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Am Sohsldswego~ 
Von einem Militär. 

Seit dem Einzuge des österreichi-
schen Bundesheeres ins Burgenland, 
ist die von den Freischärlern untergra-
ben gewesene Ordnung wieder herge-
stellt. Freudig taten die Soldaten, trotz 
des strengen \Vinters ihre Pflicht. 
Fernsprechleitungen wurden gelegt, 
Brücken und Wege gebaut und fahrbar 
gemacht. Unverdrossen wurde Wacht 
gehalten und Leben und Eigentum treu 
behütet. Vor den wehrhaften Mannen 
zerstieben die Freischaren auf Niem-
merwiedersehen. Wohl liessen sie 
Schreckensberichte in Gerüchten und 
Flugzetteln über die Grenze gelangen, 
aber unsere wackeren Soldaten liessen 
sich nicht bangemachen. Als man drü-\1 ben sah, dass man die Hohlheit und 
Unmöglichkeit ihrer Drohungen hier 
klar erkannte, sannen sie auf andere 

("' Kampfesart die ihnen aussichtsreicher 
~ dür.kte, und wurden hierin durch zu-
f fällige Zurücknahme der im Pinkatal J disloziert gewesenen Truppenteile be-
J Si1aJ1:g 11d ssins l11g~ 
~ 1 L) - Von P. Gratian Leser. -

t Die mit dem jungen König Mathias • Hunyadi unzufriedenen 25 Magnaten: Ladis-
laus Garay, Ladislaus Kanizsay, Johann Vi· 

~ tovec von Gereben, Ban von Slavonien, Ni-
J kolaus .Ujlaki Wbiwode von Siebenbürgen, 

l 
Graf Stefan Frangepan, Marton Frangepan 
Graf von Zeng-Modrus, Paul Banffy von 
· Als6lgndva, Mathias Bach Bischof von Sie-

_} benbtlrgen, Andreas Paumkirchner Graf -., 

"""' Pressburg, Paul Dancs v~~~y, die 
') Grafen Ladislaus und Geor ~z~11.tgyörgy'i.,; 
~ Joh~nn urtti t>lilcela~s Szechy!) flr~~ ~sttfy, 

J 
Ulnch Oravenecker, Johann Szentgr6th1, Mi-
chael Eördögh von Peleske, Peter Szerecsen 
' von \1esztegnyö und Johann Kapier von Köp-

""') csin fanden sich d. 17. Februar 1459 in 
<f..... Güssing ein, wo sie den K~11ig~tJ1ron nach 

dem Tode Ladislaus V. ~ erklärten 
und dessen Verwandten, Kaiser F;iedrich zum 
ungarischen König ausriefen. Nach Veröffent-
lichung dieser Entscheidung sollte die Krö-
mmg Friedrichs in Szekesfehervar (Stuhlweis-
senburg) vollzogen werden. Da unterdessen 
die ungarischrn Scharen unter Anführung 
des Simon Nagy und Nikolaus Rozgonyi 
gegen die Anhänger Friedrichs bei Locken-
haus sich sammelten, wies K~iser Friedrich 
d. 24. Februar die Stadt Ödenburg an, eine 
gewisse Zahl Soldaten nach Güns zu sen-
den. Die ung. Scharen wehrten Kaiser Fried-
rich die Krönungsreise nach Szekesfehervar, 
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stärkt. Um bei eintretender schlechter unserer Hochöfen zugutekommt. Übe-
Witterung die Zuschübe für die Ver- rall Fleiss und Ausdauer. In wenigen 
pflegung auf alle Fälle sicherzustellen, Jahren ist wieder frohe Zukunft erreicht. 
wurden die Fuhrwerke, unter Wahrung Die österreichischen Bundestrup-
aller Sicherheitsmassnahmen, in gün- pen, die seit Monaten unsere jüngste 
stigere Positionen verlegt. Dieses be- Provinz schützen und schirmen, erwar-
nützten unlautere Elemente, um der ten ebenso, dass das gesammte bur-
burgenländischen Bevölkerung weiss· genländische Deutschtum ihre völkische 
machen zu wollen, Österreich verzichte Pflicht erfüll~. und spontan ihre Ge-
auf das Pinkatal. Dieser Trinck sollte sinnung zu Osterreich gegenüber der 
bei der interalliierten Grenzregulie- interalliierten Grenzbestimmungskom-
rungskommission bezwecken, einen mission bekenne. Einigkeit macht stark! 
grösseren Teil Burgenland zurückzu- Dann wird man auch über das Pin-
regulieren. katal hinaus den Mut finden, den 
. Wir wissen recht gut, dass auch Anschluss an Österreich zu fordern. 
drüben y.reite Kreise -Steinamanger, Mögen also die Deutschen dieseits der 
Güns, Körmend, St. Gotthard, das Grenze durch Einigkeit u. Unerschrok-
RaabtaJ -, aus völkischen und wirt- kenheit mit gutem Beispiel vorangehen. 
schaftlichen Gründen an Österreich Ist die Grenzfrage bereinigt, dann 
angeschlossen werden wollen. Sie wird der Ausbau des Burgenlandes 
sehen, dass dem deutschen Volke rasche Fortschritte machen. Der wich-
Osterreichs helle, grosse Zukunft winkt. tige Verkehrsknotenpunkt „Allerheili-
Schon beginnt man hier mit Bau und gen" z. Beispiel, wird durch eine Bahn 
Einrichtung lukrativer Fabriken, die über Eberau nach Oberwart und Ping-
Bahnen werden auf elektrischen Betrieb l gau mit Steiermark verbunden werden, 
umgestellt, sodass die ersparte und neu I während von Allerheiligen südwärt3 
erschlossene Kohlegruben der Speisung eine Bahnlinie ins Raabtal gebaut -worauf er sich in Wienerneu·stadt vom Erz. 
bischof von Salzburg zum ung. König krö-
nen-liess. Kaiser Friedrich stellte, um sich 
den ung Thron zu erwerben, bei 5000 Mann 
seinem Anführer Ulrich Gravenecker wider 
das Heer des Königs Mathias zur Verfügung. 
Nikolaus Ujlaki, der unterdessen in Oberun-
garn für Kaiser Friedrich warb, zog mit 3000 
Reitern (unter denen 1500 Kürassiere waren) 
und mit 4 Kompagnien Fussgängern über 
Güns, zerstörte das dem ung König treu 
gebliebene Szombathely, eilte dem bereits 
bis zur Raab vorgedrungenen Ulrich Graven-
ecker nach und schloss sich ihm bei Kör-
mend an. Aber auch Simon Nagy drang mit 
seinen Scharen, die unterwegs die abtrün-
nigen Dörfer niederbrann1en, in das Eisen-
burger Komitat. Auf die Nachricht, dac;;s Uj-
laki schon bei Körmend lagere, besetzte er 
mit Eile das rechte Ufer der Raab. Nikol~us 
Rozgonyi schlug ebenfalls hier am 6. April 
das Lager auf, wodurch die gegeneinander 
stehenden feindlichen Heere in so nahe Be-
rührung kamen, dass ein Zusammenstoss 
unausbleiblich blieb. Am 7. April stellte Gra-
venecker seine Brigaden in die Schlacht-
ordnung. Am rechten Flilgel stand Ujlaki 
mit den Seinen, am linken die des Grafen 
Johann und Sigismund Szentgyörgyi und in 
der Mitte Gravenecker mit 5000 Mann, Si-
mon Nagy tat desgleichen. In die erste Linie 
stellte er die auserlesensten Krieger, nach 
diesen die Rekruten und Mindererfahrenen. 
Der Kampf begann am linken Flügf1. Roz-

===== 
gonyi drängt die Scharen der beiden Szent-
györgyi zurück, worauf Ujlaki seinem be-
drängten Mitkämpfer zu Hilfe eilt, Rozgonyi 
aber die Fliehenden ve1folgend, wird von /)IJ!w~,11 
zwei Seiten umringt und vom Hauplheere :;,,v-/7-r-· ,rn,(, 
abgeschnitten. In der Mitte kämpft Graven- ~l-
ecker gegen Simon Nagy mit abwechselndem ,t) 11,/. 1 7/ 1 . 

Glück bis Ujlaki ihm mit seinen 1500 Kü-_7rA',~/ttrHf'~ 
rassieren zu Hilfe eilte. Nun löste sich die ) ) 1-.11 h ftt_''J 1 
Ordnung auf. Nagy, um der gänzlichen Ver-/ t:/'1-'UUI( Cfnt-~ 

wirrung vorzubeugen, gibt Zeichen zur zuj>:b.dWtt,d.1/41 
rUckii~hung, worauf Gravenecker mit neuen ;(,, ./.rl,~, 
Mut die ung. Scharen zu verfolgen beabsich-f/M'WYht ~ -

tigte. Diesem Plane widersetzen sich Ujlaki, 
der für den Kaiser ohnehin nicht sehr be-
geistert war und die Brüder Szentgyörgyi. 
Die Folge dieser Widersetzung war Zwie-
tracht zwischen Ujlaki und den Feldherrn 
Friedrichs. Während der Dauer der Uneinig-
keit im deutschen Lager, erbat, der durch die 
erlittene Niederlage erbitterte Nagy, der letz-
tere nicht der Ungeschicklichkeit der AnfUh-
nmg, sondern der Feigheit seiner Kämpfer 
zuschrieb, durch Eilboten von dem Regenten 
die Dezimierung seines Heeres. Mathias an-
statt ihm dies zu gewähren, wies vielmehr 
das geschlagene Heer auf die Wandelbarkeit 
des Glückes hin, flösste den Seinigen fri-
schen Mut ein und trat mittelst Boten mit 
Ujlaki in Verhandlung, durch die er ifim 
nicht . bloss völlige Vergebung zusicherte, 
sondern auch die Verwaltung Bosniens 
versprach.1} 

(Fortsetzung folgt.) 
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werden soll, zum Anschluss an die 
grosse Bahnstrecke nach Fehring. 
Strassen und Brücken werden herge-
richtet, Spitäler, Volks-und Bürgerschu-
len ausgestaltet, Fac~schulen w~rden 
gediegenes Wissen m gewe~bhch~n 
und landwirtschaftlichen Zweigen rn 
weite Kreise verbreiten und die Grund-
lage für gesegnete, glückliche Zukunft 
bieten. 

Die Deutschen Burgenlands, die 
Volkstum, Sprache, Sitte, Familien~inn 
stets treu bewahrten, stehen an emer 
entscheidenden Wende: an der Rück-
kehr zum Mutterstamm, an der Wie-
dergeburt ihres D~utsc~tums,. für sich, 
Kind und Kindeskind. Österreich wartet 
mit Zuversicht: deutsches Blut verrät 
sich nicht. Auch Kärnten blieb trotz 
aller Anstrengung der Slaven deutsch 
und ungeteilt. Ein Beispiel fürs Bur-
genland! 

6l111b1JJnp10J1kt1. 
Von H. HOFMANN. 

(Schluss.) 

Nachdem sonach die obigen Projekte 
nicht die gewünschte beste Verbindung her-
stellen, müssen wir andere Lösungen suchen. 
Als solche empfiehlt sich die Linie Fürsten-
feld Ober Kukmirn und Sulz nach Güssing, 
dann für das Pinkatal von der Station Strem, 
der Gil&sing - Körmenderbahn über Gaas 
- Pernau bis an eine Station der Steina-
manger - Pinkafelderba'\m, etwa Schandorf. 
Diese Linie hat folgende Vorteile: Sie stellt 
die kilrzeste und dabei direkte Verbindung 
mit der Hauptlinie Graz - Fehring -Wien 
hor · der Anschlussort Fürstenfeld ist eine 
' grosse lebhafte Handelsstadt und gewinnt 

dieser Anschluss erhöhte Wichtigkeit durch 
die vor baldiger Ausführung stehenden Ver-
bindungsbahn Fürstenfeld -Ilz -Gleisdorf, 
durch welcJ:te der Weg nach Graz um meh-
rere Stunden verkürzt werden wird. Endlich 
wird durch die empfohlene Richtung das 
Pinkatal in seiner ganzen Länge in den 
Verkehr gegen Steiermark einbezogen, wes-
halb bestimmt zu erwarten ist, dass das 
Land Steiermark gerne geneigt sein wird 
den Ausbau dieser zwei Bahnlinien mit grös-
seren Beträgen zu unterstützen. 

Die Länge der Strecke Gassing Für-
stenfeld beträgt 23 bis 25 Kilometer, jene 
von Strem bis Schandorf beiläufig 24 Km., 
wobei sich dem Bau mit Ausnahme der 
Wasserscheide der Laffnitz keine nennens-
werten Schwierigkeiten entgegenstellen. Zu-
gleich mit diesen beiden, dmch die vorhan-
dene Strecke Güssing -Strem verbundenen 
Linien, wäre von dem wichtigen Orte Ste-
gersbach eine Zweigbahn über Heugraben 
nach Kukmirn auszabauen, wodurch auch 
diese Gegend in unmittelbare Verbindung 
mit Steiermark treten wilrde. Der Verbindung 
mit der Güssing - FUrstenfelderstrecke ist, 
abgesehen von dem kürzeren  Anschluss nur 
Hauptbahn auch deshalb der Vorzug von 
der Richtung gegen Neudau zu geben, weil 
bei der letzteren die schwierige und teure 
Überschreitung der Laffnitzwasserscheide 
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nochmals zu überwinden wäre. Infolge dieser 
Bergüberschreitung wäre die Länge der 
Strecke nach Neudau voraussichtlich noch 
grösser als die gegen Kukmirn, welche cirka 
10 km. beträgt. 

Es ist nicht zu verschweigen, dass die 
derzeitigen finanziellen Zustände, sowohl 
was den Staat als auch was die sonstigen 
Interessen anbelangt nichts weniger als gün-
stig sind. Der Bahnbau beansprucht eine 
Zeit sehr grosse Beträge, so dass die grösste 
Opferwilligkeit nicht nur von Seite des Bun-
desstaates und der Länder Steiermark und 
Burgenland, sondern auch seitens der intres-
sierten Bevölkerung erforderlich sein wird, 
um die Bahnlinie in kurzer Zeit in Ausfüh-
rung bringen zu können. Es ist auch zu 
hoffen, dass ein jeder im eigenen sowie im 
gemeinsamen Interesse die Angelegenheit 
nach besten Kräften unterstützen wird. 

NACHRICHTEN. 
Der Landessanitätschef in Güs-

sing. Der Landessanitätschef des Burgen-
landes, Hofr. Dr. Hofmocl traf Dienstag abend 
in Güssing ein, nm sich über die sanitären 
Verhältnisse im Bezirke und insbesondere 
über die desolaten Zustände des hiesigen 
Spitales zu informieren. Nach den gründli-
chen Erhebungen, die Hofrat Dr. Hofmockl 
gepflogen, dürfen wir uns der freudigen 
Hoffnung hingeben, dass das Spital in kur-
zer Zeit das wird: eine Heilstätte für Hilfe-
suchende, die wirklich Hilfe bringt und den 
Anforderungen der medizinischen Wissen-
schaft zum Heile der Menschen entspricht. 

Handehlverti•ag ,zwischen Öster-
reich und Ungarn. Der österreichisch 
-ungarische Handelsvertrag wurde unterfertigt 
und bedeutet einen gewaltigen Schritt vor-
wärts in der Annährung und dem wirtschaft-
lichen Verkehre dieser beiden Staaten. Beide 
sichern sieh die Freiheit des Transitverkehres, 
die ml}glichste Erleichterung bei Fragen der 
Eisenbahnpolitik, des Fremdenverkehrs, des 
Zoll-und Markenschutzes zu. 

Der Postsparkasseverkehr be-
steht seit 13. d. · im Burgenlande und kann 
der Geldverkehr mit Erlagscheinen abgewik· 
kelt werden. Das Postsparkasseamt in Ös-
terreich ist eines der ältesten dieser Einr:ch-
tung und steht auf vollendeter Höhe. Es ist 
vorauszusetzen, dass sich möglichst jeder 
dieser wohltätigen Einrichtung bedient. 

Die Sozialversichenmg im Bur-
genlande hat ihre Tätigkeit unter paritäti-
scher Anteilnahme der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, auch im Interesse der Kran-
ken-, Unfall-und Pensionsversicherung be-
g?nnen. 

f..,ieuf'sgabeu fürs Spital. Herr 
Paul Graf Draskovich spendete 50.000 Kro-
nen bar, wofür die Verwaltung herzlichst 
dankt, mit der höfliche~ Bitte, sich in weiten 
Kreisen des Spitales gütigst annehmen zu 
wollen, jede auch die kleinste Gabe ist herz-
lich willkommen. 

Trauungen. Herr Franz Schober in 
St. Nikola und Fräulein Anna Jandraschitsch 
haben am 19. d. mit einer flotten Hochzeit 
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den Bund fürs Leben begonnen. - Herr 
Lehrer Elemer Prenner aus St€infurt und 
Fräulein Irenke Hafner treten Sonntag den 
26. d. in Unterradling zum Traualtar. Wir 
gratulieren herzlich. 

Stege1•suach die grösste und fort-
schrittlichste Gemeinde des Bezirkes tut 
wieder einen nennenswerten Schritt vorwärts 
mit der Aufstellung eines Bezirksgerichts-
Grundbuchamtes. Das Justizministerium ent-
sendete bereits einen Experten, um mit der 
Gemeindevorstehung die Lokalitätenfrage zu 
erledigen. Auch für die dichtbevölkerte Um-
gebung von Stegersbach Ist dieser begrüs-
senswerte Fortschritt von grosser Bedeutung: 

Die Einwanderung in Amerika 
bleiut beschränkt. Die Parlamentskom-
mission beschloss die Einwanderungsbe-
schränkung, wonach jährlich höchstens 3 Pro-
zent der Gesamtzahl der in den Vereinigten 
Staaten ansässigen fremden Völker einwan-
dern darf, bis zum 30, Juni 1923 beizube-
halten. 

Bezil·ksarzt Dr. Engel einer Le-
bensgefahr entronnen. Von einem Kranken-
besuche zurückgekehrt karambolierte ein 
Auto - angeblich aus Verschulden des 
Chauffeur - mit dem Wagen des Doktors, 
sodass dieser und einige andere mehr oder 
weniger erhebliche Kontusionen erhielten. 

Zu Tode verungli.ickt ist am 23. 
d. der Bursche Josef Kornlief aus Glasing, 
indem derselbe angeblich durch eigene Un 
vorsichtigkeit, auf der gräfl. Draskovich'schen 
Dampfsäge von einem Treibriemen zermalmt 
wurde. 

Stegersbach. Sonntag den 19. hielt 
der r. k. Schulstuhl eine Sitzung in der die 
4 vakanten Lehrerstellen durch Wahl fol-
gender Herrn besetzt wurden: L. Bartha 
aus Pöllauberg, Schuldirektor; J. Liebezeit 
aus Stinatz, kroatischer Kantorlehrir, R. Me-
dek aus Rudersdorf und L. Kellner aus Wien. 
Auch die Knabenbürgerschule wurde mit 
einer neuen Lehrkraft bedacht. 

Betrug und Diel>stahl. Josef Gessl 
geboren 1892 in Michaelenbach und zustän-
dig in Hartkirchen Bez, Eferding, Oberöst. 
Holzarbeiter, treibt sich unter falschem Na-
men (Mathias Konrad) herum, gibt sich als 
Holzhändler, Bammternehrner, Besitzer aus, 
wird als gefährlicher Betrüger klassifiziert 
und vom Landesgericht Graz gesucht. 

FahrkaPtenausgabe Uamuu11g-
A mer ika, Die Regierung erteilte der öster-
reichischen Reedereiaktiengesellschaft die 
Concession, in Güssing für das südliche 
Burgenland eine Zweigstelle zu errichteu. 

Dieselbe wurde daher in Güssing No'. 
z 1. (Kanzleilocal des Herr Dr. B. Adler 
dieser Tage eröffnet. 

Die Schiffe der Gesellschaft verkehren, 
wie aus dem gleichzeitig veröffentlichten 
Fahrplane ersichtlich ist, wöchentlich von 
Hamburg nach Amerika und berühren sowohl 
die nord-wie auch die südamerikanischen 
Häfen. 

Die Abfahrtzeiten werden regelmässig 
bekanntgegeben werden. 

Die Zweigstelle Güssing besorgt die 

\ 
Ausgabe von den Fahrscheinen, erledigt. zu-
gleich die bezüglichen Passangelegenheiten. 

SERPENTINEN 

KONFETTI 
Einladun,en und Programme ~,,, KOTILLON 

~~ ..... L A_M_P_I 0-H-E--aN 

LÄRVEN 
jederart für Bälle und sonstige Festlichkeiten druckt 

prompt u. preiswürdig Bela Bartunek, Buchdruckerei Güssing. ~ ~ 
II\\ TOMBOLA 
. . . 

.. 

.. 

. 
"· 



26. Feber 1922. 

Die Fahrtpreise sind genau die gleichen, 
wie bei der Hauptanstalt und ist in den 
Fahrtpreisen auch die Fahrt bis nach Ham-
burg inbegriffen. 

Nähere Auskünfte erteilt die Zweig-stelle 
der Reederei kostenlos. 

Haus- und Landwirtschaft. 
S,/Jaden ds1 BaubvögeJ„ 

Von St. Fandl Bürgerschuldirektor Stegersbach. 
Schon zur Friedenszeit waren Klagen 

Uber Raubvögel, Elstern-und Krähcnschäden 
von Seite der Landwirte häufig zu hören. 
Die Zahl dieser Tiere ist seit Kriegsbeginn, 
da ihre Verfolgung seither nicht gehörig 
durchgeführt wurde, unglaublich gestiegen. 
Nicht s~lten werden kilom.eterlange Scharen 1 

von Krahen beobachtet, die wenigstens aus 
tau~enden Individuen bestehen. Die unge-1 
mem schädliche Elster kommt in gross~r 
Menge vor, auch die Zahl der Raubvögel 
ist keine geringe. Dazu kommen noch Wür-
ger Eichelhäher, Habichte, Falken und Weiher, 
die alle auf Kosten der Landwirtschaft ihr 
schädliches Dasein fristen. 

Aus dem Umstande ist dann leicht er-
klärlich, warum in unsere, Heimat die Zahl 
der nützlicl1en Singvögel eine minimalste 
ist. - Kein Wunder! Wo die Elster, dieser 
gefährliche Nestplünderer und Bruträuber 
gemeindenweise in hunderten vorkommt, dort 
kann kein Nachwuchs der kleinen Singvö-
gel sein wie bei uns; und wo soviele Raubvögel 
vo1kommen, dort ist es auch bald um die 
Singvögel geschehen 1 

Der Schaden, den diese Schädlinge an-
richten, ist uns nur dann klar, wenn wir 
bedenken, dass ein einziges Singvögelchen-
Paar alljährlich hunderttausende der schäd-
lichsten Insekten, Würmer und Raupen ver-
tilget. Nehmen wir noch dazu den Schaden, 
den die Elstern, Krähen ausserdem an der 
Saat z. 8. Kukurutz, anrichten : so können 
wir annähernd ein Bild haben von dem Scha-
den, den diese Schädlinge verursachen und 
der in die hundertausende zu schätzen ist. 

Es wäre denn wirklich Zeit, diesen 
Schädlingen energisch entgegen zu treten. 
Da aber einzelne gegen sie sozusagen macht-
los sind, solten die Gemeinden, Jagdvereine 
Jäger, Feld-und Waldaufseher mit vereinten 
Kräften gegen die~e Massenschädlinge mit 
Feuer, Gift und Eisen auftreten und dem 
Landwirt zu Hilfe kommen. Die Behörden 
werden ihr Bestreben gewiss nach Tunlich-
keit befördern! 

ll1b11ng de, ßienen.z1cht 
In manchem Jahre bei mildem Winter, 

konnten wir uns Ende Februar schon am 
regen Vorspiel und bisweilen sogar am fleis-
sigen Höseln unserer Bienen e1 freun. Heuer 
dürften wir davon noch weit entfernt sein. 
Wir wollen uns daher in Gegenwärtigem 
mit Fragen bcf assen, die des Winters Strenge 
nicht direkt beeinflusst, aber von fortschrit-
tlichen Bienenzüchtern seit Jahren aufmerk-
sam verfolgt werden: Rasse und Trachten-
verhällnisse. 

Oilssinger Zeitung 

Wie man bei den meisten Haustieren 
durch fort r esetzte Zuchtwa.hl die gu:en 
Eigenschaften der Nachkommen allmählich 
hebt, so hält mil n di eses auch bei den Bie · 
nen für möglich. Die du1c!i Jahrzehnte ge-
machten Ver , uche mit den verschiedensten 
fremdländischen Bienenarten überzeugten, 
dass die in unsern Landstrichen von alters-
her einheimische graue Biene - die deut-
sche Biene - für unsere klimatischen Ver-
hältnisse die beste Nutzbiene ist und allen 
aus dem Süden stammenden Bienenarten 
vorzuziehen ist. Diese einheimische Biene 
will man nun durch Auswahl des Zuchtma-
l crials haben . Dieses ist aber bei Bienen 
viel schwieriger wie bei anderen Haustieren, 

3. 

Gesohäflsverlegung !! 
Oebe bekannt, dass ich mein 

Sch uh.ma.chergesc11äft 
an den Hauptplatz in O ü s sing 
(Judengebäude) neben Pollak ver-
legt habe. Halte allerart Herren-, 
Damen- und Kinderschuhe zu bil-
1igen Preisen auf Lager und mache 

prima Massarbeit. 

IGNAZ HOLPER 
Schuhmachermeister, Güssing. 

da der Begattungsakt der Königin hoch in V G s 
der Luft geschieht nnd es bisher nie gelang, E R E S E N 
ihn im abgeschlossenen, wenn auch verhält-
nismässig grossen Raume zu erzielen. Da-
durch ist der Züchter ausserstande, auf das 
Vatertier - die Drohne - gewünschten 
Einfluss zu üben. 

Der Verein schweizericsher Bienenzüch- 1 
1 

ter hat schon vor Jahren sogent Belegstati-
onen eingerichtet: Bienenstände, die mindest 
10 km von allen Privatbienenständen entfernt 
sind, in denen man blos Drohnen von 
ausgesuchten Völkern fliegen lässt. Dorthin 
können die zur Begattung bestimmte 1 "Edel-
königinnen" behufs Befruchtung gebracht 
werden Man behauptet, durch diese Auswahl 
bereits einzelne Stämme von besonders her-
vorragenden Eigenschaften geschaffen zu 
haben und verkauft Sprösslinge dieser Kö-
niginnen, üder die sorgfältig Stammbuch 
geführt wird, zu sehr hohen Preisen. Ähnli-
che Belegstationen wurden auch in Deutsch-
land gegründet, und man will in Österreich 
diesem Beispiele folg 1. Über den Etfolg, 
ausser dass man für dieserart K lniginnen 
sehr 'viel Geld einnimmt, lässt sich noch / 

Sie . ja nicht einen Besuch zwecks 
Einkauf von allen 

Spezerei-, Kurz- & Galanterie-
waren im Geschäfte 

Waren-Handlung 
Paul Krammer's Witwe 

IN ST.-MICHi\EL ...... 
zu machen. Stets grösseres Lager in 

Petroleum Zucker 
Salz auch Viehsalz 

ZÜNDER, SEIFE, SODA, REIS, KAFFEE, 
ETC. SCHÖNES WEISES SAUERKRAUT, 

Laugenstein-Karbid fer-
ner Sohlenleder 

EMAILGESCHIRRE (RUSSEN IN F~S-
SERN) VIELE SORTEN BRANDWEIHE 

& LIKÖRE-kein Urteil abgeben. (Schluss folgt.) 

ALBERT -RAT-H I Gut! Bi lig! Solid! 
wE1N~1niD~uN~ 1N. Goss, :G 1

1 chöne Landwirtschaft 
empfiehlt sein re1chhalt1ges Lager 7 J h b L I5 K·1 t b . p . d S d . oc , e ene age, 1 ome er o m nma Plattensee- un an wemen Graz, im fruchtbaren Murtal, an der 

zu mässigen Preisen. Hauptstrasse und Bahn, mit einstöcki-
-:========---======:::.::::=========-=--=--- gem Gasthaus, Neben-und Wirtschafts-

Regelmässige Fahrten gebäude mit Schmiede, massiv, ziegel-. h N gedeckt, elektr. Licht. samt lebendem 
Von Halllburo nac ßW Ofk und tote m Fundus sofort zu verkaufen. 

1 Sehr einträgliche, lebensfähige Fuhr-
werkcrei inbegriffen. Stübing-Frisack Mächste Abfahrten : 

Ab Hamburg 

2. März 
9. März 

16. März 
23. März 
30. März 

Dampfer 

Hansa 
Mount Clinton 
Württemberg 
Mount Clay 
Bayern 

Nr. 27. Prau Ob rstleutnant Si e g e 1. 
Gasthaus Tamaham. - Auskunft: 

Hotel „Kneffel" Güssing. 
Schö es helles 

Petroleum 
Auskünfte erteilt: K öst. 320 K ung. 32 

• II • INDERWARENHANDLUNG Zweigstelle Cuss1ng, No. 21. P. Kramm rs Wtwe St-Michael. _______________ .;,__ __ _;_ __ _ 
Das l(rankenhausin Güssing kauft lJebe11 mil -e jederart, 
und bittet ttm gefälliges direktes Angebot. Die Verwaltung. 



4. 

Älteste Glockengießerei Ungarns~ 
Gegründet 1816. 

Friedr. Seitenhafers Söhne 
Sopran 
(Odenburg). 

•• • 
Empfehlen 
sich zur 
Lieferung 

von -Kirchenglocken 
aus feinstem Glockenmetall gegossen, 
in jeder Grösse, einzeln oder in harmo-
nischen Geläuten, unter Garantie f!ir be-
stimmten, reinen, schönen Ton und Dauer-
haftigkeit. Alte, gesprungene Glocllen 

werden zum Umgusse übernommen. 
Kostenvoranschläge und ausführliche 

Auskünfte gratis und franko •. 

JOSEF HUDETZ 
Bildhauer u. Steinmetz Steinamanger. 
Kunstanstalt für Grabmonumente, Krie-
ger•Denkmäler, Grabeinfassungen und 
alle Steinarbeiten, in jeder Stilart und 
Ausführung, in Granit, Sandstein, Mar-

mor und Syenit. 
Kostenvoranschläge und Zeichnungen 

kostenlos. 
Rasche, gewissenhafte Bedienung!! 

Dauerlieferung von 
Lebendgeflügel 
(hauptsächlich Kleingeflügel) in grösseren 
Quantitäten gesucht. Anbote mit Preisangabe 
an E. A. Drusany Nachf. Geflügelmastanstalt, 
LEB R IN 0, :: STEIERMARK, 

r GEGRÜNDET IM JAHRE 1891." 

SPARKASSASZENTELEK 
A.-GES. 

Aktienkapital 
Ueserven 
Hlnlagen 

800.000 K 
210.000 K 

5,000.000 K 

Zahlt nach Einlagen netto 4010 
Gibt Darlehenauf Hypotheken, Wechsel 

und Conto·Corrent, 

Wechselt ausländische Gelder, 
besonders österreichische K r o n e n 

Otissln~er Zeitung 

•~esss~as~sss~ssm 
ID ill m·Josef Salaman m 
~ ·Schneidermeister ~ 
@ GÜSSING (MÜHLWINKEL). ~ 
m EmpfieU sich zur Anfertigung IY 
ffi aller Art Herren und Knaben- IIl 
ffi ktei<iler nach Mass. . III i Fertfge Anzuge, Winterröcke, ~ 
li] Zeugröcke, Zeughosen sind lll 
00 . lagernd. ffl 
IIE:IIEIEISSEIEll38151Ell=JEll5.ll:clB 

Kunstdrechslarei mit elektr. Betriebe 

WILHELM GUTH 
Szombathely, Kassuth Lajos-utca 19. 
Erzeugt und hält Lager in allen Fachartikeln : 
Elektr. Stehlampen mit Seidenschirm, Höl-
zerne Luster, Blumen-, Büsten-, Noten und 
Bilcherstäeder, Klavierstockei, Steh· und 
Wandrechen, Spinnräder, Möbelfilsie, Mörier, 
Hobelbankschrauben, Pressen, Fasspiepen, 
Kngel und Kugeln, Billardstöcke und Kugeln. 
1. M1' TERD\L, PROMPTE, SOLIDE 1'RBEIT 

DICH 
SUCHE 
ICH!!! 
MI LSANA-
SEPERATOR 

. für 100 Liter 
S tun d g n-
1 eist u n g ! 

Hervorragende Entrahmungsschärfe ! 
Spielend leichter Gang sowie 

einfachste Handhabung 1 

J. MAUERER & CO. 
GRAZ, JAKOMINIGASSE 34. 
Ve r t r e t e r Wi:rden allerorts gesucht 1 

G0SSINGER SPARKASSE 
Gegründet im Jahre 1872. 

Aktienkapital: t 005000 Kronen. 
Reserven: 350250 Kronen. 
Einlagen: 5000000 Kronen. 
Übernimmt Geld";;' gegen gilnstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent. 
Gibt Darlehen aufttypotheke, Gutste-
hungsschuld1cheine, Wechsel und 

Kontokorrent. 
Wechselt ausländische Gelder, besonders 

DOLL~R 

26. Feber 1922. "4 

HALT! WOHIN? 

NACH AMERIKA! · 
Wenn man nach Amerika fahrt nehme 

man immer die 
R. M. S. P. 

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

Linien der Welt. 
Alle weiteren Auskünfte sowie Ausgabe 

von Schiffskarten werden in 
GRAZ, HERREHG~SSE II. 1. ST. 

erteilt. 

J,Grüner Ba um" 
GASTHOF IN GÜSSING. 

Gebe bekannt, dass ich den Gastlaof 
„Grüner Baum" in Güssing übernommen 
habe und · getreu meines Rufes als reeller 
Gastwirt führe. - Aufmerksame Bedientrng, 
gute Speisen und Getränke, warme Küche 
zu jeder Tageszeit. Mit der höfl. Bitte um 
geneigten Zuspruch, hochachtunisvoll 

Ru d o 1 f Grab n er, Gastwirt. 

Der Ringofen des Grafen 
Paul Draskovich in GÜS-
SINc; erzeugt: Mauerzigel, Falz-
ziegel, Gew. Dachliegel, First- und 
Hohlziegel, Plasterziegel etc. Wegen 
Lieferungszeit und Preise 

1 

gibt die Ringofenbetriebs-
leitung Auskunft. 

Gebrüder Sulzbeck 
Bank- und Komissions Kanzlei 

s z o m bat h e I y, Szell Kälman-ut 3. 
Kauf- und Verkauf fremder Valuten zu 

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

Magnet-Zündapparate 
Dynamos, Elektromotoren 

stets ZU den besten Preisen. stets ZUiit höchsten Tageskurse. etc1 repariert am billinsfen, besten und schnellsten 
Amerlkanlsohe Kreditbriefe (Scheck) werden eingelöst. 11 

Besorgt die Abwickelung allerlei) Geldüberweisungen im inländische• wie im aus- Graf Paul Draskovich'sches Elektricltätswerk 
\ Ban kg e sc h ä f t e. ländischen Verkehr werden übernommen und "9 unter günstigsten Bedingungen durchgefilkrt. GÜSSING. 

Eigentumi Verlag und Schriftleitung : B. Schilling-Jürgens. Verantwortlich : Ing. Rauwald. Druck: Bela Bartunek. In OUssing. 


	09



