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Bundespräsident Dr. Hainisch u. Bun skanzler Schober im Burgenland 
Bundespräsident und Bundeskanzler 

waren nun bei uns im Burgentande. Sie 
lernten uns und wir sle kennen. Der herz-
liche Empfang im ganzen lande sagte 
ihnen, daß wir uns mit Österreloh nicht 
allein durch die Gewalt der Verträge, son-
dern vor allem durch den Willen unseres 
Herzens verbunden fühlen. 

Und wir wieder lernten in Präsident 
und Kanzler Männer kennen, voll WUrde, 
Anseheri, Pflicht und Kenntnis. Ihre Person 
ist uns Gewähr für die ruhi P Ent icklung 
unserer Zukunft. 

. Im Nordburgenlande begleiteten den 
Bundeskanzler die Präsidenten des National-
rates Dr. W e i s k i r c h n e r, S e i t z und 
Dr. Ding h o f er, der Präsident des Bundes-
rates Z w et z b a c h e r und sämtliche Landes-
hauptleute, was uns besonders ehrte. Dank-
bar erkennen wir an den politischen Sinn 
dieser Höflichkeit : \ 

Gleich ist das Burgenland 
Bundespräsident Dr. Hainisch. den anderen Bundesländern. Bundeskanzler Schober. 

............................................ .................. ......... •• • • • ................................... . ...... . . 1 • • 

Der Bundespra··s1'den+- ·1°m ........ -S ... u·~--d··-_·--................. __ ........ - - ---... ----- ... '' .. ' ·-----· .. ,-M~itbu·\-r-:::_-e,· ... r:~r wies auf die Besorgnis der Bevölkerung zu erweitern. So wurde Lockenhaus besucht, obwohl ;:-. 1, 

burgenl d I dies im Reiseprogram m nich t vorgesehen war. hin die die Wiederkehr der Banden befürchte. 
3ß • 1 Lockenhausens Bürgermeister Gib bin geilte von ' ,,Wir sind deutsch und bleiben deutsch. Man 

Der Beginn der Reise der Werkstatt auf die Straße, um das Oberhaupt des kann uns &lies rauben, nur unsere deutsche Ge-
Bundes ä .d t D . . • '! Bu ndesstaates und das der Bundesregierung zu be- ' sinnung nicht!'' 

pr s1 en r. Ha In I s c: h und Bundes- grüßen. Er gab der Freude Ausdruck ob des hohen 1 • Ltcbwerte '';11 h~ar~'. so )e_zeschnete in seiner 
~a~zler S c h o b er reisten am 1. April in das süd- 1 Besuches und \'ersicherte seiner und seiner Mitbürger Er~id run_g Bundcspra:,saent .1-1 :l • n i - c '.1 dt~ Hern-
ie e Burge_nland. In Begleitung des Bundespräsidenten Treue zu Österreich. 1 steiner Sieht er doch von se1_nem Gute _im \\ .:c.h.el-

~efanden sich der Vorstand der Präsidialkanzlei Sek- · • • l gebiete seit ,55 Jahren heraD in das Gebiet rnn Be:n· 
dons~h ~f Dr ._ L o e w ~ n t h a 1. Außerde,·1 nahm en an I Der erste off1Z1elle Empfang. 1 stein. Bund.esprässdent Ha In 1 s c h betonte, daß alle 
we; eise Mi_n!steria lra t Dr. Ho r i c k)' Hofrat Lu d- J In Bernstein· war der erste oifizielle Empfang. \'orsorgcn gt'l1otien seien, um jede Handenbe,, egung 

\ und Sekt~_o n~rat Dr. A c h teil. Die Herren trafen Die Straße überquerte ein reich geschmückttr Tnumph- l im I(cll~e zu crstt.~ke~. . . 
am amstag fruh in Edlitz ein, wo sich ihnen Landes- 1 bogen Böllerschü:.-se und Glockengeläute begrüßter. . ,,Die burgenland1~che Frage 1st nicht .nur eine 
verwalter I? r. R au s n i t z, dc1 nn Hofrat J ac ob i und I die Repräsentanten der öste rreichischen Republik, als I Frage des Verstandes, sondern a~ch erne des 
Gendarmen e'.andesdirektor Schind I e r anschl ossen. j sie in den Ort einfuhren; Bezirksverwalter Dr. G ü n z 1, 1 Herzens," beganr: Bundeska_'.1zler :, c h. ober.. In 

Von Kmhschlag her betr.aten Bundespräsident die Gemeindevertretung, der Gesangverein und die längerer Rede ~ab er der Bevolk~1tmg die Vcrsi~hc-
und . Bundeskanzler bu1genländ ischen Boden D I F I t ten und begru"ßten di·e Herren rung daß sie m Ruhe ihre Arbeit fortsetzen könne herrlich F ilhl' · as I euenv, 1r erwar e • , .. . C •• b - e r ingswetter gestattete das Reiseprogramm Pfarrer Kir c h k n o p f war Sprecher im Namen seiner und daß keine Gefah r fur die Wiederkehr ,er u er-

Einfahrt des Bilndesprilsldenten In Stegersbach. Die B1grOllun1 In Oberwarth. 
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standenen Leiden bestünde, was allenthalben Freude 
und Jubel erweckte. 

„Wir sind die Träger der deutschen Kultur 
im Osten I" 

In Ma1iasdori ,\'ar die Bevölkerung von weit 
und breit 1.usammcngeströmt, um ihr neues Staats-
oberhaupt zu ern arten. So ,varen erschienen die 
Gemeindevertretungen von )'v\ a r i a s d o r f, Tauchen, 
Berg ver k, • 1 e u s ti f t , S u I z r i e g e l, Grodnau, 
.J o r m c1 n n s d o r f und deren Feuerwehren, die Lehrer-
schaft mit Jen Schulkindern aus diesen Gemeinden, 
der .\\ariasdorfer Gesangverein und viele andere. Zu-
erst begrüßte namens der Gemeinde Bürgermeister 
U Ire ich die hohen Gäste, sodann Kreissekretär 
Karl L l n d b a 11 er namens der zum Kreissekretariat 
gehörend<'.n Gemeinden. Pfarrer Ferdinand Fritz 
sprarh namens der Katholiken und namens der Pro-
te:-tanten C.,cr ulleiter Tosef Wil helm Kurz. 

tut, um die Burgen-
länder die Leiden dar 
Vergangenheit vergessen 
zu machen." 

Die hohen Herren 
schritten hierauf die Front 
der ausgerückten Feuer-
wehren ab und besichtigten 
dann die schöne Marias-
dorfer Kirche. 

Der Autodefekt vor 
Schlaining. 

Programmäßig sollte 
von Bernstein aus Schlaining 
besucht werden, was leider 
durch einen bedauerlichen 
Zufall nicht durchgeführt 
werden konnte. Das kleine 
alte Städtchen hatte sich 
zum Empfange festlich ge-
schmückt. Die Bevölkerung 
der Stadt- und der Nach- Der Empfang In Eberau. 

• · un trat der kleine Josef Not h n a g e 1 vor 
und :.agte: ,. Im Namen meiner Schulkameraden heiße 
ich di(' Herren willkommen. Wir geloben feierlichst, 
mit doppeltem Fleiß uns fü r das Leben zu rüsten. 
Wird es do..:h \ on uns Deutschl'n im Osten besonders 
viel mrdern. Wir sind uns dessen bewußt, daß wir 
die Stützen dt•r dcutscl!en Kultur im Osten werden! • 

A11,h die kleine elfjährige Hahn sprach schöne 
Wnrte der Begrüßung und überrei chte einen Blumen-
strauß. 

bargemeinden war am 
Hauptplatze zusammenge-
strömt, um ihr neues Staats-
oberhaupt zu begrüßen. 

(Links Yom Bundespräsidenten der Landesverwalter Dr. Rausnitz, hinter diesem 
Sektionschef Dr. Löwenthal, rechts vom Bundespräsidenten der Bezirksverwalter 

Dr. Mayrhofer.) 

Bundesprä~idcnt H a In i s c h dankte und be-
tonte, dJß er und der Bundeskanzler ins Land ge-

Selbst die kleineren Zöglinge des Kindergartens 1 
hielten von 9 TJhr vormittags bis halb 12 Uhr 
mittags bei der Triumphpforte stand. Um so größer 

war die Ent-
täuschung 

auf allen Ge-
sichtern, als 
Hofrat HO· 
r i c k y mit-
teilte, daß es 
leider dem 
Bundesprä-
sidenten we-
gen eines 
Autodefekts 
nicht mög-

lich sei, 
Schlaining 

zu besuchen. 
Nur die Ver-

sicherung 
des Hofrates, 
daß der Be-
such in kür-
zester Zelt 

sitzers Dr. Demeter Se I es k y, der sich um das 
Arrangement des Emptanges besonders verdient ge· 
macht hatte. 

Schulkinder bagrUßan dan Bundeskanzler In Stegersbach. 

nachgetra-
gen werde, 
beruhigte die . 
wartenden. 

8Urgermelster Radenetter empfingt den Bundetprbldenten In Stegarabloll. 

kommen seien, weil sie das Herzensbedürfnis hatten, 
das deutsche Burgenland und seine brave Bevölkerung 
kt·nnen zu lernen. ,,Das Burgenland findet an 
Deuts chösterreich einen warmen Freund, der alles 

Das christlichsoziale Mitglied der Verwaltungs-
stelle Herr Bezirksverwalter Franz St es g a 1 sollte 
den Präsidenten namens der Schlaininger begrüßen. 

Nicht vergessen wollen wir des Großgrundbe-

Die Reprlsentanten Osterreichs schmUcken sich In Eisenstadt mit Blumen. 
Von Hnks nach rechts in erster Reihe : der christlichsoziale Prllsident des Nationalrates Dr. Weiskirchner, 
Bundeskanzler Schober, der Vorsitzende des Bundesrates Zwetzbacher, Präsident Seitz, zwischen Weißkirchner 
und Schober der Landeshauptmann von Oberösterreich Prälat Hauser, zwischen Schober und Zwetzbaeber 

Landeshauptmann Ender von Vorarlberg. 

,,Warum wir nach Venedig mußten!" 
Großartig war das Willkommen in O b er· 

s c h U t z e n. Kein Haus war ungeschmUckt, voll 
jedem Giebel flatterten rotweiße Fahnen. 

Am Empfange beteiligten sich die Gemeinde· 
vertretungen von O b e r s c h U t e n, Ta t z m a n n s · 
d o rf, W ö 11 e r s d o r f, A s c h a u, S c h m i e d r a i t 11 
und Weinberg. Dann die freiwilligen Feuerwehre~ 
von O b e r s c h ü t z e n und T a t z m a n n s d o r 
unter dem Kommando des Bezirksinspektors K I e 111 

aus Tatzmannsdorf. Auch der Lehrkörper mit der 
Schuljugenä der genannten Gemeinden, der Gesa11f 
verein mit seinem Chormeister K a r n er, waren z;tlf 
Begrüßung versammelt. Dieser sang wunderschön da; 
Lied „ Gruß Gott", dann sprach der Pfarrer Theopl11 

Bayer herrliche und schöne Worte der Begrüßung: 
,,Endlich Ist der Tag gakomman, wo wir un••'' 

Eigenart leben kllnnen." 
. Auch der Bürgermeister N e u b a u e r gab seiner 

Freude über den hohen Besuch Ausdruck und ver· 
sicherte, daß O b er s c h U tz e n tr e u u n d f e 5: 
zu Ö s t e rre i eh h a I t ep. wer ct-e. Bundesprllsidelld 
Dr. Hainisch dankt~ fnr den Empfang ufl 
freute sich über Oberschützens stolzes Bekenntril• 
zum deutschen Volke. Bezirksscllulinspektor ProfessO' 
Michael G e s e 11 sagte u. a.: ,.Jeder wahre Voltc6; 
bildner hat den Tag, an dem er wiederum frei vo 
allen Hemmnissen in der Muttersprache der Kind~'. 
reden durfte, als einen wahren Freuden- und All 
erstehungstag empfunden. . er 

Bundeskanzler Sc h o b ~ r legte nun in e1J1 
langen Rede dar, warum Österreich nach Vened! 
gehen mußte und was für mächtige Einflüsse • 
Werke waren, um das Burgenland seiner natUrJic111e 
Hauptstadt Ödenburg zu berauben. Weiters sai.·. 
Bundeskanzler S c h o b e r Abhilfe vom Straße~~ 
und Bahnelend zu. Besonders versprach er eille 
möglichst schleunigen Ausbau der Bahnverbindll~, 
mit Deutschösterreich. 



t 6. April 1922. G fl s s n g e r Z e t u n g. 

Dr. Welßklrchner begrüßt die Oemelndev~rtreter von _Frau~nklr~h~n. . , .. 
(Hinter ihm der Vorsitzende des Bundesrutes Zwetzbacber. Lmks von diesem Prä,1dent Seitz, rechts Prasident 

Dr. Dinghofer. Hinter Dr. Dinghofrr der Vorstand der Präsidialkanzlei Hofrat Dr. Horitzky.) 

Nun trat die kleine Hermine 1( a r n er vor und 
sagte folgendes stimmungsvolle Gedicht: 

.Blauveilchen hat in Frühlingsluft 
Die Augen aufgeschlagen, 
Nun muß die Luft gar süßen Duft 
Durch alle Lande tragen. 
Das Heanzenvolk, dem Blümlein 
Tät auch vom Schlaf erwachen, 
Nun ist es so vom Herzen froh 
Voll Beten und voll Lachen. 

gleich, 

Wir grüßen Dich, du teures Haupt, 
L>u Haupt der Bundesstaaten, 
Gott grüße Dich, Gott segne Dich! 
Er laß Dir's wohlgeraten! u 

,,Froh blicken wir in die Zukunft!" 
Im festlich geschmückten Unters c h ii t z e n 

begrüßte Lehrer Steine r unter anderem mit den 
Worten: • Das Gelöbnis der unwandelbaren Treue 
zum deutschen Volke legen wir nun vor ihnen ab. 
Den Blick mutig in die Zukunft gerichtet, mit • dem 
heiligen Vorsatze, unsere schwachen Kräfte voll und 
ganz den hohen Aufgaben des Friedens, dem wirt-
~haftlichen und kulturellen Wiederaufbau des deutschen 

aterlandes zu widmen." 
Auch in Pinka f e 1 d war die Begrüßung außer-

~1dentlich herzlich: beflaggt~ Häuser, Böllerschüsse, 
B Ockengeläute, Gesang, Musik. Bürgermeister 
G renne r und Obmann der Gewerbekorporationen 
. u t h hielten Ansprachen. Hierauf begab man 

~ich In die Gemeindestube, wo wirtschaftliche Fragen, 
esonders aber die Bahnfrage eingehend erörtert 

;urden. Hier beschwerte sich auch Bürgermeister 
G r e n n er, daß vielfach ortsfr~mde Elemente in die 
h ~nteln~e kämen, um Streit, Hader und Unzufrieden-
e t zwischen Bürger und Arbeiter zu streuen. 

Das Burgenland gehört den Burgenländern. 
Gäs Auch die O b e r w a r t h e r bereiteten den hohen 
~ t ten einen festlichen Empfang, der sich vor dem 'li ~ause abspielte. Versammelt waren die Gemeinde-
di; ret~ng mit Bürgermeister Alexander Si s k o, 
de Lehrerschaft mit den Schulkindern, die Leitung 
lansd ka~fmllnnischen Vereines für das sildliche Burgen-
ge mit Obmann W a r d er, der Oberwarther Männer-
G sangverefn unter seinem Obmann Reh I i n g, der 
ctt"'erbe'l/erein mit seinem Obmann Herrn K a spar, 
g e Spitzen der Behörden, als Vertreter ihrer Pfarr-
d emelnden der kathoische Pfarrer Dr. M i c h 1, und 
":~ . evangelische Pfarrer Ba j c s y, Der Gesang-
b ein unter Leitung des Chormeisters E i g e n b a u er 
T~grUßte die Gllste mit einem frischen Liede. Das 
de chterchen des Sattlermeisters ~ a s p a r .. Ubereichte 
G m. Bundespräsidenten nach emem schön gesagten 
b:d•cht einen Blumenstrauß. Bürgermeister S i s k o 
lis~rllßte den Präsidenten, hierauf sprach der katho-
Ull(l he Pfarrer Dr. Mich e J Worte des Willkommens 
dlß der evangelische Pfarrer Ge i ß I i n g er betonte, 
Ob bisher Deutsche und Magyaren in der Gemeinde 

erwarth in Frieden lebten. 

Der verdlensbolle Lendesverwaltar des Burgenlandes 
Hofrat Dr. Reusnltz. 

hältnisse, die die Übernahme des Burgenlandes 
vielfach mit sich bringt, voll wilrdigt. ·Das 
deutsche Volk steht auf dem Boden 
d e s s e t b s t b e s t i m m u n g s r e c h t e s . 

3. 

Fern liegt es ihm auch nur eine einzige 
Gemeinde mit nichtdeutscher Bevölkerung zu bean-
spruchen. Oberwarth ist jedoch eine magyarische Sprach-
insel, eingebettet in deutsches Gebiet. Oberwarth muß 
daher Freud und Leid mit seiner deutschen Umgebung 
teilen. Wir denken nicht daran, die hier lebenden 
Magyaren zu vergewaltigen. Doch verlangen wir die 
Erfüllung ihrer staatsblirgerlichen Pflichten. 

Übrigens : das Burgenland gehört den Burgen-
ländern. Es ist ein eigenes Bundesland, das sich 
durch seinen eigenen Landtag selbst Gesetze 
geben wird." 

Lebhaften Beifall erweckten die männlichen Worte 
· des Bundespräsidenten. Nun ertönte ein Lied, die 

Gäste schritten die Front der ausgerückten Ehren-
kompagnie ab. 

Vom ungarischen Joche befreit. 
Die wenigen Minuten, welche die hohen Gäste 

Im festlich geschmückten Rothenthurm ver-
brachten, bewiesen die Anhänglichkeit der Rathen- . 
thurmer an ihr neues Vaterland. Der Obmann des 
Gesangvereines Sam m er gab der Freude der Be~ 
völkerung Aus~ruck dem ungarischen Joche entronnen 
zu sein. 

Nun ging die Fahrt durch das festlich geschmückte 
Groß· Petersdorf, wo nach kurzem, freundlichem 
Empfange der Weg nach Rechnitz fortgesetzt wurde. 

Im heiß umstrittenen Rechnitz. 
Böllerschüsse, Glockengeläute, Musik und 

deutscher Sang und tausendfaches Hoch: 
"Wir sind Deutsche und geloben 

· mit dem heutigen Tage, D c u t s c h e zu 
verbleiben in Zeit und Ewigkeit. Nun, 
ehrsame Gemeinde, stimmt mit mir ein in den 
Ruf: Hoch unser Herr Bundespräsident, hoch Öster-
reich, heil Burgenland!" 

Stürmisches Hoch und Tücherschwenkcn folgte 
diesen Worten des Bürgermeisters Rauherz. Bundes-
präsident und Bundeskanzler, dankten und begrüßten 
die zahlreich eingetroiienen Honora1 ioren. 

D a s c h r i s t I i c h so z i a 1 e ~1 i t g I i e d d e r 
V er w a 1 t u n g s s t e l l e Fr a 11 z B i n d e r ergriff 
nun angesichts der tausendköpfigen Menschenmenge 
das Wort: "Vor vielen hundert Jahren kamen unsere 
Vorfahren aus Ba j u v a r i e n und Thüringen in 
das Land. Aus einer Wildnis schuien sie einen 
blühenden Garten. Jahrhunderte hindurch hielten sie 
treu an den Sitten und Gebräuchen der Urheimat fost 
und bewahrten bis zum heutigen Tage die deutsche 
Sprache. Nun bildet das Burgenland einen Bestandteil 
der Republik Deutschösterreich. Wir haben von nun 
an Freud und Leid gemeinsam zu tragen, wir müssen 
aber auch g e m e i n s am a 11 e Kräfte a n-
s t r e n g e n, d a m i t D e u t s c h ö s t e r r e i c h 
b I ü h e u n d g e d e i h e." 

Nun richtete Herr Franz Binder folgende 
Worte an den Bundeskanzler: ~Die Bevölherung des 
Burgenlandes weiß, daß Sie für unser Land nicht 
nur gearbeitet und gestritten, sondern auch gelitten 
haben. Mit eiserner Zähigkeit räumten Sie immer 
wieder die Hindernisse aus dem Wege, welche sich 
der Vereinigung des Burgenlandes mit Deutsch-
österreich entgegenstellten. W i r h a t t e n er s t vor 

li a. ~ S_ie können Uber:eugt sein," sagte Bunde_spräsident 
1 n 1 s c h, ,.daß Osterreich die schwiengen Ver- feierlicher Einzug In Eisenstadt. 



4. 

e 1 n 1 gen Ta g e n d i e g r o ß e G e n u g t u u n g, 
die Früc h te I hrer rastlosen Tätigkeit 
z u s e h e n. Die maßlosen magyarischen Ansprüche 
auf deutsches Gebiet wurden r es t I o s ab gewiesen 
und die Bevölkerung des Landes kann sich nun mit 
ganzer Kraft dem Wiederaufbau der zerstörten 
Volkswirtschaft widmen. 

G il s s i n g e r Z e i t u n g. 

Kraftwagen ein Banderium mit den österreichischen 
Farben geschmückt aus Moschendorf entgegen. Unter 
weihevollen Glockenklängen begab sich der Festzug 
zum Kirchenplatze, wo sich Männer, Frauen und 
Kinder von weit und breit zusammengefunden hatten. 
Brausende Hochrufe begriißten die Ankommenden. 
Herr Pfarrer Roß m a n n empfing den Herrn 

Bundeskanzler Schober schreitet die Front der Ehrenkompagnle In Eisenstadt ab. 
(Links von ibm Landeshauptmann von Steiermark Prof. Dr. Rintelen, dazwischen die Hofrate Ludwig und Horsitzky.) 

Bundeskanzler Sc h ob er dankte gerührt. In 
Rechnitz wurde übernachtet. 

Ein katholischer Priester als Märtyrer fUr 
sein deutsches Volk. 

Am 2. April, um 1/~ 9 Uhr vormittags, langten 
Bundespräsident und Bundeskanzler samt Gefolge in 
Per n au ein. Bei dem aort improvisierten Empfang 
sprach im Namen der Bevölkerung der diplomierte 
Tierarzt Dr. Rudolf Pf I e g er und brachte die Bitte 
vor, daß das deutsche Pernau Österreich erhalten 
bleibe. 

Pernau Ist Jener Ort, wo der katholische 
Pfarrer Franz B o t o g i am 5. Oktober 1921 einen 
qualvollen Märtyrertod erlitt, weil er den Mut hatte, 
sich zum deutschen Volke zu bekennen. Ungarische 
Band~n hoben ihn eines Tages aus, schleppten ihn 
auf emen nahe gelegenen HUsel und ermordeten hn. 

Der erste Empfang im GUssinger Bezirk. 
In Eberau hatte sich vor dem Einlangen der 

Festgäste Bezirksverwalter Dr. M a y r h o f e r, Ab-
schnittskommandant Oberst Steg m ü l Je r Gendar-
~erieabteilungskommandant d i Gas p e r'o sowie 
die Vertreter der Gemeinden Eberau Ku J n 
0 b er · B i l d e i n, P r o s t r u m und U n t e r • B i l~ 
d e i n und eine unübersehbare Menschenmenge ein-
gefunden. 

Schulkinder sangen ein weihevolles Lied der 
Heimattteue für das Burgenland, als die hohen 
Gäste unter Glockengeläute und Musik einzogen. 
Nac~dem das Lied verklungen war, dankte der 
Bezuksverwaiter dem Bundespräsidenten und dem 
Bundeskanzler für die hohe Auszeichnung ihres 
Besuches. 

Der Herr B u n des kanzle r wies auf die 
A_nsprüche d~r Ungarn bezüglich der Grenzregelung 
hm und versicherte, daß wir von dem gesamten Ge-
biete, das wir nun in Verwaltung genommen haben 
nicht einen Quadratmeter hergebe~ 
werden. Brausende Beifallrufe erfolgten auf diese 
beruhigenden Worte. Die Schulmädchen Berta Fikis 
aus Eberau und Maria H o r v a t h aus Winten trugen 
den beiden hohen Gästen mit erstaunlicher Sicher-
heit Huldigungsgedichte vor. Inzwischen hatten die 
Schulkinder und Mädchen den Kraftwagen des Herrn 
Bundespräsidenten mit Blumen und Fähnchen 
geschmückt. Unter Glockengeläute und überschüttet 
von Blumen fuhren die Ehrengäste um :1/ 4 J O von 
Eberau ab. 

Bundespräsidenten in ungemein herzlicher Weise und 
flehte den Segen des Allmächtigen auf ihn herab. In 
freundlichen Worten dankte der Herr Bundespräsident 
dem ehrwürdigen Greise. Hierauf nahmen die Ehren-
gäste die Vorstellung der Vertreter der Gemeinden 
von Moschendorf und Gaas sowie der Lehrerschaft 
und Gendarmerie und der Finanzwachabteilung ent-
gegen. Bürgermeister G a s p a r begrüßte mit einem 
treuherzigen .Grüß Gott~ und schlichten Worten des 
Willkommens das Staatsoberhaupt und den Herrn 
Bundeskanzler. Herr Landesverwalter Ra u s n i t z 
hatte Gelegenheit sogleich einen Wunsch der Be 
völkerung von Gaas bezüglich der zollfreien Glocken-
einfuhr zu erfüllen. Unter den Erschienenen befand 
sich auch der Pfarrer Johann H er c z e g aus Gaas. 

Obwohl in Kirch-Fidisch kein Empfang ange-
sagt war, ließen es sich die freundlichen Bewohner 
dieses Dorfes nicht nehmen, ihrer Freude über das 
Erscheinen des Herrn Bundespräsidenten und des 
Herrn Bundeskanzlers Ausdruck zu geben. Unter 
einem Triumphbogen hielt rlerr Bürgermeister Franz 
Sc h a ff e r eine zu Herzen gehende Ansprache, für 
die der Herr Bundespräc;ident herzlich dankte. ' 

Gib der Obrigkeit, was der Obrigkeit, und 
Gott, was Gottes ist 1 

In St. Mi c h a e l wurde das Staatsoberhaupt 
von einer Ehrenkompagnie des Bundesheeres unter 
Kommando des Hauptmannes Per I e ß und den 
Gemeindevertretern von G a m i s c h d o r f, G ü t t e n-
b ach, Ha r m i s c h, Neuberg, Ra u c h wart h, 
S c h a 1 1 e n d o r f und St. M i c h a e I sowie von einer 
gewaltigen Menschenmenge empfangen. Herr Erz-
priester Thomas begrüßte das Staatsoberhaupt und 
den Herrn Bundeskanzler in einer großangelegten 
Rede namens des römisch-katholischen Klerus und 
der Bewohner des Dekanates. Sichtlich bewegt dankte 
der Herr Bundespräsident und versicherte ihm der 
vollen Fürsorge und des vollen Vertrauens unserer 
Regierung für St. Michael. Hierauf begrüßte noch 
der Bürgermeister Josef Pot z m a n n die Ehrengäste. 

Auf der Fahrt durch Tschantzendorf freudig be-
grüßt, wurden die Kraftwagen in Tobaj von der 
Menge angehalten, worauf eine Begrüßung durch 
de11 Herrn Bürgermeister De r g o s c h i t z und den 
Kantorlehrer Fabiankovich erfolgte. 

Der Dank des Landesverwalters. 
Als sich die Kraftwagen Güssing näherten, wurde 

'h II E' · M h der Generalmarsch geblasen. Eine Ehrenkompagnie Der we, evo e ,nzug '" osc endorf. des Bundesheeres, unter Kommando des Majors 
Auf der Fahrt von Eberau von der Bevölke- Ebhart, der Veteranenverein, die Feuer-

rung i n Ober und Unter· Bi I dein sowie in wehr sowie die Vertreter der Gemeinden Güssing 
p r O st r u m freudig begrilßt, ritt dem einlangenden Geras d o r f, R eh graben, Stein g r a b e n, S u 1; 
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G 1 a s i n g, N e u s t i f t, T c h a n i g r a b e n und 
K 1 ein M ü r bis c h waren mit sämtlichen Beamten 
am Hauptplatze versammelt. Außerdem war mit den 
Schulkindern der Schulstuhlpräses Herr Pater Quardian 
Gratian L e s er mit der Lehrerschaft am Platze. 
Herr Julius Fisch 1, Gemeindeverwaltungskommissär, 
hielt eine vom nationalen Geiste getragene flammende 
Ansprache. Der Herr Bundeskanzler wies darauf hin, 
daß es der österreichischen Regierung eine freudige 
Genugtuung bedeute, im Burgenland eine so deutsch-
fühlende Bevölkerung zu finden , deren wirtschaftliche 
Wünsche zu erfüllen für die Regierung Herzenssache 
sei. Hierauf fand im Gasthause K n e ff I eine Ehren-
tafel statt. Der Landesverwalter des Burgenlandes! 
Hofrat Dr. Raus n i t~, ergriff dabei das Wort und 
bat um die weitere wohlwollende Unterstützung 
seitens der österreichischen Regierung, datnit die 
großen wirtschaftlichen Ziele, die sich die Landes-
ver\\ctltung vorgesteckt hat, erreicht werden. 

Wir haben heimgefunden zu unserem 
deutschen Volk 1 

Nach der Festtafel ging die Fahrt nach Steg et s-
b a c h weiter. Im geschmückten B o c k s d o r f 
begrüßte Bergermeis,ter Josef Po m p e r die Gäste. 
Besonders festlich war der Empfang in Ste ge r s-
b ach . Eine wogende Menschenmenge, Feuerwehr 
und 3chulkinder waren am Platze versammelt. Zum 
Empfang hatten sich die Gemeinden Stegersbach, 
Burgauberg, f-Ieugraben, Olbendorf und Rohr einge-
funden. Unter den Erschienenen war auch der Herr 
Pfarrer B rau n, Dr. med . Josef Stopp er, die Be-
amten des Postamtes und die Lehrerschaft zu 
bemerken. Herr Bürgermeister Lorenz R a d n et t e r 
sagte unter anderem: 

n Ich erlaube mi r als Bürgermeister von Stegers-
bach Euer Ehren im Namen der Einwoftnerschaft 
sowohl wie der Bevölkerung der umliegenden Ort-
schaften auf das herzlichste wi llkommen zu heißen. 
Seit dem Bestande der Gemeinde wurde ihr noch 
nie die hohe Ehre, das Oberhaupt und die Führer 
des Staates in ihren Mauern begrüßen zu ' können, 
welch hohes Ereignis wir um so mehr schätzen1 als 
es uns nach Jahrhunderten düsteren Leere der erste 
Lichtblick in eine frohe Zukunft ist. W i r h a b e n 
heimgefunden zu unseren d e utschen 
St a m m es gen o s s e n. Die Grenzpfähle, die uns 
bisher wie eherne Banden umklammerten, sind ge-
fallen und vor uns liegt die l o c k e n d e Zu kurt f t, 
aufzub l ühen an der Seite unserer 
Stammesbrüder zu wirtschaftlichem 
R e i c h t u m u n d k u I t u r e 11 c n H ö h e n." 

Hierauf wurden die Ehrengäste in das Gemeinde· 
amt eingeladen, wo die Bevölkerung ihnen ihre 
Wünsche vortrug, die man mit lebhaftem Interesse 
entgegennahm. Das Schulmädchen Rosa Der· 
k i t s c h und der Schüler Otto Roth entledigten 
sich sehr gut ihrer deklamatorischen Aufgabe, 
Sichtlich erfreut über den ungemein herzlichen 
Empfang verließ der Herr Bundespräsident und der 
Herr Bundeskanzler diesen freundlichen Ort um haclt 
Hartberg · zu fahren. Dort bestiegen sie 'den nach 
Wien abgehenden Zug. . 

Bundeskanzler Schober im Nordburgenland, 
Ueber Einladung des Bundeskanzlers schob er 

besuchten am 11. März die Prä~identen des National-
rates, der Vorsitzende des Bundesrates und särnl· 
liehe Landes~auptleute das nördliche Burgenland. 

Unter diesen elf höchsten Vertretern OesterreichS 
gehörten acht dar christlichsozialan Partei an und 
z~ar: Dar Präsident das Nationalrates Dr. w' e i 8-
k I r c h n a r, der Vorsitzende des Bundesrates 
Z wetz b a c her, der Landeshauptmann von Steier-
mark Dr. R in te I e n, von Oberösterreich Prllat 
Hauser, von Salzburg Mayer, von Tirol Doktor 
St u m_p f und vo~ Vorarlberg Dr. E n d 8 r. 

D1e Fahrt gmg von Wien über Eisenstadt, 
Neusiedel nach Frauenkirchen und Parndorf. oer 
E_mpf~ng war ebens~ herzlich wie im SüdburgenJa11d, 
em S1eg.eszug des osterreichischen Gedankens. 

Gle1chberechtigte Oesterreicher sind nun dl• 
Burgenländer. 

Unser Parteimitglied, der Präsident des National· 
rates Dr. _Weißkir c h n er, drückte auch dieserl 
Gedanken in seiner Rede in Frauenkirchen aus. e;r 
sa.~te : Dem Burgenlande gehört unser Herz. wir 
wunschen, daß bald ihre f r e i g e w ä h l t e n Ver· ! r et e r i n u n s er e Re i h e n t r e t e n, welche daJlll 
in den Gemeinden, im Landtag und im Nationalrat 
das Schicksal des Burgenlandes selbst in die tta11d 
nehmen werden. 
.................................................................................................... ......-, 
Das GIUck und die Zukunft des Burgen" 
landes liegen im christlichsozialen Lager, 

Ing. Rauwald-. - - ---· -
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D1ts11J'1 -sicher nur vorübergehenden - ineinandergreifenden Nationen lassen 
Zusammenbruch  und Verfügungen die sich unmöglich scheiden. Aber auch 

Österreichische Auferstehungsge- eine volle Kenntnis der tatsächlichen die mächtige Sendung Deutschlands 
danken. Verhältnisse. auf dem Gebiete der Ge- 1 i.n der Welt fordert die Auferstehung 

,,Der Friede sei mit euch!" so schichte, des Staatsrechtes, der Völker-j Osterreichs, durch dessen Sendung 
grilsst uns der Auferstandene. Und I kunde und der Geographie vermissen sie ergänzt werden muss und allzeit 
warum soll unser Herz nicht voll seines lassen, nicht aus der Welt geschafft. j ~rgänzt worden ist. Die Auferstehung 
Friedens sein? \ Das österreichische Problem schreit Ößterreichs ist auch Sache der christ-

In r'olgendem wollen wir uns zur seit 1918 mehr als je nach Lösung, liehen Kultur, gegenüber der Kultur 
Aufgabe machen einen bedeutungsvol-, Es schreit danach in Deutschösterreich, Moskaus und des Orients. Endlich 
Jen Zusammenhang zwischen dem in Tschecho-Slowakien, Ungarn, Süd-. aber fordert die gedeihliche Entwick-
christlichen Ostergedanken und dem , slawien, Tirol, ja sogar in Polen, Ru- J Iung der ganzen europäischen ja der 
österreichischen Staatsgedanken anzu- mänien, Amerika und - gegen den Weltpolitik, die Wiederaufer~tehung 
deuten. Eine vielhundertjäh_rige Ge- Himmel. 1 eines mächtigen, lebensvollen Öster-
schichte zeigt gerade im alten Osterreich Die V{iedererstehung eines lebens- reichs. Der Schwerpunkt liegt bei uns 
die Hauptrepräsentanz des christlich- kräftigen Österreich ist eine Forderung in Wien. Darüber kommt auch die 
germanischen Kulturideals. Die rö- der Geschichte. Sie lehrt die natür- Entente nicht hinweg. Halleluja! 
misch-deutschen Kaiser bildeten zu liehe Lösung ohne Mitspiel dynasti-
ihrer und der folgenden Zeit bis zu scher Interessen, die allerdings hie J ~ , f!. L . 1; ., I!., ,,-
Kaiser Franz die einzige Macht, welche I und da mitgeholfen, herzustellen was \ -~ I fllll1JJ:lv,lf IIJ vUJ dlf. 
in den Ze~!en der 91aub~nss~a1tu.ngen I die Natur q_er Sa~he fo_rder~e. Die Auf- Der'_9. April d. J. bot ein belebtes Bild 
und der Furstenknege die Ernhe1t des I erstehung Osterre1ehs 1st e111e Forde- von Güssing. Sogar Flaggenschmuck war 
Deutschen Reiches und der deutschen I rung der Geographie und als solche vereinzelt eriichtlich. Demgemäss wichtig 
Nation mit ihren Randnationen festhielt von der geographischen Wissenschaft war auch der Anlass: die so sehr im Argen 
und dadurch ein Mitteleuropa wahrte. 9.ereits geford~rt. Die Auferstehung liegenden Verkehrsgelegenheiten namentlich 

Diese gr_osse historische Sendung Osterreichs ist eine Forderung der Vö- des südlichen Burgenlandes sollten bespro-
Wiens und Österreichs ist durch den kerkunde, denn die zahlreichen hier chen werden. Zahlreiche Interessenten und 
~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

f1i11Jn.1 rmd seile lu.tg. j 
18.) - Von P. Oratian Leser. - 1 

Nach Eroberung des Süd-und Ostteiles des 
Eisenburger Komitates zog der Sultan seinen 
Weg nach Wien fortsetzend der kleinen Fe-
stung Gilns zu, welche unter österr. Herr-
schaft stand und der Held Nikolaus Jurisich 
mit 700 zumeist aus den Dörfern der Um-
gebung in die Festung geflüchteten Bauern 
verteidigte und zwar mit solchem I Jeldcnmut 
und Geschicklichkeit, dass 10 kleinere und 
9 grössere StUrme der ungcheuern türkischen 
Armee siegreich zurückgeschlagen wurden. 
Drei Wochen währte bereits die Belagerung, 
als vom Grossvezier ein Abgesandter mit 
dem Versprechen kam, das turkischc l lccr 
werde abziehen, wenn Jurisich gestatte, eine 
türkische Fahne auf den Wällen aufzustck-
ken. Da die Mauern der Festung schon sehr 
beschädigt, die meisten ihrer Verteidiger 
gefallen waren, ging Jurisich hierauf ins 
lUrkische Lager um den Abzug der Tiirken 
lU besprechen. Bei dieser richtete der Sultan 
unter anderen an Jurisich die schon erwähnte 
Frage: ,, Warum huldigtest Du nicht wie 
Franz Battkyany?" Schliesslich gestattete Ju-
risich, an die Festungsmauer die ttirkiscllc 
Fahne auszusteckcn. Als Soliman hörte, dass 
Kaiser Karl und König Ferdinand zur Ver-
teidigung Wiens ein mächtiges Heer zusam" 

1 

tnenliehen, trat er über Steiermark und Sla-
VOnien den verheerenden Heimweg nach 

j fM,!MV(;~ ~~ i1h /qf 

Konstantinopel an. Noch während der Be- 1 dorf, Ispank, Felrakos, Zolmer, P3nka~ Zala-
lagerung von GünJerschien bei Sarvar eine Kapolnafalu, Bajanhaza, Senyehaza, David-] anr j J: ~. 
Schar Janitscharen, die die Gemeinde Saar häza, Kotorma.nyegerszeg, Zomorod, Ker- /J'5,{, t! 
in Brand steckten und einen heftigen Angriff I sehe, Bekalja, Kapornok, Hodos, Zalafö, 
unternahmen wider die auf der Insel gebau- Szentpeter und Besitzungsanteile in den Be~ 
ten Festung, welche die Kapitäne Benedikt sitzungen Felsökednek und Csäkany. Im 
Sibrik und Stefan Keves verteidigten. Insbe- selben Archiv befindet sich ein zweiter 
sonders heftig war der Ansturm am 15. Aug. Diplomauszug, in welchem König Ferdinand 
wobei Keves fiel, Sibrik verwundet wurde. 1 am 5. März 1550 kund gibt, ,,dass Wir in 
Gegen Abend überfiel der damals dort wei- Betracht und Etwägung der Treue und der 
!ende Franz ßatthyany die Janitscharen und I Verdienste Unseres getreuen, hochgea,hteten 
zerstreute sie; dadurch wurde Sarvar von , Franz von Batthyany, Unseres Rates, welche 
der Belagerung bcfreit.~inige Jah1c nach , er erstens der Heiligen Reichskrone Ungarns 
Abzug der Türken boten die österr. Stände und dann Unserer Majestät nach Verschie-
zur Verstärkung Güssing 75.000 Gulden, denheit der Orte und Zeit, in allen Sach-und 
bis die übrigen Orenzfes!ungcn mit stärkerer Glücksereignissen, immer mit höchster Treue 
Besatzung versehen werden können und äus- und Beständigkeit bewies und anordnete, 
sertcn den Wjmsch, die minderwertigen nie- dass all und ganze Recht und ganze Rechts-
derzureissenjlm Güssinger Gemeinde Archiv eigcntum, was Melchior Balassa vom Gyar-
wird ein Dokumentauszug aufbewahrt, aus math in den bemerkten, in der Eisenburgtr 
dem zu ersehen ist, dass· König Ferdinand Oespanschaft erbautem Schlosse Gilssini 
am 4. März 1549 seinem treuen Untertan und wie in den Märkten, Meiereien, Besitzungen: 
Oüssinger Gutsherrn Franz Ballhyany, seines Landgütern, Anteilen und was immer für 
Bruders Sohn und dessen Erbnehmern und Besitiungsrechten, wo immer befindliche zu 
Nachkommen mit all dem Nutzen und was dem Schlosse gehörige oder gehören soI-
immer für Zugchör folgende Besitzungen !ende, hatte, oder auf was · immer für eine 
scllenkte: Ausser Glissing, Rakos, Galazar, Art er es haben zu können und zu habe11 
Mütbisch, Graben, Fidisch. Heiligenkreuz, hatte, wegen seiner immerwährend schuldig 
Poppendorf, Tobay, Arand, Gödörfö C!ialar gemachten Untreue zurückgenommen zu sein 
Stegersbach, Eltendotf, Utbersdorf. Königs- berichtet wird und benannt in Franz Bat-
dorf, Dobersdorf, Rudersdorf, Kaltenbrunn, thyäny seinen Erbnehmern und Nachkom" 
Rohrbrunn, Rohr, Szuszmor, Eör, Neudorf, men gaben und schenkten." 
St. Michael, Kemenyfalu, Strem, Sumetten- (Fortsetzung folgt.) 
dorf

1 
Samar, Heiligenbrunn, Pirling1 Moschen-
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Förderer von allen Seiten, besonders von 
Steiermark aus Graz und Fürstenfeld, darun-
ter der Referent für Eisenbahnwesen der 
Landesregierung in Graz, die Nationalräte 
Luttenberger und Dr. Anton Maier, der Bür-
germeister von Fürstenfeld, eine Anzahl Lan-
des-und Wirtschaftsräte, Vertreter der politi-
schen Parteien, dann von der Landesregierung 
in Sauerbrunn Inspektor Haustein und viele 
andere waren gekommen. 

Nach Eröffnung der zahlreichen Ver-
sammlung durch den Obmann der Einberu~ 
fer Bürgermeister Julius Fischl, begrOsste 
Bezirkshauptmann Dr. Ernst Mayrhofer die 
Erschienenen in herzlicher Weise und erör-
terte den Zweck der V';!rsammlung. Dann 
eröffnete Landesrat Prof. tech. Dr. Pauli aus 
Graz, als Vertreter des in letzter Stunde am 
Erscheinen verhinderten Landeshauptmann 
Dr. Rintelen, dessen Grüsse und Wünsche 
er überbrachte, den Rdgen der zahlreichen 
durchwegs sachlichen, kernigen Ansprachen, 
die alle darin gipfelten, dass unter Hintan-
setzung aller Sonder-und Eigeninteressen ein 
Eisenbahnnetz geschaffen werden soll, zum 
Gemeinwohle, zur Belebung der Wirtschafts• 
und Verkehrslage, zur Verbrüderung und 
Verschmelzung der naturgemäss zusammen· 
gehörenden, wiedervereinten Völker. Nach 
Verlesung einer Reihe von Begrüssungs-und 
Beg!UckwUnschungstelegrammen wurde ein 
Arbeitsausschuss gewählt, der noch am sel-
ben Tage in wirksame Aktivität getreten ist. 

Die Begeisterung der Anwesenden do-
kumentiert nicht minder die Wichtigkeit der 
Sachlage. Wie verlautet sollen noch heuer 
zwei Tracen in Angriff genommen werden 
und wird somit, wie es die Redner betonten, 
die Angelegenheit kein papierener Erfolg 
bleiben. 

Io.wil1'flsafü1so1g1 im Ju1-
seal11d. 

An den Sitzen der Bezirksverwaltun-
gen in Eisenstadt, Güssing, Jennersdorf, Mat-
tersdorf, Neusiedl, Oberpullendorf, Oberwart, 
sowie in Gross-Petersdorf und Stegersbach, 
gelangten lnvalidenämter zur Aufstellung, 
deren erste Aufgabe in der Entgegennahme 
von Anmeldungen i:Uf Ansprüche nach dem 
J. E. G. bildet. 

Die Anzahl der bisher auf Grund ihrer 
Anmeldungen in den Bezirken Eisenstadt, 
Mattersdorf, Neusiedl und Oberwart ärztlich 1 

begutachteten Kriegsbeschädigten beträgt -
1327. Die Begutach!trng wird in dm übrigen 1 

füzirken fortgesetzt. Anschlicssend an die erste 

Güssinger Zeitung 

Bereisung des Burgenlandes durch die ärzt-
liche Begutachtungskommission folgt eine 
zweite und wäre es von grossem Werte, wenn 
bis spätestens iu dieser zweiten Begutach-
tungsperiode (Beginn ca. Mitte April) alle 
noch ausständigen Anmeldungen vorliegen, 
da eine 3. Bereisung der einzelnen Bezirke 
nicht mehr stattfinden dürfte, sondern die 
Kriegsbes'3hädigten zur Begutachtung nach 
einem noch zu bestimmenden Orl erscheinen 
müssen. 

Schon bei der Begutach!ung werden 
nach Massgabe dieser den Kriegsbeschädig-
ten die ihnen fiir die Zeit ab 1. IX. 1921 
entfallenden Renten in Form eines Vorschus-
ses ohne Rückersatspflicht ausbe„ahlt. 

Paralell mit dieser Aktion läuft die Er-
ledigung der Rentenansprüche von Kriegs-
hinterbliebenen, ferner der Anspruch auf 
Helbehandlung und Beteilung mit orthopädi-
schen Behelfen (bisher wurden 97 Kriegsbe-
schädigte beteilt) sowie die Einrichtung der 
Berufsberatungsst_elle und der übrigen sozial-
politischen Massnahmen. 

'f!a1111 li1eab1/Jasa. 
Auf dem Eisenbahntage am 9. April 

in Güssing nahm der Bezirkshauptort für 
die Bahn Güssing-Fürstenfeld Stellung. Im 
Sinne der Auffassung. dass die burgenlän-
dischen Anschlussbahnen, speziell im Güs-
singer Bezirke nicht nur Angelegenheit Güs-
sings und Filrstenfelds, sondern des ganzen 
Bezirkes, scheint es l;>egründet zu dieser 
hochwichtigen Frage einige Worte zu spre-
chen. 

Ohne prinzipiell Gegner der Bahn 
Güssing-Fürstenfeld zu sein, denn jemehr 
Bahnen desto besser, muss angesichts un-
serer Finanzlage, dergemäss im Bahnbau 
ein langsames Tempo voraussichtlich ist, 
dahin gestrebt werden, zuerst jene Bahnen 
zu bauen, die verhältnismässig weniger ko-
sten, und dabei das möglichst grösste und 
reichst bevölkerte Wirtschaftsgebiet erschlies-
sen und dem österreichischen Wirtschafts-
gebiete angliedern. Von diesem einzigrichti-
gen Standpunkte unterliegt es keinem Zweifel, 
dass ein Projekt Güssing-St. Michael-Ste-
gersbach-Neudau, welches das breite Stremtal 
durchzieht und 22-25.000 Einwohner dem 
österreichischen Wirtschaftsgebiete anschliesst 
weit überlegen ist, dem Projekt Güssing-
Fürstenfeld, das kaum 8000 Einwohl'ler er-
fasst. Da nicht minder aber auch der Ver-
kehr des Bezirkes mit GLissing als Amts-
konzentrationspunkt zu berücksichtigen ist, 
so ist klar, dass die Linie Güssing-St. Mi-
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chael-Stegersbach-Neudau ausgebaut wer-
den muss, bevor von einer andern Linie die 
Rede sein kann. 

Es ist somit die Stellungnahme GUssings 
umsoweniger verständlich, als selbes als 
Hauptort des Bezirkes seine Bedeutuug und 
sein Emporblühen den Bezirksbewohnern 
verdankt und daher in dieser hochwichtigen 
Eisenbahnfrage, nicht gegen die Interessen 
der überwiegend grössten Einwohnerzahl des 
Bezirkes handeln darf. Die burgenländische 
Bahnfrage darf nicht zunächst im Interesse 
von Steiermark resp. Graz und fiirstenfeld 
erledigt werden, sondern muss im &pezifisch 
burgenländischen und in diesem Falle über-
wiegend Bezirk-Güssinger Interesse ge-
löst werden. 

Übrigens besteht festes Vertrauen in 
die Fachmänner des Hartberger Tracierungs-
amtes, denen es auf Grund fachmännischer 
Urteile nicht schwer fallen wird, klare Sache 
zu schaffen. G. 

NACHRICHTEN. 
Personalbericht. Herr Dr. Franz 

Jandraschitsch aus Giissing wurde am 6. 
April d. J. an der Technischen Hochschule 
in Wien zum Ingenieur diplomiert. - Freude 
für die Eltern; Ehre für die Gemeinde. Wir 
gratulieren herzlichst! 

Liebesgaben für das Spital in 
Güssing. Herrn Paul Krammers Witwe 
Warenhandlung in St. Michael, spendete 3000 

1 Kronen. Die Krankenhausverwaltung dankt 
herzlichst 1 - Noch viele stehen seitwärtz 
und die Not ist uabeschreiblich gross und 
Gott vergilt so reichlich. 

Sprechtag für Industrie mul 
Arbeiterschaft in Pinkafeld. Das Lan-
desverwaltungsamt hält am 3!3. April 1922 
in ~inkafeld um 2 Uhr nachm. einen Sprech-
tag für Industrie und Arbeiterschaft ab, zu 
welchem allen Interessenten der Zutritt offen 
steht. Die Referenten des Landesverwaltungs-
amtes für soziale Verwaltung, für Volksge-
sundheit und der Gewerbeinspektor werden 
über den Stand der Verwaltung insbesondere 
auch der Rechtsangleichung auf diesen Ge-
bieten informieren und bemliht sein, die 
Wünsche cler Interessenten unmittelbar kennen 
zu lernen. 

Tragisch es Schicksal eine:; U.önt-
genstPahlento1,schevs. Der 24 jährige 
Ingenieur Eduard Werner der auf dem Ge-
biete der Rijntgenstrahlen eine bedeutsame 
Erfindung gemacht, ist als Opfer seines Be-
rufes in Asch in Böhmen gestorben. 

fR~HZÖSISC:liE LINIE 

COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
Wien, IV. Wiednergl\rf,el No 24. (Gegenüber Stidbahnhof). 

Wöchentlicher direkter Schnel1postdampferdienst 

HAVRE NEW-YORK 
mit den grossen transatlantischen Express- und Schnelldarnpfern„PÄRIS" FR'J\NCE" 

" " e '7\VO I E" ' " ,,LORRAINE , ,,TOUR~INE, ,,;:J." , ,,ROCtiAMBEÄU", ,,CHICAGO" 
etc. rascheste Uberfahrt bei bekannt vorzüglicher Verpflegung. 
Mündliche und schriftliche Auskünfte kostenlos . 
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Ga1,tfmfost. Der deutsche katholische 
Burschenverein von Pernau veranstaltet Sonn-
tag den 30. April bei Gastwirt Wachter ein 
Gartenfest zu seiner Gründungsfeier, das laut 
Programm sehr unterhaltlich zu werden 
verspricht und dessen Besuch bestens zu 
empfehlen ist. 

ltoükdiebstahl. Anliisslich des letzten 
Jahrmarktes in Güssing am 10. d. M. wurde 
dem Schneidcrmeiste1 Josef Salaman in Güs-
sing von seinem Vcrkaufstande ein neuer 
graumefü:rter Ilcrrnrock im Werte von 60.000 
K (siehe Annonze) entwendet. Als Täter 
verdächtig ist ein circa 20 jähiiger mittel-
grosser, barllo~er Bursche der sich zur kri-
tischen Zeit am Verkaufsiande befand und 
äusserst kauflustig zeigte. Vor Ankauf wird 
gewarnt und dem Zustandebringer eine Prä-
mie von 10.000 K zugesichert. 1 

1 
Hamburg-Ncwyo1•l,.: Die österrei-

1 

chische Reederei A. G. hat mit der Leitung 
der seither vorn Rechtsanwalt Herrn Dr. Bela 
Adler innrgehabten Zweigstelle in Güssing j 
nunmehr einen eigenen Beamten betraut. 
Dessen Amtslokal befindet sich im Gemein- i 
dehause in Güssing, wo stets gerne Aus-
künfte unentgeltlich erteilt weiden. Siehe 
die Ankündigung im Im:eratenteile die ·es 
Blattes. 

Der fetzte G iissingor lllar kt war 
äussert stark besucht. Doch hielt man sich 
im Kaufe zurück, wegen der sehr hohen 
Preise. An Vieh waren nur wenige Kühe 
aufgetrieben und wurden dafür ungemein 
hohe Preise erziC'lt. 

!Jas Postauto. das seither Güssing l 
-Burgau verkehr c, fährt jetzt Güssing-
Fürstenfeld, worauf hiet mil aufm~rksam ge-
macht wird. 

Al>gäugig·. Der am 10. August 1902 
in Lockenhaus geborene nncl dorthin zustän-
dige Karl Tannhofer hat sich am 2. d. M. 
von zuhause in der Richtung gq~en Bernstein 
entfernt und ist nicht zürliCk!~ekel11 t. Derselbe 
ist geistig abnormal, mittclgro~s, hat rundes 
volles Gesicht, blondes Haar, trägt braune 
Kappe, braunen T~ock und Stiefeln, und führt 
einen Brotsack mit Im ßc!retnngsfalle wolle I 
der nächste Gendanuenpostpn verständigt 
werden. 

Gewalttii igkcit. Am 10. d. wurde 
der Hilfsarbeiter Florian Iiorvath von der 
Gendarm rie Gli sing dt:swcgen zur Anzeige 
gebracht, weil er seine WolJ11u11gsnachbarin 
Juliana Marosi „eh, woh 11laft im Pokos- Mai-
erhof, nach vo a11gtgat1genem Wo1iwcchsel, 
mit beiden lfänd 11 crfossl u, d z11 Boden 
gcsHltzf, wodurch u1 c II c11 c e '(ii1 pcrvcr 
letzung n eriitt. 

1 a.clu,t, hondett i nh l • P,1.111 ist bei 
der Agcnturdc1 Cunc.1 d Schiffdh1 fhgesellschaft, 
Wien, I, Ornbeu 30 ein rclan~t ! ,,S'S M:iu-
re!ania" F1c.itag frith von S0utlrn111plon und 
Cherbourg eingclauf n. E1 ste . und grösstc 
Geschwimligl eit seit ÄmJ nmg in Ölfeuerung. 
Südliche Kut s von 3161 Meilen von Sout-
hampton in!.> Tagen 12 Stunden 17 Mi1.ute11 
mit Geschwind gh:il \ on 2,1 Knoten per 
Stunde gelaufen, . chnelb,e Reh.ordfahrt 11<1ch 
dem Krieg. Mittv,oclt wurde eine Stundenge-
chwindigk it von 26 Knoten encicht. Mau-

• 
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retania hält aufrecht Transatlantic-Geschwin-
digkeitsrekord von 26.06 Knoten wie in 
Vorkriegszeit." 

VoPschi\sse auf 1·ückständige 
uugaPiscbo Pensionen. Eine kleine An-
zahl ungarischer Pensionisten, sowie Witwen 
und Wai~en nach solchen, haben noch Pen-
sionsbezüge aus der Zeit vor der zweiten 
Besetzung des Burgenlandes von der unga-
rischen Regierung zu fordern. Auf diese will 
dii österreichische Regierung humanerweise 
Vorschüsse g1::währen und ersucht daher alle 
dieserartigen Pensionisten, sich in der Ange-

. legenhcit ehest bei ihrem zuständigen Steu-
eramt zu melden. 

Verdächtige unga,risch gestem-
pelte ßanknoten. Wer im Besitze von 
Banknoten ist, welche mit verdächtigem un-
garischen Stempel versehen sind und dieser-
halb bei der Einwechselung von den unga-
rischen Ämtern seinerzeit zurückgewiesen 
wurden, wolle sich mit denselben ehest bei 
seinem zuständigen Steueramt, wegen event. 
Umtausches einfinden. 

Genua. Die feierliche Eröffnung der 
Konferenz von Genua hat stattgefunden. Alle 
Augen 1ichlen sich, in vollster Erwartung 
auf diese Beratungen, deren Eröffnungsan-
sprachen weiten Hoffnungen Raum lassen. 
Sollen die Versprechungen Lloyd Georges 
nicht eilte Worte bleiben, dann muss Er-
spriessliches zeitigen. Im Vordergrunde steht 
Abrüstungsfrage. Diese ist aber der wunde 
Punkt Frankreichs. Bevor jedoch diese Eiter-
beule an dem kranken Körper Europas nicht 
entfernt wird, , ist die Gesundung unmög-
lich. Die nächsten Tage müssen die Ent-
scheidu11 ~ bringen. Die Entscheidung über 
die Zukunft Europas. Denn darum handelt 
fiichs in Genua. Hoffen wir somit auf ein 
frohes Ostergeschenk. 

Zugs, er kehr Güssing-Körmend ab 
20. d. M.: Von Giissing ab früh 4·40 h. 
Güssing Ankunft abends 17·51 h. Andere 
Züge verkehren einstweilen nicht. 

3. 

RUNDS(HAU. 
Alterstrostwoche in Steiermurk. 

Unter der Devise »Aiterstrostwoche in Steier-
mark" ~etzt in diesen Tagen im ganzen 
Lande die Werbetätigkeit für die unter dem 
Ehrenschutze des Landeshauptmannes Prof. 
Dr. Rintelen stehende grosszügige Sammlung 
zugunsten notleidender Kleinrentner ein. Wer 
in unserer schweren Zeit auch nur flüchtig 
Umschau hält, wird allenthalben der herben 
Bedrängnis derer gewahr werden, die einst 
meinten, durch eine in ehrlicher Arbeit er-
worbene Rente ihren Lebensabend gesichert 
zu haben und die nun infolge der grund-
stürzenden Umgestaltung aller Wertbegriffe 
den bittersten Entbehrungen, ja vielfach dem 
verzweifeltsten Elend preisgegeben sind. Ihr 
Schicksal einigermassen zu lindern, ist das 
Bemühen di:ser humanitären Unternehmung, 
an deren Spitze sich ein von jeder Parteirich-
tung beschickter Arbeitsausschuss gestellt hat. 

Wien. Im Nationalrate gelangte das 
Krankenvers'cherungsgesetz zur Verhandlung. 
An der Beratung beteiligten sich alle Par-
teien. Den weitesten Raum in der Debatte 
nahm die Arbeitslosenfrage ein. Die Vorlage 
wurde in allen Lesungen angenommen. -
Nachher gab Bundeskanzler Schober in der 
burgenländischen Frage wichtige Aufklärun-
gen. Der Bundeskanzler stellte fest, dass eie 
internationale Grenzregulierungskommission 
dahin entschieden habe, dass die jüngsten 
burgenländischen Ansprüche Ungarns, bis 
auf wenige kleine, wirkliche Grenzregulierun-
gen, wobei es sich abet um keine Gebiets-
abtrennungen handeln können zurückgewie-
sen seien. 

Zat1aa11gabs~ 
Aus technischen Gründen, wegen Her-

stellung der Bilder, wurde die angekündigte 
Extraausgabe über den Besuch des Bundes-
präsidenten Dr. Heinisch und Bundeskan-
zler Schober noch nicht fertig. Dieselbe 
wird somit der nächsten Nr. beigesr.hlossen 
werden. 

Haus- und Landwirtschaft. 
JJio f11ue1. ds1 il,asa. 

1 Peronosporaspritzen ,System Jessern_igg ' 1 Ein Reisender erzählt folgenden Vorfall 
anerlrnut beste Spntze aus der Normandie: Einen weiten Weg zu 

der Gegenwart " fuss gemacht, lechzte ich nach einem kühlen 
Rebenschwefler ,,Exakt Trunk und ging, in ein Dorf gekommen' 
~upfer-Brannt~emkessel aufs erstbeste Haus zu, um mir ein Glass 
111 allen Ausfuhrungen . . . . und Gi össen verschie- Wasser zu erbitten, blieb aber unw1llktirhch 

, ct~nc Kupfetwaren. stehen, als ich auf dem Hofraume die ganze 
J0"8f Jesserniggl Kupferschmiede, Stockerau Familie in tiefer Trauer bemerkte. Besonderi 

bei Wien, Donaustrasse 6. fiel mir auf, dass eine Magd im schwarzen 

--------
2 --- • - , -

B.!ste u. billi~ste Eink~ufstclle für alle Bür~-
artlkel, Papier- und Schi cibwaren nur bei 

Rudolf Janoud Hirstenfeld, Klostern. 4 7. 
Strls {11r11'r/l(l edle S,01:tc'.i Gescltii/~s-'.t(i<l l 
J)urchsc!m:ib1;{J1irhcr, 1Jr11'/ord1wr, Blct:$ft/{e, 1 
'!'in{ cnsl i[le, Sc/1 r,,il>/r:dcrn, Gri(/'el, JClc~e-

•. ·to/fr\ .b'iusclm:ibl>iichd, J{oti.zu1:cher, Tm,· 
t, n Siainbl''l.-issrn Will Stempelfarbe. An-
/r· rl ig ,111 rf ron StrimJ) i,ql ie11, Vo rd ruckmodellcn i . /~ ru JWS-LAO Im 1 

in J>apin. cicA 11 (aUc Gr?sscn vo.n :2 dhp-
:20 kg) Jlut:;iicke Pad1p11pwre, Br 1~fl1ap1l';·e,. 
Kcw.,;lei-, Ko1w·11t-1 111l o,wrtpapwra, B. u_-, 
wate Sciten-m1d /(rejl])ap1r.re, Iücil1m,'!slre1-
/e11 u;ul dcrgleichcn.-: 1'ruka11/'eu1"abriks-1 

1 11reisen J '- Tügltchcr Postversand! 

Kleid, sämtliche Bienenstöcke mit je einem 
Trauertuche umhüllte und dabei Gebeten 
spr:ich. Die Frau vom Hause, aus deren 
Zügen tiefer Schmerz sprach, verfolgte diese 
Handlung mit grosser Aufmerksamkeit. Um 
die Trauernden nicht zu stören, wandte ich 
mich nach dem Nachbarhause, wo eine alte 
Frau meine Bitte, um Wasser bereitwilligt 
mit einem Glase Milch gewährte und mit 
herzlicher Gastfreundschaft Käse, Honi.s und 
Brot anbot. Ich dankte für ihren guten Willen 
und bat nur noch, mir zu sagen, w lches 
Unglück ihre Nachbarin getroffen und welche 
Bedeutung die schwarzen Tücher auf den 
Bienenkörben hätten. Sie erzählte, der Mann 
sei gestorben und da dürfe man die Bienen 

• 
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REGELMÄSSIOE 
PASSAGIER-UND FRACHTDAMPFER 

ZWISCHEN 

HAMBURG 
NEW-YORK 

W 
Nächste Abfahrten : 
Haverford .  .  . 15. April 
Minnekahda .  . 6. Mai 
Manchuria .  .  . 13. Mai 

AMlfBlCAN-ltIJIZ 
WIEN 

1. KÄRNTNERRING NR. 4 
Telephon 7.8 

IV. W1EDNER GURTEL 10 
Telephon 38542 

nicht vergessen. Da..mi.r der Zusammenhang 
des Todes mit den Bienen nicht recht klar 
war, fragte ich weiter. Die gute Frau war 
erstaunt, dass ich den Brauch nicht kenne, 
und sagte, dass auch die Bienen, nach dem 
Tode ihres Besitzers stürben, wenn man 
ihnen keine Trauer anlege. Ich äusserte 
meinen Zweifel, aber die Frau blieb fest bei 
ihrer Meinung. 

So kindisch dieser Glaube auch ist, 
so hat er doch etwas Rührendes und Sinni-
ges. In der Normandie bildet die. Bienen-
zucht eine Hauptnahrungsquelle und man 
betrachtet die Immen wegen ihrer Kunstfer-
tigkeit und des geordneten Haushaltes als 
besonders gute Geister, die an Freud und 
Leid des Hauses innigen Anteil nehmen. 

Übrigens braucht man nicht so weit 
zu gehen, in manchen Gegenden werden 
nicht nur die Bienen, sondern alle Haustiere 
,,geweckt" wenn der Besitzer stirbt, aus Aber-
glauben wegen ihres ferneren Oedeihens. 

Das Verbrennen von vorigjäh· 
rigem Laub und Raupennestern 
wird den Besitzern von Obstbäumen, wenn 
dasselbe nicht bereits geschehen ist, noch 
besonders anempfohlen, um daraus mögli-
chen grösseren Obstschäden vorzubeugen. 

Vorbildlich. Die Abteilung der Korb-
flechter des christlichsozialen Arbeitet vereins 
in Güns stellte das Ansuchen an die Stadt, 
ihr zur Weidenrutenzucht ein entsprechendes 
Grundstück zu überlassen. Der Bürgermeister 
bezeichnete hierfür das um den städtischen 
Ziegelofen gelegene ausgegrabene und hin-
länglich feuchte Terrain. 

Berühmte BUume. Der grösste le-
bende Baum der Welt befindet sich in der 
Nähe der Stadt Mexiko. Der Umfang seines 
Stammes beträgt 47 Meter, was einem Durch-
messer von 18 Meter entspricht. Wegen ihres 
Alters berUkmt sind die Ölbäume auf dem 
Ölberge bei Jerusalem, dieselben \lnter denen 
die römischen Soldaten Jesus gefangen nah-
men. Sehr berühmt ist der auf der Insel 
Te11eriffa stehende riesige Drachenbaum 
welcher 20 Meter hoch und viele Jahrhunderte 
iilt ist. Dieser Baum wird von den Eingebo-

Oassfnger Zeitung 

.!iU&1U4444 

; l ()= 1 -C 1 ~~.!!sa) """"'~~ 

REGS:LMÄSSIGER 
PASSAGIERVERKEHR ZWISCHEN 

ANTWERPEN 
NEW-YORK 

ÜBERSOUTHAMPTO~CHERBOURG 

Nächste Abfahrten: 
D. Lapland .  .  .  . 27. April 
D. Gothland .  .  .  . 4. Mai 
D. Zeeland .  .  .  . 18. Mai 

BZ:D Sf JB~ZIIIB 
WIEN 

I. KÄRNTNERRING NR. 4 
Telephon 78 

IV. WIEDNER GÜRTEL 10 
Telephc,n 38542 

renen als Gott verehrt. Die Zedern auf dem 
Libanon sind nicht nur wegen ihres Wohl-
geruches und Alters, sondern auch wegen 
ihrer Höhe berühmt, die zwischen 40 bis 50 
Meter beträgt. Aber man braucht nicht gerade 
in so weite Feme zu schweifen, stattlicher 
Bäume wegen: Die Wundertanne in Hintersee 
bei Salzburg hat 13 Meter, die Rieseneiche 
im Arnsberger Walde in Westfalen hat 15 
Meter, die Altarekhe auf der Haar in West-
falen -unter der im Dreissigjährigen Kriege 
die hl. Feldmesse zelebriert worden, wollP.r 
sie ihren Namen führt - misst 12 Mete„ 
Umfang. 

16. April 1922. 

w111rz S'tAB EINI 
i'm-1==1: 1 ---=;~-4--4 l .~ 

dlrekter 
Passagie(-und Eildienst 

von BREMEN 

nach KANADA und AMERIKA 
Wöchentlich 2 Abf.ahrten mit den gröss ten 
und schnellsten Schiffen der Welt 

von Southampton, Cherbourg, Liverpool 
über Hamburg, Antwerpen, Rotterdam, Havre 

nach NEW-YORK und KANADA 
s. s .• Majastic• (56.000 Toooen), da1,grösste Schilfde_r_Welt 
s. s. ,,Olympic• (46.439 Tonnea), der grösste britische 

. Dampfer 
s. S .• Homaric• (34.f>92 Tonnen), der e:rösste Doppel-

schraubendampfer der Welt 

WHl1B s·r AB lt/NI 
Wien, I., Kärntnerring 4 -Telephon 78 
IV., Wiedner Gürtel B -Tel. 58-5-73 

TÜCHTIGER KUTSCHER 
nüchtern, fleissig, verheiratet gesucht, 
für die Dampfziegelei Deutsch Minihof 
bei St. Gotthard, pr. soforf oder 1. Mai, 
gegen Barlohn, Wohnung und Heizung. 
Vorzustellen beim Ziegelmeister. 

Brennholz 
aller Art, wie Scheiter, Prügel und Säge-
abfall ausfuhrfei für Brennzwacke kauft 
Heinrich Baumann & Sohn 

Wien, 2. Bezirk, Heinestrasse Nr. 22 
Transportsch~ine werden von uns beige-
stellt, Vermittlung wird hon0riert. . 

1~ „Mutterland" betitelt sich eine Zeit- o 
schrift zur Festigung des geistigen Zusam-
menhanges aller deutschen Stämme, als dessen 
Herausgeber Dr. Walter Neuwirth zeichnet. 
Das lesenswerte Büchlein das vom deutschen 
Geiste durchglüht ist, bringt in der Folge 
6/7 /8 einen interessanten Aufsatz aus der 
Feder des Schriftstellen; Eduard Klam, in 
welchem er in fesselnder, populärer Weise 
Aufschluss darüber gibt, wie das Burgenland 
zu Österreich kam. Ein Stoff der sicherlich 
von jedem Burgenländer von grosse-m Inte~ · 
resse sein wird. Genannte Zeitschrift kann 
durch die Buchhandlung Frz. Deutike Wien, 
l. Helfersdorferstr. 4 oder Karl Harbauer, 
Südbahnhotel, Semmering zum Preise von 
380 K österr. bezogen werden. Zika. 

'0-· 
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Neue und gebrauchte 

FUHRWERKS-BRÜCKENWAGEN 
Viehwagen, Dezimal-, Magazins-und Lauf-
gewichtswagen, deren Rep~raturen und 

Nacheichungen. 

PER ON OS PO RA-SPRITZEN 
Syst : ,,Jessernigg &. Vermorel" Kupfer-
Wasch-und Branntweinkessel u s. w. liefert 

stets preiswert unter Garantie 

Viktor J 8 s s er n i g g Kupt~~~~f~~1i1 ttnd 1 
Stockerau, Pragerstrasse 35, Telefon 34. -Holland-Amerika-Linie 

Nach Amerika über Rotterdam 
AUSKÜNFTE: 

W i e n, IV., W 1 e d n e r g ü r t e l 12 
(gegenüber cler Südbahn) 

1. K ä r t n e r r i n g 6. 
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Holland-Amerika Linie. 
Rotterdam- New-York. 
Nächste Abfahrten. 

3. Mai Ryndam 
17. ,, Niew-Amsterdam 
23. ,, Noordam 
31. ,, Rotterdam 
6. Juni Ryndam 
20. ,, Niew-Amsterdam 
28. ,, Noordam 
4. Juli Rotterdam 
12. ,, Ryndam 
26. ,, Niew-Amsterdam 

Auskünfte erteilt: 

Zweigstelle Güssing, No. 81. 
Kogerisches Haus. , 

Gilssinger Zeitung 
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BRONZE&ÄZE, MESSING·, EISEN-
DRÄHT&EWEBE :: 

SEIDEN6AZE 
Seiden-, Woll & Zwirnbeuteltuch ftir 

-;s Müllerei, Landwirtschaft und andere . ., 
.., Zwecke. J 
~ FranzThiergan, Graz, Brückenkopfg. 7. l.Jl. · 

Geflpchte Draht-Gitter 
Tore & Türen für Hof~ 
& Gartenabfriedungen. 

5. 

Hamburg-Newyork. 
Nächste Abfahrten der schnellsten, 
grössten deutschen Dampfer: 

27. April Württemberg 
2. Mai Reliance 
4. Mai Mount Clay 
I 1. Mai Baden 
16. Mai Resolute 
18. Mai Mount Caroll 
25. Mai Hansa 
30. Mai Reliance 

Schiffskartenausgabe u. kosten-

lose Auskünfte mündlich und 

schriftlich 

Österreichische Reederei A. G. 

G esc häf tsve rl eo U ß O ! ! ~ Franz Thiergan Graz, Brückenkopfg, 7, : : 
Gebe bekannt, dass ich mein ~ ... ~ -<'4 ---~ ~~~~~ -t+ : 1 ,-l 

Zweigstelle: Güssing, 
Gemeindehaus. 

Sch uhmachergesct1äft Gegründet 1768. Ällcsfr> Fcibrik cler Brnnchc in Österreich lllld hi den 
an den Hauptplatz in G U s sing JOSEF FLORENZ A ... G. Nachfolgestaat~n: Waggon-, Briiclcen-, .. Magazin-, Dez{-
(Judengebäude) neben PolJak ver- Wagen- und Gewichtefabril< mal-, Laufgewichtswagen, Bafonce-Kuchcnu;agen, Flei-

h  H II t H .  .  . scher-uncl Kciufmann~wagcll, Apothclcerwltgen, Prä:::isions-
legt abe. alte a era.r erren-, Z~ntrale: W I c_n VI., Ma:1ah1lferstr. 47 wol}en etc. in crstl.;las;;igcr Ausfiihrung sowie sämtliche 
Damen-und Kinderschuhe zu bil- Niederlage: Wien IV., W1edener Haupt • lViigeartil.el 
ligen Preisen auf Lager und mache strasse 23. Fabrik: Fischamend. ' 

IGNÄZ irOLPER ~i ----~1f~fN 110·0A0m0le!t~~n!~,kt~g!1~~~d~~!i! 
Schuhmachermeister,Güssing. ~.o; Zweiradliacken, Sä- I ein graubraunmeliertes einreihiges Mo-

- --- - -·-·- :§ § m~schinen,. Iland- destoff-Sahko, mit lichten Hornknöpfen 

Verpachtung ~ ·E dnlJ-undDippelm~- und Spange mit zwei Hornknöpfen 
schmen, Baumspnt- . .. 

.. • zen, Veterinärinstru- gestohlen. Zustandebrmger erhaltl0,000 
Die Seifert'schen Acker und Wie- mente sowie sämtli- Kronen Belohnung. 

sen neben der Kirche in St. Nikolaus . '!<:; . ehe Geräte und Ma- Josef Salaman, Schneidermeister, 

d 
O t t d 

17 
A .

1 
1 i.. ·~"· schinen für Garten u. Güssing. 

wer en s ermon ag en · pn , 1 Obstbau wie Bienenzucht u. Landwirtschaft. -----·-·--------
nachmitt. 3 Uhr, an Ort und Stelle Gustav Stftter, ien, 1, Eschenbachgasse 10. d 

verpach~ct. Annonzen wer en billig angenommen. 
Geza Schermann. 1 ~~~;;;;:=~~~~~;;~~~iimiii;;;.imiii-, 

Frei illiger Verkauf. 1 2 ~ !ne~ev.!t tän~, pra 2ke~h,?ut e~Ite!, ~er~n 
~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~  ~ ~ ~~ ~~ Steierm. Automobil-Werkstätten Heidinger, Pfob & Kronabether, Ges. m. b. H. 
geräte sind zu verkaufen bei -- GRAZ, LAGERGASSE 53. 

Geza Sc_hermann in Güssing. _ Übernahme sämtlicher Reparaturen und Neuanfertiguugen. 

II 1 

u 1 
Nächste Abfahrten von Ham-

burg. 
25. April Carmania 
2S. April Mauretania 
2. Mai Saxonia 
4. Mai Scythia 
4. Mai Aquitania 
12. Mai Laconia 

Ausklinfte erteilt: 

~weiosJ~~e~i~~~ss~~~s~o. 81. I 

i!lfjaa---=-z:=a-==-m:m:l!ll'IIIISI~-------------~ 
CUNARD-LINIEI 
NACH AMERIKA UND KANADA 

4 Schornsteine -5112 Tage 

Die chnellsten Dampfer der 
Rotterdam 
Hamburg 

Welt J Antwerpen Cherbourg 
1 . Southampton 
Liverpool 
Neapel 

New-York 
Halifax, Quebec 
Montreal 

1., Graben 30. und IV., Argentinier-
strasse 62 (vis -a. vis Südbahnhof). -Burgundersan1en „Eggendorfer" Ge1nüsesa111en jeder Art empfiehlt 

Warenhandlung P. Krammers Witwe St-Michael. 

, 
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Älteste GlockengieDerei Ungarns. 
Gegründet 1816~ 

Friedr. Seitenhafers Söhne 
Sopron 
(Odenburg). 

TT T 
Empfehlen 
sich zur 
Lieferung 

von 

Kirchenglocken 
aus feinstem Glockenmetall gegossen, 

1 

in jeder Grösse, einzeln oder in harmo-
nischen Geläuten, unter Garantie für be-

i stimmten, reinen, schönen Ton tmd Dauer-
haftigkeit. Alte, gesprungene Glocken 

werden zum Umgusse übernommen. 
Kostenvoranschläge und ausführliche 

Auskünfte gratis und franko. 

JOSEF HUDETZ 
Bildhauer u. Steinmetz Steinamanger. 
Kunstanstalt flir 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!! 

ALBERT RATH 
WEINHANDLUN<i IN <iÜSSIN<i 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager 
in Prima Plattensee- und Sandweinen 

zu mässigen Preisen. 

r GEGRÜNDET IM JAHRE 1891_. ~ 
1 

SPARKASSA AKT.-GES. 
STE<iERSBACH. 

Aktieukapi tal 
Ueserveu 
Einlagen 

800.000 K 
~10.000 K 

6,000.000 l{ 

Zahlt nach Einlagen netto 501o 
Gibt Darlehenauf Hypotheken, Wechsel 

und Conto-Corrent, 

Wechselt ausländische Gelder, 
besonders Dollar. 
stets zu den besten Preisen. 

Besorgt die Abwickelung allerlei 
B a n kg e sc h ä f t e. 

,.,J 

Oassinger Zeitung 
M& e 

!~eEJEJEISSE:IEIE:lE:lS~SS. w - IIl 
~Josef Salaman ~ 
00 Schneidermeister IIl 
~ GÜSSIN<i (MÜHLWINKEL). ~ 
00 Empfielt sich zur Anfertigung [i] 
1iJ aller Art Herren und KMaben- 00 
00 kleider nach Mass. II] 
IIl Fertige Anzüge, Winterröcke, ~ ! Zeugröcke, Zeughosen sind 

00 m lagernd. m 
i1E:1tS1131Ei!IE38El[EJEJ[E3EJ[31313Elil 

Kunstdrechslerei mit elektr. Betriebe 

16. April 1922. 

Wassermühle 
in Litzelsdorf Bez. Oberwarth, im be-
sten Betriebe, mit 2 Walzen, 2 Steinen 
vollkommen eingerichtet, zu verkaufen. 
Dazugehörig schöne geräumige Woh-
nung, Wirtschaftsgebäude, Stallung, 2 
Gärten mit Grasfechsung. Näheres bei 
Witwe Zsifkovits in Litzelsdorf. 

Wiener 
Landwirtschaftliche Zeitung 

Viertelj.K 2400.- halbj, K 4800.- ganzj. 

WILHELM GUTH K 9600.-Mitder Beilage"Wiener Hauswirt-
'" 1 sehaftliche Rundschau" viertelj. K 2550·-, 

Szombathely, Kossuth Lajos-utca 19. halbj. K 5100.-, ganzj. K 10.200·-. Ung. 
Erzeugt und hält Lager in allen Fachartikeln: Postsparkasse Konto N0. 45,273. - Wö-
Elektr. Stehlampen mit Seidenschirm, Höl-
zerne Luster, Blumen-, Büsten-, Noten und chentlich zwei Nummern. Probenummern 
Bilcherständer, Klavierstockei, Steh- und I kostenfrei. 
Wandrechen, Spinnräder, Möbelfüsse, Mörser, 
Hobelbankschrauben, Pressen, Fasspiepen, W i e n 1., S c h a u f 1 e r g a s s e 6. 
Kngel und Kugeln, Billardstöcke und Kugeln. 
!.MATERIAL, SOLIDE, PROMPTE ARBEIT 

VERGESSEN 
Sie ja nicht einen Besuch zwecks 

Einkauf von allen 
Spezerei-, Kurz- & Galanterie-

waren im Geschäfte ---
Waren-Handlung 

Paul Kra1nmer's Witwe 
llr IN ST.·MI CHAEL -... 
zu machen. Stets grösseres Lager in 

SALZ. ZUCKER 
FARBEN, WAGEHFETT ZÜNDER, SEIFE, 

SODA, ~EIS, K~FFEE ETC. 
Original Eggendorfer 

Burgund e r-Same·n. 
KINDERSCHUHE 

und Sandalen div. G rössen. 
GUT BILLIG SOLID 

GOSSINGER SPARKASSE 
Gegründet im Jahre 1872. 

Aktienkapital : 1005000 Kronen. 
Reserven: 350250 Kronen. 
Einlagen über 6000000 Kronen. 
Übernimmt Gcl<l7r gegen giltJslige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent. 

,,Grüner Baum" 
GASTHOF IN GÜSSING. 

Gebe bekannt, dass ich den Gasthof 
"Grüner Baum" in Güssing übernommen 
habe und getreu meiniS Rufes als reeller 
Gastwirt führe. - Aufmerksame Bedienung, 
gute Speisen und Getränke, warme Küche 
zu jeder Tageszeit. Mit der höfl. Bitte um 
geneigten Zuspruch, hochachlungsvoll 

Ru d o 1 f Grab n er, Gastwirt. 

Der Ringofen des Grafen 
Paul Draskovich in ~ÜS-
SING erzeugt: Mauerzigel, Falz-
ziegel, Gew. Dachziegel, First- und 
Hohlziegel, Plasterziegel etc·. Wegen 
Lieferungszeit und Preise 
gibt die Ringofenbetriebs-

Ieitung Auskunft. 

Gebrüder Sulzbeck 
Bank- und Komissions Kanzlei 

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

besten Tag~_skurs. Ubernimmt Bürsen-
a~fträge und Ubcrweisungen an auslän-
dische Banken. Telefon No. 371. 

Gibt Darlehen aufHypotheke, Gutste-
hungsschuld5cheine, Wechsel und M Z 

Kontokorrent. agnet- Ündapparate 
Wechselt auitö'Et ~!Rr, besonders Dynamos, Elektromotoren 

stets zum höftlsten Tageskurse. 
Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) werden eingelöst. etc, repariert am billigsten, besten und schnellsten 
Geldilberweisungen im inländis~hen wie im aus- Graf Paul Draskovich'sches Elektricita"tswerk ländischen Verkehr werden übernommen und 

unter günstigsten Bedingungen durchgeführt. 1 ~ÜSSING, 
E1~entum1 Verlag und Schnftle1tung: B. Schilling-Jurgens. Verantworthch: Ing. Rauwald. Druck: B~la Bartunek. . In OUssing. 

·" 
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