Hauptsächlich sind es elf Grund-
stoffe, die den Pflanzen zur Nahrung dienen, 
und davon sind Phosphor, Kalium und Ni-
trogen nicht selten in geringerem Masse vor-
handen, als notwendig wäre. In dem gut 
behandelten Stalldünger befinden sich all 
die nötigen Nährstoffe gew5hnlich in guter 
Verteilung. Dennoch sind wir nicht vollkom-
men überzeblgt, ob es nicht an dem einen 
oder anderen Stoffe fehlet, durch deren Er-
satz wir wesentlich bessere Ernten erzielen 
k5nnten. Dagegen beim Kunstdiinger haben 
wir es in der Hand, was und wie viel wir 
dem Boden zuführen wollen. Somit können 
wir mittels Kunstdilnger dem Boden das ge-
ben was er am meisten und notwendigsten 
gebraucht. Ersetzen wir den etwa fehlenden 
Grundstoff, so nutzt die Pflanze andere üb-
rige Nährstoffe umsomehr aus, und wir kön-
nen z. Beispiel durch d~n Zusatz von nur 
20-25 Kilogram Phosphrorsäure, pr. Joch, 
nicht selten einen bedeutenden Mehrertrag 
erzielen. 

Phosphor kräftigt hauptsächlich die Ent-
wicklung der Körner, wogegen Kalium das 
Gedeihen der Knollen und WurLeln, des Stro-
hes, der Gras-und Kleearlen mehr fördert 
des Kaliums. Nitrogen übt seinen wohltäti-
gen Einfluss besonders aufs Laub. Ein Zu-
viel lässt die Pflanzen stark ins Laub schies-
sen, auf Kosten der Körnerbildung. 

Um über die Kraft unseres Bodens ins 
Klare zu kommen, müssen wir Versuche ma-
chen,~ mit Verstä_ndnis Versuchsfelder anle-
gen und dann ofünen Auges beobachten. 
Diese Mühe lohnt sich reichlich. Beim An-
kauf von Kunstdünger müssen wir uns den 
Gehalt dessdben schriftlich garantieren und 
bei der landwirtschaftlichen chemischen Ver-
suchsanstalt iiberprilfen lassen. Der Kunst-
dünger soll bei seiner Verwendung trocken 
und pulverich sein, wesshalb man zu grossen 
Vorrat nicht kaufe. Es wäre empfehlenswert 
und gewiss auch sehr rentabel wenn sich 
ein Kaufmann hier auf das Kunstdüngerge-
schäft verlegen wollte: Noch besser wäre die 
Form einer Genossenschaft. 

Aus vorstehender AusfUhrung erhellt, 
dass die eine Pflanze mehr -von diesen und 
die andere mehr von jenen Bodennährstoffen 
gebraucht, und daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit einer geordneten Fruchtfolge. 

.l!'rostl>eulen. Ein wirksames, billi-
ges Mittel dagegen ist : Ein halber Esslöffel 
Schweineschmalz und ein wallnussgrosses 
Stück Kampfer wird zusammen aufgelöst und 
zum Sieden gebracht. Das geschieht am ein-
fachsten in einer sauberen Blechschachtel 
auf der heissen Herdplatte. Mit dieser gewon~ 
nenen Salbe bestreicht man jeden Abend die 
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Frostbeulen und zieht zum Schutze der Bett-
wäsche etwas Uber Hände und Ftisse. - Das 
erprobte Mittel hat schon manchen geholfen. 

Ein gut bewähPtes FleckwasseP 
bereitet man sich leicht selbst, aus vier Ess-
Uffel Weingeist, vier Esslöffel Salmiakgeist 
und ein Esslöffel Salz und wendet dasselbe 
einem Schwamm oder wollenen Lappen an. 

Ein „Landwirtschaftliches Wan-
derkino." Mit Unterstützung des tsche-
choslowakischen Landwirtschaftsministeriums 
wurde es einigen Fachleuten ermöglicht, ein 
Landwirtschaftliches Wanderkino zu gründen. 
Gegenwärtig hält sich dasselbe in Nordböh-
men auf, wo insbesondere einige Films der 
grossen reichsdeutschen Saafzuchtanstalten zur 
Vorführung gelangen. Im nächsten Monat 
befährt das landwirtschaftliche Wanderkino 
über Einladung der Kreisorganisation des Bun-
des der Landwirte die Karlsbader Gegend. 

Annonzen werden billig angenommen. 

NACH AMERIKA! 
Wenn man nach Amerika fahrt nehme 

man immer die 

Hamburg-New-York-Linie 
Ist eine der billigsten und modernsten 

Linien der Welt. 

G R Ä Z, HERENGJ\SSE 11. 
ODER SCHÖNJ:\UGJ:\SSE 45. 

DfPLOM. INGENIEUR 

ALEXANDER SOMOGYI ST.-MICHAEL. 
INGENIEURBÜRO 

FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHES 
BAUWESEN, BRÜCKENBAUTEN UND 

VERMESSUNGEN. 

BETON UND EISENBETON ·ARBEI-
TEN WERDEN VON GESCHULTEN 

ARBEITER DURCHGEFÜHRT. 

Haus No 116 in Güssing 
mit schönen Gärten, sehr 
schönem Hof in guten Zu-
stande verkauft der Eigen-

tümer 

N e m et h Janos Güssing. 

3. 

Geschäff sverlegUng !! 
Gebe bekannt, dass ich mein 

Sch uhmachergeschäft 
an den Hauptplatz in On s sing 
(Judengebäude) neben Pollak •ver-
legt habe. Halte allerart Herren-, 
Damen- und Kinderschuhe zu bil-
ligen Preisen auf Lager und mache 

prima Massarbeit. 

IONAZ HOLPER 
Schuhmachermeister, Glissing. 

VERGESSEN 
Sie ja nicht einen Besuch zwecks 

Einkauf von allen 

Spezerei-, Kurz- & Galanterie-
\ waren im Geschäfte 
Waren-Handlung 

Paul Krammer's Witwe 
lllr IN ST.-MICHÄEL -.. 
zu machen. Stets grösseres Lager in 

Petroleum Zucker 
Salz auch Viehsalz 

ZÜNDER, SEIFE, SODÄ, REIS, KAFFEE, 
ETC. SCHÖNES WEISES SÄUERKRÄUT, 

Laugenstein-Karbid fer-
ner Sohlenleder 

EMJULGESCHIRRE (RUSSEN IN rls-
SERN) VIELE SORTEN BRAHDWEINE 

& LIKORE, 

Gut! Billig! Solid! 
~ Schöne Landwirtsch·att 
7 Joch, ebene [age, 15 Kilometer ob 
Graz, im frucfitbaren Murtal, an der 
Hauptstrasse und Bahn, mit einstöcki-
gem Gasthaus, Neben-und Wirtschafts-
gebäude mit Schmiede, massiv, zie2el· 
gedeckt, elektr. Licht. samt lebendem 
und totem Fundus sofort zu verkaufen. 
Sehr einträgliche, lebensfähige Fuhr-
werkerei inbegriffen. - Auskunft: 

Hotel „K n e ff e I" Cüssing. 
Schönes helles 

Petroleum 
K öst. 320 K ung. 32 

INDERW ARENHANDLUNG 
P. Krammers Wtwe St.-Michael. 

SERPENTINEN -1v~ 
_KO_N_FE_TT_I -• ?)ft~ 
L 74 R V E N II\\ 

Einladungen und Programme ~ KOTILLON 
Jederart für Bälle und sonstige Festlichkeiten druckt ~~ L Ä M P 10 NE N 
promptu preiswürdig Bela Bartunek, Buchdruckerei GOssing. II\\ TOMBOLl' -



4. Otts,inger Zeitung 5. Feber 1922. 
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Älteste Glockengießerei Ungarns. 
Gegründet 1816. 

FF ied r, Seitenhof ers Söhne 1 

1• Sopron, 
1 

(Odenburg). .... .... 
Empfehlen 
sich zur 

1 Lieferung! 
von 

Kirchenglocken 
1 aus feinstem OJockenmetall gegossen, 
1 in jeder Grösse, einzeln oder in harmo-
nischen Geläuten, unter Garantie für be-
stimmten, reinen, schönen Ton und Dauer-
haftigkeit. Alte, gesprungene Glocken 

werden zum Umgusse übernommen. 

1 

Kostenvoranschläge und ausführliche 1 

Auskünfte gratis und franko. / 

JOSEF HUDETZ 
Bildhauer u. Steinmetz Steinamanger. 

•= SIEJIEl!ElSSIElElSIEltEJEIIElEJ 
m rn Uosef Salaman i 
!i] Schneidermeister III 
m GÜSSIN<i (MÜHLWINKEL) m m • rn 
[i] Empfielt sich zur Anfertigung !Il 
O] a,ter Art Herren und Knaben- 00 
ffi kleider nach Mass. 00 
~ Fertige Anzüge, Winterröcke, ~ 
[i] Zeugröcke, Zeughosen sind 

00 [i] lagernd. ill 
RIEl~S~SSS!ElSSIEl!El!ElSElm 

Albert Rath 
WEINHANDLUNG IN GÜSSING 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager 
in Prima Plattensee- und Sandweinen 

zu mässigen Preisen. 

Kunstdrechslerei mit elektr. Betriebe 

WILHELM GUTH 
Szombathely, Kossuth Lajos-utca 19. 
Erzeugt und hält Lager in allen Fachartikeln : 
Elektr. Stehlampen mit Seidenschirm, Höl-
zerne Luster, Blumen-, Büsten-, Noten und 
Bücherständer, Klavierstockei, Steh- und 
Wandrechen, Spinnräder, Möbeifüsse, Mör8er, 

Kunstanstalt für Grabmonumente, Krie- Hobelöankschrauben, Pressen, Fasspiepen, 
ger-Denkmäler, Grabeinfassungen und Kngel und Kugeln, Billardstöcke und Kugeln. 
alle Steinarbeiten, in jeder Stilart und 
Ausführung, in Granit, Sandstein, Mar- 1.M'ATERIJ\L, P OMPTE, SOLIDE ARBEIT 

mor und Syenit. __ 

J,Grüner Baum" 
GASTHOF IN GÜSSING. 

Gebe bekannt, dass ich den Gasthof 
„Grüner Baum" in Onssing übernommen 
habe und getreu meines Rufes als reeller 
Gastwirt flihre. - Aufmerksame Bedienung, 
gute Speisen und Getränke, warme Küche 
zu jeder Tageszeit. Mit der höfl. Bitte um 
geneigten Zuspruch, hocha~htun~svoll 

Rudolf Grabner, Gastwirt. 

Wiener 
Landwirtschaftliche Zeitung 

Viertelj. K 450 - halbj. K 900.- ganzj. 
K 1800.- Mit der Beilage „Wiener Hauswirt-
schaftliche Rundschau" viertelj. K 477·-, 
halbj. K 954.-, ganzj. K 1908·-. Ung. 
Postsparkasse Konto N0. 45,273. - Wö-
chentlich zwei Nummern. Probenummern 

kostenfrei. 
W i e n I., S c h a u f I e r g a s s e 6. 

Der Ringofen des Grafen 
Paul Draskovich in GÜS-
SING erzeugt: auerzigel, Falz-
ziegel, Gew. Dach!egel, First- und 
Hohlziegel, Plasterziegel etc. wegen 
Lieferungszeit und Preise 
gibt die Ringofenbetriebs-

leitung AuslTunft. 
Kostenvoranschläge und Zeichnungen m~~~~~---· -"'----4~~~ 

kostenlos. 1 ANT. ON OTT J[~·,!lrl( M_ ae-net-Zü~dapparate _ Rasche, gewisse,ihafte Bediemmg ! 1 t e1 r• 

Schalk'sche Bau u. Maschinenschlosserei Inhaber : Mo ritz Glattaue,· & Soh_n x ß Y ß a m OS, Elo ktro motoren 
" IN GÜSSING. . Sohlen- und Oberl:der, Sc~uh:'ugehör J'.'. 1 etc, repariert am billigsten, besten und schnellsten 
Atelier zur Erzeugung von Jt en gros und dela1l, Fabnkatton ~on l;l G f p 1 0 k . h'sohes EI kf .. "f k 

Eisen- und B 18 c h waren jeden Genres ] Schuhoberteilen, grösstes Lager von v( r8 au ras OVIC 8 rtCha swer 
.• Sparherd~ äussers_t billig. . 1 Schuhbändern,· Schuhleisten, Schuh- f~r . GÜ ~SING. 

Lieferung maschincntecltnischer Artikel. putzmitteln und Schuhfutter 11 _________ _ 

:ttii:::.~1f.:'~::· iz~::.1:~i:;.!t;t":,"'~~ä Joanneumring 12 GRAZ Ecka Schmiedg, as J G e b r ü d e r s ül z bOCk 
Benzinmotoren. Schat.zun.gen, Kostenvoran- Telephon interurban Nr. 4255. J 

schZäge gratis. k . _... ~ . _ ·~-------~ 
PROM.f"TE, REELLE BEDIENUNG. u...;;wf; s) -~=a:::E_~ • l=l<.--.--~ r GEGRÜNDET IM JAHRE 1891. 

SPARKASSASZENTELEK 
A.-GES. 

Aktienkapital 800.000 K 
U.eserven . . · 210.000 K 
Einlagou . . 5,000.000 K 

Zahlt nach Einlagen netto 401o 
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Wechsel 

und Cvnto-Corrent, 

Wechselt ausländische Gelder, 

besonders österreichische K r o n e n 
stets zu den besten Preisen. 

Besorgt die Abwickelung allerlei 1 
Ban kg es c h ä f t e. -'' 

GOSSINGER S ARKASSE 
Gegründet itn Jahre 1872. 

Aktienkapital: 1005000 Kronen. 
Reserven: 350250 Kronen. 
Einlagen; 5000000 Kronen. 
Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent. -Gibt Darlehen auf Hypotheke, Gulste-
hungsschuld3cheine, Wechsel und 

Kontokorrent. 
Wechselt ausländische Gelder, besonders 

DOLLAR 
stets zum höchsten Tageskurse. 

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) warden eingelöst. 
Geldüi)crv:ei ungcn im i11lä:1Cli -~hen wie im aus-
ländischen Verkehr werden ubcrnomm n unrt 

unter günstigsten Bedingungen durchgefu'1rt. 

Bank- und I' omissions Kanzlei 
szombathely, Szell Kalman-ut 3. 
Kauf- und Verkauf fremder Valuten zu 

besten Tag~_skurs. Übernimmt Börsen-
aufträge und Ubcrweisungen an auslän-
dische Banken. · Telefon No. 371 

-----
Einladung. 

Der „Ko 1sumverein von Heiligenkreuz" 
hält am 

16. Februar 1922 VOjmitt~gs 9 Uhr 
in der Schule in Heiligenkreuz 

seine 

Gen ralversammlung 
ab, wozu h'ermit ordnungsgemäss 
eingelad n wird. 

Das Präsidium. 
Eigentum, Verlag und chriftleitung : B. SchiJling·Jürgens. Verantwortlich: Ign. Rauwald. D ncl<: Be' Ü6Sinp, 

• 
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