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Al l e  je n e  g e e h rte n  l e s e r  die
seit dem Neuerscheinen unser Blatt 
bezogen und den Abonnementsbetrag 
für das III. und IV. Viertel bis 

jetzt nicht beglichen haben, werden höf
lichst ersucht, denselben mittelst bei
liegenden Erlagscheines ehebaldigst ein
zusenden, da wir sonst zu unserem 
grösslen Bedauern gezwungen wären allen 
jenen die in kürzester Zeit dieser ihrer 
Pflicht nicht nachkommen das Blatt ein
zustellen. Für jedes Vierteljahr sind 6000 
Kronen zu entrichten. Die Administration,

Frankreichs Weltmacht.
Untergang des Abendlandes.

D i e  T a t s a c h e ,  w e i c h e  d ie  h e u t i g e  
W e l t l a g e  b e h e r r s c h t ,  i s t  der)  m ä r c h e n 
haf t  A u f s t i e g  F r a n k r e i c h s .  D a s  f r a n 
z ö s i s c h e  V o l k  s t eh t  mit  s e i n e n  n e u n -  
u n d d r e i s i g  M i l l i o n e n  u nt er  d e n  g r o s s e n  
N a t i o n e n  a n  le tzter  St e l le .  E s  "ist s e i 
n e m  g e i s t i g e n  Z u s t a n d e  n a c h  alt,  
ü be r f e i n er t ,  s e h r  v e r b r a u c h t .  D e n n o c h

steigt es zur führenden Macht empor.
Seit 50 Jahren nährt es nur 

den Gedanken an Revange für einen 
verlorenen Krieg und setzte nur hier
für 1894 den Kult der Jungfrau von 
Orleans in Szene. Wir wollen nichts 
mehr erwerben, sagte Zola. Und nun? 
Gerettet durch die angel-sächsischen 
Bajonette, spielt es heute mit dem 
Schicksal dieser Mächte. Es hat ver
gessen, wer zuletzt den Erfolg errang 
und nimmt daher das Recht auf noch 
andere Erfolge in Anspruch. Die herr
schende Schicht Frankreichs wird aus
schliesslich von dem v o n  Robespierre 
geweckten u n d  von Napoleon geschul
ten Ehrgeiz geleitet u n d  ist bereit die 
Gegner dieser Auffassung in blutiger 
Revolution niederzuschlagen. Der fran
zösische Machtwille ist stets ein Wille 
zur Vernichtung. Es liegt ausser der 
französischen Begabung und noch mehr 
ausserhalb dem französischen Willen, 
eroberte Völker aufblühen, unterwor
fene Völker zu Eretilidcn zu machen. 
Der Franzose war stets und überall 
der schlechteste Kolonisator. Von den 
Raubkriegen Ludwig X IV . bis zur Be
handlung der Deutschen und Spanier 
durch Napoleon, an der sein Reich 
zugrunde ging, bis heute ist die Blut

lust des Franzosen als Sieger, stets die 
gleiche geblieben. Kein Volk hat Re
volutionen mit so schrankenlosen Blut
durst durchgeführt. Man denke an die 
Königsgräbern St. Denis, deren Leichen 
1789 tagelang durch die Strassen ge
schleift wurden ; an die beim Tuilerien- 
sturm gefallenen Schweizer deren ein- 
geweide man als Abzeichen im Knopf
loch trug ; an den Triumphzug des 
Mobs, auf dem zu Hyänen gewordene 
Pariser Weiber dem unglücklichen 
Königspaare ins Gesicht spien; an 
aufgespieste Kinder, die zur Guillotine 
gezerrten Eltern vorausgetragen wurden; 
an den Befehl Generals Gallifet am 
28. Mai 1871 ; „Alle ürauköpfe vor
treten!“, worauf er eine Kolone Ko- 
munards imVorbeimarschieren erschies- 
sen liess. Ein Rausch von dieser Art 
erfüllt heute das Volk, das wider Er
warten an die Spitze der Ereignisse 
getreten ist.

Alt, wie alles bei ihnen, Charak
ter, Ehrgeiz, Kultur, so auch die heu
tigen Z ie le : Wiederaufnahme napo- 
leonischer Pläne. Diese neununddrei- 
sig Millionen — die kleinste der 
grossen Nationen, — wollen die Herrn 
der Welt sein, wollen die anderen 
Mächte vernichten. Seit dem Erfolge

Die
55. —■ Von P. ( J r a t i a n  L e s e r .  -

Mit dem 4. Jahrhundert beginnt eine 
Zeit der Leiden und Drangsale. Die künstli
che Blüte der nahezu 500 Jahre dauernden 
Römerherrschaft wurde durch die Stürme der 
Völkerwanderung geknickt. An die Stelle 
staatlicher Ordnung trat das Chaos. Das Er
scheinen der mongolischen Hunnen in Europa 
wirkte als furchtbarer Stoss auf die verschie
denen germanischen Völkerschaften, die 
selber verdrängt, ihre Nachbarn verdrängten’

Die Hunnen Attilas machten (445) Pan
nonien zum Mittelpunkt ihres flüchtigen 
Weltreiches, nahmen das stark befestigte Sa- 

ia ein und plünderten es Nach der Ver
nichtung des Hunnenreiches (453) setzten 
sich die Ostgoten in Oberpannonien fest und 
nahmen dabei Sabaria in Besitz. Fast gleich- 
zeiUg traf Sabaria em schreck|iche8 Erdbebe|i;
as »mtl,che übriggebliebenen Denkmäler 

aus der klassischen Zeit «nüörtc. Nach 
«liier ¿eil laumlei, die Ostgolon unsere 
liegenden um nach Italien m 2lchcn Ulld
nberhessen sie (527) den Langobarden, die 
(568) ebenfalls nach den gesegneten Gefilden 
des I o hinabzogen. Den hinterlassenen leeren 
Raum besetzten auf die Dauer von mehr als
OO Jahren die Awaren, die Sabaria zum 

Mittelpunkt eines ihres Hagan (Awarentin.A 
machten. I

Nach Beendigung des Franken—Awaren 
Krieges gelangte Pannonien unter die Herr
schaft der Franken Diese führten unter Kaiser 
Karl de Qcossa:! das durch die Völkerwan
derung fast vernichtete Christentum wieder 
ein. 798 wurde Arno zum Erzbischof von 
Salzburg ernannt, der mit seinem Gefährten 
Albin bei den Karantanern, bei den windi- 
schen Slaven und bei den Awaren in den 
pannonischen Provinzen erfolgreiche Missi
onsarbeit geleistet hat.

Um das J. 870 kam der nördliche Teil 
Pannoniens unter die Herrschaft des Gross
mährischen Königs Swatopiuks, der Süden 
cinfthliessjich Sabarias und unseren Gebieten 
blieb jedoch weiter im Besitze der Franken, 
da der deutsche König Arnulf Sabaria und 
Umgebung dem Erzbischof von Salzburg 
Ditmar schenkte. Nach dem Tode Arnulfs 
899 drangen die Ungarn unter Árpád, über 
die Donau und besetzten auch unsere Gebiete 
bis zur Lafnitz und drangen sogar vorüber
gehend in Steiermark und Kärnten ein. Unter 
dem Fürsten Géza wurde die Chris.Ionisie
rung der Ungarn vorbereitet, unter dem hl 
König Stefan wurde sic durchgeführt. Beide 
riefen deutsche Priester und Ritter ins Land. 
Der 12. ungarische König Géza 11. (1141 — 
1162) rief unter anderen auch Graf Wolfer 
(Walter, Wolfger) aus Wildon in Steiermark 
ins Land. Dieser siedelte sich in unserer 
Gegend an, die seit der alles zerstörenden

Völkerwanderung von keiner menschlichen 
Kultur berührt war.

Graf Wolfer.
Nach der Darstellung der Urgeschichte 

unserer Gegend kommen wir endlich in ein 
Zeitalter, das seine Ereignisse uns sicherer 
und einwandfreier feststellen lässt, als dies 
von grauen Vorzeiten möglich war. Mit Graf 
Wolfer beginnt die authentische Geschichte 
Güssings und seiner Burg. Bei der Ankunft 
Wolfers war Güssing und seine Umgebung 
öde und mit fastjundurchdringlichen Urwäl
dern bedeckt. Der Name eines unterhalb 
Grossmürbisch und Kleinmürbisch fliessen
den Baches, — er hiess zu jener Zeit Med- 
vespatak d. h. Bärenbach, lässt schliessen, 
dass in den Wäldern Bären hausten. Weit 
und breit waren keine menschliche Ansiede
lungen, überall sah man fast unberührte 
Natur. Nur selten wurde die Ruhe durch 
Menschentritt und Jägerlärm unterbrochen, 
wenn aus den damals schon bestehenden 
Gemeinden Dobrounuc (Dobersdorf) nnd 
St. Gotthard Jäger in die Wälder drangen 
um Bären und andere Tiere zu erlegen, um 
sich Fleisch und Kleidung zu verschaffen.

Ungestört durch Regulierungsanlagen 
sammelte der Esturmenbach (die heutige 
Strem) die kleinen zusammenströmenden Ge- 
birgswässer. Der heutige Schlossberg, der 
Gisin (von Qies, Gisin, Güssing) war es um
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an der Ruhr, der einem völlig ent- 
waffneten, wirtschaftlich ruinierten Lan
de gegenüber nicht fehlen konnte, 
wenn es ohne Beistand blieb, ist der 
nächste Gegner deutlich in Sicht. Es 
handelt sich um einen Vorstoss gegen 
die angelsächsische und damit um 
einen Triumph der romanischen über 
die germanische Welt.

Wenn eine Nation von diesem 
Charakter jemand die Macht überträgt, 
so verbindet sie damit einen Befehl. 
Diesen auszuführen ist Poincarre der 
geeignete Mann. Napoleon I. wusste 
wohl, dass der erste Schritt rückwärts 
auf der Bahn des militärischen Ruhmes, 
das Ende seiner Herrschaft bedeute; 
somit der Misserfolg nach dem Rück
zug von Moskau, in seinen 1813 und 
1814 immer wieder eingeleiteten Ver
handlungen. Und indem sein Neffe mit 
dem Wahlspruch „Das Kaiserreich ist 
der Friede“ den Thron bestieg, wusste 
er ebenfalls, dass das zweite Kaiser
reich den Krieg bedeuten müsse, wenn 
es sich halten solle. Das mexikanische 
Abenteuer erfolgte 1861 nur, weil 
Europa keine Aussicht auf einen gros- 
sen Krieg bot.

Frankreich zeigt deutlich, dass es 
von Deutschland die Ruhr will, als 
Etappe, auf dem alten napoleonischen 
Wege. An Stelle des Ruhrgebietes 
gründete Napoleon 1806 das Gross
herzogtum Berg, und im folgenden 
Jahre entstand nordöstlich davon das 
Königreich Westfalen und darüber hi
naus wurde 1810 die Nordseeküste 
Frankreich einverieibt.

Als nun kürzlich in französischen 
Blättern die Besetzung von Bremen 
und Mamburg gefordert wurde, wem 
fiel da nicht die napoleonischc Kon
tinentalsperre ein.

„Am Nil entscheidet sich das 
Schicksal Indiens“ , bemerkte Napoleon 
auf St. Helena. Frankreich bildet in i
den sich bei Hochwasser der CiiessbacJi staute. 
Das war die Beschaffenheit unserer Gebend, 
als Graf Wolfer ins Laud kam. Simon de 
Keza schreibt übei Wolfer wie folgt: „Nach
her kam Wolfer mit seinem Biudet Hednth 
aus Viltuma mit 40 bewaffneten Söldnern 
Diesen wurde dei Berg Kysten YKiscen) zum 
künftigen Wohnplatz ubergeben. Hiei hess 
Wolfer eine hölzerne Burg errichten und 
daneben ein Mönchenklostei, worinnen er 
auch bestattet wurde.“ Auf dem Güssinger 
Schlossberg, den Simon de Keza Kisten, M. 
Florianus Kiscen, Wolfer in seinem Funda- 
tionsbrief 1157 Quizin, Papst Hoiiorius 1225 
Quisin, Papst Gregor IX. 1227 Quizin, König 
Béla IV. 1263 nöiiuin Castrum Kyzun, König 
Karl I. 1328 Wyvar, Ant. Bonfinus 1381 
Neemetuivár, das Könnender Archiv 14f>8 
Németujvár nennt, entstand im Laufe der 
Jahrhunderte eine der stärksten Burgen des 
ehemaligen Westungarns, welche fast bis 
zum Jahre 1770 den mächtigsten Burgherren 
und Gebietern des Eisenburgei Komitates 
als Wohnsitz diente. Die Chronik meldet also
— wie beieits erwähnt — dass Graf Wolfer 
mit seinem Bruder iledrich aus Viltoina d. 
ist die an der Mur liegende steirische Ge
meinde Wildon ins Land kamen. Nach der

seinem ungeheueren Besitze in Nörd- 
afrika die Grundlage einer schwarzen 
Armee aus, der auf afrikanischen Bo 
den nichts Ebenbürtiges entgegengstellt 
werden kann. Ein neuer Zu g  an den 
Nil bereitet sich vor. Es kann uns nicht 
einerlei sein, wenn verarmte und brot
los gewordene Arbeiterder Anwerbung 
für die Fremdenlegion verfallen, um in 
Afrika den Kern einer Armee zu bil
den, die sich auch gegen uns richtet. 
Die Besiegung der Revolution und 
Napoleons haben durch zwanzig Jahre 
Millionen von Menschen und Milliar
den an Nationalvermögen gekostet. Die 
Besiegung derer, welche die alte Rolle 
wieder aufgenommen haben, kann 
Opfer fordern, welche die Weit viel
leicht nicht mehr ertragen kann.

Forscht nach der Ge
schichte eurer Familie.

Der imstand ist, die Geschichte seiner 
Familie weit zurückzuverfolgen, der erfährt 
viel des Bedeutsamen. Man soll nicht den
ken, dass nur die hohen Adelsgeschlechter 
eine „Geschichte“ haben, dass nur Fürsten 
und Herzoge sich rühmen können, einen 
sogenannten Stammbaum zu haben. Nein, 
durchaus nicht I Manche Bürgers- u. Bauern- 
familie hat eine, längere Geschichte aufzu- 
weisert, als irgend ejn Graf.

In der Stadt ist cs ungleich schwerer 
auf dem Land, einen Stammbaum aufzu
stellen ; hier spielen die Vermischungen eine 
wichtige Rolle. Dadurch, dass zum Beispiel 
ein Wiener eine Tschechin heirateie, sein 
Sohn eine Magyarin zur Frau nahm, kam 
begreiflicherweise in die Familiengeschichte 
heillose Verwirrung, deren Fnträtselung 
schwere Mühe kosten mag. Gerade diese 
Iremden Einflüsse aber sind oftmals von 
ausschlag- und richtunggebender Bedeutung 
für den Geist der ganzen Familie.

Bilderchronik (S 192) stammen die Brjider 
aus der Familie Hembuig und sind mit 300 
Söldnern ins Land gekommen. Ausser den 
Kiscen hätten sie noch die Donauinsel in 
dei Nähe des heutigen Raab das heutige 
Hedeivái bekommen

Ls ist ungewiss, ob die beiden Brüder 
wirklich aus dein steirischen Wildon, odei 
aus dein kärntnerischen Heunburg stammen, 
sicher ist nur, dass sic aus jenen Gegenden 
in unser Land zogen. Von Wolfer, der sich 
aus Gottes und des Königs Gnaden comes, 
das ist Graf nennt stammen die später be
rüchtigt gewordenen „Gissinger Grafen“ ab. 
Die letzte Nachricht von Wolfer findet sich 
um das Jahr 1158 Wolfcrs Bruder, Iledrich 
war 1 135 Obergespau in Ödenburg, 1150—57 
oberster Hofrichter, 1162 Palatin 1163 Ober
gespan von Bodog. Von den Kindern Wolfcrs 
kennen wir nur Henz, dem König Béla III., 
wie wir noch später sehen werden das Pa- 
tronatsrccht über das von seinem Vater 
erbaute Kloster entzog. Von Graf Wolfer 
stehen zwei denkwürdige Tatsachen fes*: I. 
erbaute er aul dein Berge Gisin ein hölzernes 
Schloss, ,und 2. errichtete er daselbst ein 
Benediktinerkloster. Der Güssinger Bergkegel 
ist wahrscheinlich durch eine vulkanische

Jede Familie hat besondere Begabun
gen, Neigungen und Ziele; sie spiegeln sich 
in jedem einzelnen Glied wider. Dieser Fa
milienveranlagung einige Stunden redlichen 
Nachsinnens gewidmet zu haben, soll jeder 
von sich sagen können. Der eine wird fin
den, dass seine Familie von stolzer Höhe 
herabgesunken ist; er wird die Ursachen 
des Niedergangs zu ergründen suchen und 
den Vorsatz fassen, den Niedergang unbe
dingt aufzuhalten, ihn womöglich in einen 
Aufstieg zu verwandeln. Der andere wird 
finden, dass sich seine Familie durch rast
lose Arbeit emporgerungen hat aus Not und 
Elend; er wird sich vornehmen, die Strasse 
nicht mehr zu verlassen, die seine Ahnen 
aus dem Sumpf führte. So trägt solche 
rückschauende Beschäftigung bei, zur Stär
kung der Charaktere und zur Festigung nicht 
bloss des Familiensinns, sondern auch des 
Volksbewusstseins

Beabsichtigte Änderung der amerikanischen 
Einwanderungsbedingungen,

Aus Washington wird gemeldet: Das 
Mitglied des Repräsentantenhauses Albert 
Johnson wird einen Gesetzentwurf einbringen, 
wonach künftighin die Einwanderer in zwei 
Klassen geschieden werden sollen, und zwar 
in nahe Blutsverwandte von Personen, die 
sich bereits in den Vereinigten Staaten auf
halten, und in die übrigen Einwanderer Die 
Quote soll für jede Klasse getrennt, mit 2 
Prozent der nach der Volkszählung vom 
Jahre 1890 in den Vereinigten Staaten wohn
haften Angehörigen der betreffenden Länder 
festgesetzt werden

Gebrauchte Nähmaschine
(Singer) zu verkaufen bei J .  
Tancsics Mühlwinkel No. 117.
Eruption entstanden, da sein Gestein bräun
liche Färbung aufweist, was in der ganzen 
Umgebung sonst nirgends zu finden ist. 
Wann dieser vulkanische Ausbruch war, ist 
ficihch nur schwer zu bestimmen. Der römi
sche Geschichtsschreiber Sigonius erzählt 
zwar von einer Erdbeben, das im Jahre 455 
Sabaria gänzlich verschüttet haben soll; ob 
aber anlässlich dieses Bebens auch unsere 
Bergkuppe entstanden ist, ist ungewiss. Die 
Bewohner von Neustift bei Giissing erzählen 
ebenfalls von einem Erdbeben, das ihre 
frühere nördlicher liegende Gemeinde — sie 
soll angeblich Lidisch geheissen haben — 
gänzlich zerstört hätte, weshalb ihre jelzige 
Gemeinde Neustift lieisse. Die Sage aber 
verlegt die Zeit der Erderschütterung nur vor 
wenigen Jahrhunderten Möge die geschicht
liche Tatsache über die Entstehung uuseres 
Schlossberges wie immer sein, sicher ist, 
dass Graf Wolfer mit seiner Burggründung 
den Festungsgürtel begründete, der sich durch 
ganz Westungarn hinzog und zum Schutze 
gegen etwaige Angriffe von Westen diente.

(Fortsetzung folgt.)
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Landwirtschaftliche Wandervorträge,
Stegersbach.

Anfangs dieses Monates hielt der land
wirtschaftliche Bezirksreferent Herr Ingenieur 
Walter Pölz einen mehrtätigen landwirtschaft
lichen Wanderunterricht ab. Er behandelte in 
fünf Vorträgen folgende Themen : Der Boden; 
(seine Entstehung, Zusammensetzung, Eigen
schaften, Bearbeitung), Dünger; (natürliche- 
und künstliche Düngemittel, Behandlung des 
Stallmistes und der Jauche, moderne Dün
gerstätten und Jauchegruben), Wiesenbau; 
(Behandlung, Pflege, Düngung, Verbesserung 
und Neuanlage von Wiesen), Der Weizern 
brand und seine Bekämpfung, die Kleeseide 
und ihre Bekämpfung. Tierarzt Herr Dr. 
Schenhammer (Stegersbach) hielt einen Vor
trag über Schweinerotlauf, Schweinepest, 
Maul- und Klauenseuche und die Wutkrank
heit. Diese Kurse fanden abends in d jr Bür
gerschule statt. Für die Bürgerschüler wurden 
während der Unterrichtszeit ebenfalls die 
oben angeführten landwirtlichen Themen 
besprochen.

Trotz der äusserst ungünstigen Witterung 
war der Besuch zufriedenstellend, die Teil
nehmer brachten den Vorträgen reges Inte
resse entgegen, so dass der Vortragende 
gewiss die Überzeugung gewinnen konnte, 
geistigen Samen auf fruchtbaren Boden gesärt 
zu haben.

Wie der Schriftleitung berichtet wurde, 
haben ähnliche Wandervorträge wie in Ste
gersbach auch in den Gemeinden St. Michael 
und Strem statlgefunden. Vortragender war 
wieder Herr Ingenieur Walter Pölz. Das 
Interesse, welches die zahlreichen Teilnehmer 
den Vorträgen auch in diesen Gemeinden 
entgegenbrachten, war, ein ungemein reges.

Ein Beweis, wie notwendig eine derar
tige Konstitution in unserem Lande war, be
weist die Tatsache, dass bereits mehrere 
Gemeinden um landwirtschaftliche Kurse 
angesucht haben.

Diesem Wunsche der Gemeinden vviid 
der landwirtschaftliche Referent in entspre
chender Weise gerecht werden; er beabsicht 
in nächster Zeit in Steingraben, D. Schützen, 
Oberbildein, Kirchfidisch, Bücksdorf, Rohr 
und Reinersdorf Kurse abzuhaltcn.

Die Kurse sind Selbstverständlich ko
stenlos.

Die Landwirtschaft ist eine der wich
tigsten Erwerbszweige unseres Landes, auf 
wissenschaftlicher Grundlage betrieben, bringt 
die Landwirtschaft hohe Erträge. Vorträge 
von wissenschaftlich gebildeten Landwirten 
und der Fleiss der Burgenländer lassen die 
schönsten Erfolge erhoffen.

A U S  N A H  O N O  F E H N .
Zur Beachtung!

Alle jene Abnehmer unserer Zeitung, 
deren heutiger Nummer ein Erlagschein bei
liegt und die bis jetzt keinen Abonnements- 
betrag eingezahlt haben, werden höflichst 
ersucht, denselben noch im Laufe dieser 
Woche mit diesen per Post einzusenden 
können dieselben aber auch persönlich ui 
der Administration und Druckerei des Béla 
Bartunck erlegen. Allen jenen die dieser ihrer j 
Pflicht nicht nachkommcn sind wir gezwun- Í

gen dass Blatt einzustellen. ' Der Abonne
mentsbetrag seit dem Erscheinen bis Ende 

! dieses Jahres beträgt" 12 000 Kronen, dass 
heist auf ein Vierteljahr 600Ö Kronen.

Der „Schutzverbänd der geschä
digten Burgenländer“ hält Sonntag den 
16. Dezember 2 Uhr nachin. in Wien 10., 
Raaberbähngasse 10 (Deutsches Heim) seine 
erste ordentliche Jahresversammlung ab, an 
der teilzunehmen für alle durch die Ban
ditenherrschaft geschädigten Burgenländer 
von grösster Wichtigkeit ■ ist. Auch Nicht- 
mitglieder des Schutzverbandes können teil- 
nehmen. Hans Ambroschitz Schriftführer.

Rehgraben. Am 3. Dezember 1923 war 
der 56 J, alter Landwirt Andreas Gerbavsic 
aus Rehgraben in Güssing am Markte. Bei 
dem um 10 Uhr nachm. ab Gerersdorf 
angetretenen Heimwege ist selber jedenfalls 
des grossen Kotes wegen von der Strasse 
abgewichen und so dadurch in den Dorfbach 
geraten, von wo aus ihn das Wasser mit 
fortgerissen und dabei ertrunken ist. Durch 
das eifrige Suchen der Gend. von Kukmirn 
unterstützt durch einige Männer gelang es 
am 5. Dezember 1923 den Leichnam im 
Zinkenbache, unterhalb der Gemeindegrenze 
Gerersdorf Rehgraben zu bergen.

Verschärfung in der Handhabung 
des Waffenpatentes. Mit Rücksicht auf die 
in jüngster Zeit häufig beobachtete miss
bräuchliche Verwendung von Waffen hat die 
Polizeiabteilung der burgenländischen Lan
desregierung verfügt, dass in Hinkunft die 
Bestimmungen der §§ 8, 9 und 17 des 
Waffenpatentes vom 24. August 1852, R. G. 
Bl. 233, strengstens zu handhaben sind. 
Demnach sind vor Erteilung eines Waffen 
passes bezw. vor Bewilligung zum Besitze

I verbotener Waffen (Handfeuerwaffen unter 
18 cm Länge) die genauesten Erhebungen 
über die Unbedenklichkeit und Vertrauens
würdigkeit des Bewerbers zu pflegen, insbe
sondere ist auf das Vorhandensein der 
Notwendigkeit zum Tragen von Waffen Be- 

j dacht zu nehmen Beim Fehlen einer dieser 
Voraussetzungen ist das Ansuchen unbedingt 
abzuweisen. Alle seil dem Bestände der Be- 
zirkshauptmannschatten (Bezirksverwaltungs- 
ämter) ausgestellten Walfenpässe, einschliess- 

| lieh der zum Besitze und Tragen verbotener 
Waffen erteilten Bewilligungen werden über
prüft. Sollte diese Überprüfung ergeben, dass 
die gesetzlichen Voraussetzungen zui Litei- 
hing eines VVaffenpasses (Bewilligung) jetzt 
nicht mehr vorhanden sind, so wird der 
Waffenpass (Bewilligung) unverzüglich ein
gezogen. Einem abfälligen Rekurse kommt 
keine aiifschiebende Wirkung zu. —■ Über
tretungeil des Waffenpatentes sind strengstens 
zu bestrafen. Bei gerichtlichen Tatbeständen 
ist im Rahmen der strafprozessualen Vor
schriften mit der Haft und I inlielerung an 
das Gericht vorzugehen. .

Zum Polizistenmord in Ödenburg. 
Der Leiter der kgl. ung. Staatspolizeihaupt- 
mannschaft in Ödcoburg, Oberpoliteirai 
Z.anko, hat in Anerkennung des Umstandes, 
dass die österreichischen Sicherheitsbehörden 
zur Habhaitmachung der Müder des kgl. ung. 
Staatspolizeiwachmannes Michael Lichtl übet 
den Rahmen der Pflicht hinaus eine aus 
echtem, kamaradschaftlicheiii Gefühle ent
sprungene, unermüdliche und auch von Erfolg 
gekrönte Tätigkeit entfaltet haben, der Poli
zeiabteilung der burgefliändischcn Landesrc-

gierung sowohl im eigenen, als im Namen 
des Offizierskorps und der Wachmannschaft 
den Dank ausgesprochen.

óüssing. Liebesgaben für das Spital. 
Gemeinde Steinfurt: 150 kg Kartoffeln, 40 
kg Bohnen, 30 kg Weizenmehl, 5 kg Dörr
obst, 1 kg Kukuruzmehl, 2 Eier, V2 kg 
Schmalz. Gemeinde Luising: 120 kg Kartof
feln, 20 kg Bohnen. Gemeinde Neuberg: 250 
kg Kartoffeln 80 kg Bohnen, 40 kg Korn, 
25 kg Gerste, 120 kg Mehl, 5 kg Dörrobst,
7 Eier, 15 Häuptel Kraut. Die Gemeinden 
Burgäuberg und Netidauberg zusammen: 300 
kg Kartoffeln, 50 kg Bohnen, 85 kg Weizen, 
100 kg Korn, 30 kg Mehl, 2 kg Dörrobst1 
wofür allen gütigen Spendern, sowie den 
hochwürdigen Pfarrämtern und Herrn Bür
germeistern für die liebevolle Bemühung und 
noch besonders Herrn Bürgermeister Jelensits 
von Steinfurt und Herrn Josef Radakovits 
von Neuberg für die unentgeltliche Zufuhr, 
die Krankenhausverwaltung herzlichst dankt. 
Gott vergelte!

Der Gast aus Amerika. Ein furcht
bares Dorfdrama in Ungarn. Das unga
rische Blatt „Kassai Napló“ berichtet über 
eine Familientragödie, die sich in der Ge
meinde Tótfalva abgespielt hat und die sich 
in ihrer Schauerlichkeit durch kein noch so 
bluti ünftig erdachtes Filmdrama überbieten 
lässt. Vor einigeh Tagen kam ein Amerika
ner nach Tótfalva und begab sich ins Ge
meindegasthaus, wo er erzählte, dass er vor
25 Jahren aus dem Dorfe ausgewandert sei 
und in Amerika ein grosses Vermögen er
worben habe. Er erkundigte sich nach seinen 
Eltern und erfuhr zu seiner grossen Freude, 
dass sie noch leben. Der Wirt erzählte, dass 
die alten Leute den Sohn, von dem sie seit 
vielem Jahren keine Nachricht erhalten hat
ten, längst tot gewähnt und beweint hätten. 
Der Sohn ersuchte den Gastwirt, in nicht 
zu verraten und begab sich zu seinen El
tern, die ihn nicht erkannten. Er wollte sich 
erst am nächsten Tage zu erkennen geben 
und verlangte von den Eltern, denen er 
erzählte, dass er viel Geld mitgebracht habe, 
Nachtquartier. Die Eltern, die keine Ahnung 
davon hatten, dass sic ihren Sohn beher
bergten, beschlossen nun, den Amerikaner 

; zu beseitigen und sich seines Geldes zu 
bemächtigen. Sie wollten den Fremden in 
Schlaf überfallen und ermorden. Der Vater 
ging inS Wirtshaus, um sich zu seiner Tat 
Mut attzutrinken. Hier empfing in der Wirt 
mit der Frage nach dem amerikanischen 
Gast. Aus Furcht vor der raschen Entdeckung 
der Mordtat leugnete der Vater, einen Gast 
zu haben., worauf der Gastwirt ihm das 
Geheimnis entdeckte, der reiche Amerikaner 
sei niemand anderer, als der längst ver
misste eigene Svhn. Der Vater rannte glück
selig nach hause, er fand den Sohn, jedoch 
schon in einer Blutlache vor. Die Frau hatte dem 
Fremden mit einem Rasiermesser die Kehle 
durchschnitten. Als sie erfuhr, dass der 
Überfallene ihr Sohn sei, bekam sie einen 
Wahsinnsanfall. Die Verletzungen des Sohnes 
sind lebensgefährlich.

Was ein Nachtwächter an Löhnung 
verlangt. In einem kleinen Dorfe des Kreises 
Gloggau war ein Nachtwächterposten ausge
schrieben. Unter den Bewerben für diesen 
Posten hatte einer folgende Forderung auf
gestellt : Freie Wohnung und Feuerung, 
jährlich IS Zentner Roggen, 4 Zentner Wei-



zen, 75 Zentner Kartoffeln, einen steuerfreien 
Hund, freie Haftpflicht und Unfallversiche
rung und als Barlohn wöchentlich den Preis 
von einem Zentner Roggen. Wahrscheinlich 
lässt er noch etwas abhandein. Denn um 
obigen Preis dürften viele zu haben sein für 
den Nachtwächterposten.

E n d e  d e s S tr e ik s  des P o s tb e a m te n . 
Der Streik der Post- und Telegrafen Ange
stellten ist zu Ende. Laut Vereinbarung wird 
die Regierung bezüglich der Gehaltsreform 
dem Parlament einen Gesetzentwurf unterbrei
ten, nachdem die Streikenden mit den Be
dingungen des zuletzt unterbreiteten Regie
rungsvorschlages einverstanden sind. Die 
Regierung hat im Laufe der parlamentarischen 
Verhandlungen die Einführung von Wirt
schafts- und Ersparungsprämien versprochen, 
ausserdem für jeden Angestellten die einma
lige Auszahlung von 70.000 Kronen. Im 
Telegrafen und Telefonverkehr ist die Auf
nahme des Dienstes noch nicht gelungen, 
weil die kompetenten Vereinigungen, die 
seitens des Aktionskomitees vorgeschlagenen 
Bedingungen noch nicht angenommen haben. 
Demgegenüber wird der Postverkehr in den 
Abendstunden wieder aufgenommen, ln den 
späten Abendstunden hat in Wien auch der 
Telegrafen und Telefonverkehr wieder begon
nen. Mit diesen ist der Streik beendet und 
zwar mit dem Siege der Technischen Union.

Beschwerde des L a n d b u n d c s . Das 
Erkenntnis des Verfassnngsgerichthufes in 
Angelegenheit der ersten Beschwerde des 
Landbundes, das ist der Einspruch gegen 
die Entscheidung der Kreiswahlbehördc 
Eisenstadt, lautet zu gunsten der Beschwerde
führer, so das Abg. Dr. Schönbauer ein 
Nationalratmandat erhält. Den Platz muss 
ihm der an seiner Stelle als gewählt er
klärte christlichsoziale Abg. Rozenits räumen. 
Die zweite Beschwerde des Landbundes 
richtet sich gegen die Verteilung der Rest- 
stimmandate durch die Grazer Verbands
wahlbehörde. Da das Mandat Dr. Schön
bauers annulliert worden war, fehlte dein 
Landbunde das im Wahlgesetz vorgesehene 
Grundmandat, und es blieben infolgedessen 
die in diesem Wahlkreisverband abgegebe
nen 53.000 landbündlerischen Stimmen un
berücksichtigt, die im ändern Fall datu-Man- 
datsbesitz der Partei um drei weitere Sitze 
vermährt hätten. Nach dem Erkenntnisse 
des Verfassugsgerichthofes dürfte der Ver- 
bandswahlbehörde, ohne die Verhandlung 
der zweiten Beschwerde abzuwarten, der 
neugeschaffenen Sitiuation Rechnung tragen 
und den Landbund in seine Rechte einsetzen. 
Die Mandatsbesetzung der Parteien würde 
sich dann folgendermassen stellen : Chris
tlichsoziale 81, Sozialdemokraten 67, Gross
deutsche 9 und Landbund 8. Ausser den 
Beschwerden des Landbundes liegen dem 
Verfassungsgerichtshofe noch einige andere 
Einsprüche vor, die im Jänner zur Verhand
lung gelangen sollen.

D e r  B ü r g e r k r ie g  in M e x i k o , ln Ve
racruz wurde der Generalstreik proklamiert. 
Der Kommandat von Veracruz General San- 
chez hat sich auf die Seite der Streikenden 
gestellt und die Regierungsbeamten, die 
vermitteln sollten, vertrieben Die Regierung 
hat, um Störungen des Wittschaftslebens zu 
verhüten, angeordnet, dass die nach Veracruz 
bestimmten Schiffe ihre Ladungen im Hafen 
von Tampico löschen und die Bahnfracht
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für die Strecke Tampico—Mexiko auf die 
Höhe der Frachtsätze Veracruz-Mexiko herab- 
gesetz. Die Garnison im Staate Veracruz 
beträgt 5000 Mann. Zu militärischen Zusam- 
menstössen ist es bisher nicht gekommen. 
Präsident’ Obregon hat den General Plutacco 
Balles, der mit Rücksicht auf die Revolution 
von der Kandidatur auf Präsidentenposten 
zurückgetreten ist, an die Spitze der Bundes
truppen gestellt. 28.000 Mann Bundestruppen 
marschieren bekanntlich auf Veracruz Prä
sident Obregon hat ein Manifest veröffentlicht, 
worin er den Aufstand als eine Verschwörung 
gegen des Volk bezeichnet. General Sanchez 
an der Spitze von 4000 Rebellen nach Tam
pico marschiert, um sich der Petroleumquel- 
len in der Umgebung dieser Stadt zu be
mächtigen. Vier Abteilungen der regierungs
treuen Truppen versuchen, sich den Rebellen 
entgegenzustellen. Die Aufständischen haben 
die Eisenbahnslrecke zwischen Mexiko und 
Juarez mittels Dynamttindie Luft gesprengt.

B is  J u l i  1924 k e in e  ö s te rre ic h is c h e n  
A u s w a n d e r e r  na ch  A m e r i k a ! Das ame
rikanische Konsulat teilt mit: Es wurde 
schon eine genügende Anzahl Vorladungen 
an in Österreich geborene Auswanderer nach 
den Vereinigten Staaten ausgesendet, um die 
österreichische Quote bis 30. Juni 1924 zu 
erschöpfen. Es werden daher weder weitere 
Vorladungen ausgegeben, noch neue Gesuche 
angenommen. Sollten dennoch solche ein- 
laugcn, werden sofort unerledigt zurück
gestellt. Der neue Errichtungstermin wird 
rechtzeitig verlautbart werden.

D i e  K le in e  E n te n te  w ill  20 P r o z e n t  
d e r  u n g a ris c h e n  A n le ih e . Bezüglich der 
ungarischen Anleihe haben sich die Staaten 
der Kleinen Entente dahin geeinigt, dass sie 
der Anleihe zustimmen werden, wenn er
stens 20 Prozent der gesamten Anleihe zur 
Bezahlung der Reparationen verwendet wer
den, die Ungarn den Staaten der Kleinen 
Entente schuldet, zweitens in die Repara
tionskommission Mitglieder der Kleinen En
tente zugelassen werden, um eine eventuelle 
Verwendung der Anleihe zu Rüstungen zu 
verhindern.

E i n  u n a n g e n e h m e s  E r l e b n i s  e in e r 
W ie n e r in  in M a ila n d . Ein unangenehmes 
Abenteuer ist in Mailand am vergangenen 
Montag einer Wienerin namens Kapfermann 
widerfahren. Ein Mann, der sich für einen 
Spanier ausgab, hatte sie zum Abend einge
laden Er bestieg mit ihr ein Auto, hess es 
einige Runden in einem nahen Parke machen, 
um zuletzt dem Mädchen einen Revolver an 
die Brust zu setzen und sie zur Übergabe 
ihres ganzen Schmuckes und Geldes aufzu 
fordern. Fräulein Kapfermann leistete aber 
solch tapferen Widerstand, dass der Räuber 
auf die Ausführung seines Planes verzichtete, 
die Autotür öffnete und sein Opfer plötzlich 
aus dem Wagen stiess, um dann mit dem 
Auto zu verschwinden. Die Nachforschungen 
haben kein Resultat gezeitigt.

— Z ie g e n m ilc h  s c h ä d lic h  ? Durch 
deutsche Blätter geht die beachtenswerte 
Meldung, dass bei Säuglingen, die längere 
Zeit mit Ziegenmilch ernährt worden seien, 
auffalend Blutarmut auftrete. Der Blutfarb
stoff sinke, wie Untersuchungen ergaben, 
von 80 auf 40, ja in einigen Fällen auf 20 
Prozent. Bei Übergang znr Kuhmilchnahrung 
trete Heilung ein.

S c h ö n e  W e ih n a c h ts g e s c h e n k e  für
Herren Damen und Kinder. Grosse Auswahl 
von Tintenzeuge, (aus Bronze, Metall und 
Glas) Kanzleiartikel, Briefpapiere in Mappen 
und in Karton, Spielwaren in jeder Preislage. 
Gesellschaftsspiele wie Domino, Schach etc. 
Kinder- und Puppenwagerl, Schaukelpferde, 
Puppen in allen Grössen. Märchen und Bil
derbücher. Grosses Lager von Christbaum
schmuck und Papierwaren. Reiche Auswahl 
von Weihnachts- und Neujahrskarten bei 
Béla Bartunek, Buchdruckerei, Buch-, Papier- 
und Spielwarenhandlung in Güssing.

Cirka 2000 Liter

W e in m o s t
zu verkaufen.

Näheres erteilt das Gräflich 
Batthyänyische Wirtschafts- 

Amt in Güssing.
Gutsverwaltung.

Gräfin N. N.
sucht

für ihren 19 Jahre alten Sohn, 
Halbwaise, pflichttreuen tüch
tigen Praktikanten der Land
wirtschaft, Stelle auf schönem 
Herrschaftsgut in christlicher 
kinderloser Familie woAdop- 
tion nicht ausgeschlossen!

Adresse in Bureau des Blattes,

U O Y A l  M M l
Die Könifcl. Kngliiclit Fostdampiei - Linie 

ge ft.  1839

Ham hum -New York
über Southampton Cherbourg nm.'h 

RIO de JANEIRO, BUENOS AIRES.
Wie U n i e  im oh

Nordamerika und Kanada.
Die Linie nach

Südamerika.
Vt « r h r n U t r h e  A b fa h r t e n .

Aut allen Linien verkehren Dampfer neu
ester Konstruktion mit drahtloser r«le- 

Ijraphie und vorzüglicher Verpflegung. 
O H IT T E  K I/ASSE K A R IV Ë X .

Auskünfte und Prospekte kostenlos
THE R O YA L  M A I L

rE IjK PHOSi «7»»* - «75»».

WIEN, I., Stock-im-Eisenplatr 6
(M t p p l in n o p la l r , ) .

Al'taitifrongsstell« III. Kt.: IV., Favoriieni'l. 5 

lira®, Annenetrasse 10. Nt. 147.
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K U N D M A C H U N G
Das altbekannte 

i Getreide - Geschäftp 
der Firma Schey in \ 
Grosspetersdorf hat 

i  seinen Betrieb in

Getreide
hauptsächlich

Mais und Gerste
M wieder aufgenom- 
h  men, jederzeit ist 
¡1 Maislagerndundbin p 
g icti im Stande zu g 
M äusserst günstigem 
fi Preis zu liefern. Bei 
ö Waggonbezug be- 1 

sondere Begiinsti-1 
gungen. Um Zu- j| 

$ spruch bittet

Hermann Schey
in Grosspetersdorf, 

Burgenland.

Fertige H e r r e n -  und 
Knaben-Kleider, Raglan, 
Wetterkrägen, Winter
röcke, Briches-, M o d e -, 
Strux- und Zeug-Hosen 
Gummimantel, S t o f t e

billig und gut bei

J O S E F  S A L A M A N
S C H N EID ER M EIS TER  IN GÜSSING.

Wirtschaftsfragen.
GELDKURSE.

D.-MarkO.OOOO.OO. — Ung. K. 2.05-2.06 
Schweizer Frank 12350—12350, Am. Dollar
70.560—70.560. Die Goldparität 14.400 K.
Eine Silberkrone 5.220. Ein Silbergulden
14.300, Ein Zehnkronengoldstück 131.000. 
Ein Gramm 14 kar. Gold 24,220, Ein Gramm 
Silber 800-1000-1040, Ein Dukaten 148.500
Kronen.

Es kosteten in der vergangenen Woche 
f 18. Okt.): Weizen 3350-3400, Roggen 
2600-2600, Gerste 2550—2750. Hafer 1950 
2000 Kronen.

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

Borstenviebmarkt. Auf den Markt 
wurden gebracht: Fleischschweine notier
ten 22 000 bis 26.000 Kronen., Fettschweine
26.000 bis 29.500 Kr. per Kilogramm Lebend
gewicht. — Marktbericht: Bei ruhigem Ver
kehre verteuerten sich alle Sorten um 500 
bis 1000 Kr. per Kilogramm.

Pferdemarkt. Auf den Markt kamen: 
323 Stück Gebrauchs- und 239 Stück Schläch
terpferde. Es wurden bezahlt in Kronen pei 
Stück: Leichte Zugpferde 5,000.000 bis j
7.000.000, schwere Zugpferde 5,000.000 bis
14.000.000, Kutschpferde 4,000.000 bis
10.000.000, Schlächterpferde 5000 bis 10.000 
per Kilogramm Lebendgewicht. — Marktbe
richt: Der Markt nahm einen lebhaften Verlauf.

H e u -  u n d  S t r o lim a r k t  in W ie n .
Wiesenheu süss 140.00—160.000 K. Wiesen
heu sauer 75.000—135 000 K. Klee 135.000
170.000 K. Schaubstroh 100.000—120 000 K.

— D i e  R in d e r p r e is e  bleiben durch
schnittlich zu den Preisen der Vorwoche 
schwach behauptet. Es kosteten: Beinlvieh 
7000 9000, Kühe 10—13 000, Ochsen 12—
18.000 K.

» * 4
In unserer Druckerei wird ein Lehrling 

sofurt aufgenommen.

1 langer Pelz
für Fuhrwerker

fast neu, bi l l igst zu ver
kaufen bei

Stefan Mitosinka
D.-T schantschendorf.

J O S E F  J A N I S C H
FLEISCHHAUER UND SELCHER

Gussing, vis-a-vis vom Stadthaus
neben Gasthof Grabner.

Täglich frisch geschlachtetes

Bind- u. Schweinefleisch
Verkauf von Schinken, Speck 

und Schweinefett.
Würsten von den billigsten bis zu den 

feinsten Sorten,
Wursterzeugung mit modernst neu ein
gerichtetem eickirischen Maschinenbetrieb.

S I E  S O L L E N  N I C H T ! !
VERGESSEN ZUR KOMMENDEN 

W EIH NAC H TSZEIT 
MEIN 6ESCNÄFT ZU BESUCHEN!

Paul Krammer’s Witwe
WARENNANPLUNä

ST.-M ICHAEL. T ELEP H - I.
Billige Preise!

Passende Weihnachtsgeschenke
wie Nähmaschinen, Fahräder, Tirolya- 
Herde, ürarnophone, Küchengeräte

bei Mitosinka in Giissing u.Tschantscliendorf
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Holzpreise io Gtissing am 18. Dezember:
Raummeter Buchenscheit K 116 000

Eichen „ 113.000
Kiefer „ 98.000
Hartziegelholz „ 72.000
Weich „ „ 65.000

» Buchenknüppel „ 94 000
Eichen „ „ 91.000
Kiefer „ „ 84 000

f f Hartpriigel „ 84.000
Kubikmeter Eichennutzholz 250-400.000

f f Kiefer 250 000

6UTE REKLAME
IN D ER  <SÜSSIN6ER Z E IT U N 6

ZIEL ERREKHENP!
----------------- ----H - £

B É LA  B A R TU N EK
B Ü G H D R U C K ER EI, B U C H -, P A P IER 
H A ND LU N G , ZE IT U N G V E R S C H LE IS S

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

Johann Krammer
W e in -  &  Holzgrosshandlung

Stegersbach
O f  S l O i i T H ' f  o »  i

Einlagen : über 300 Millionen

SPARKASSA AKTIEN G E S E LLS C H A F T  
STEGERSBACH.

G E G R Ü N D E T  \P\ J A H R F .  1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einldge- 
büeliei und Conto-Correnl, deizcil mit

16°o-ger Verzinsung.
Gewählt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-CorrentgegenSieherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten,

Übernimmt die Durchführung 
sämtlicher bankmäßigen 

Transaktionen.

G Ü S S I N G E R  S P A R K A S S A
Gegründet im Ja h re  1812.

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

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

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Deviseozentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

eingelöst.
Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen. 

Vertretung des Norddeutschen Lloyd und United 
Staates Lines, Bremen-New-York.

als Vorhaus, Bienenhaus oder 
Holzhütte sehr geignet, mit Blech 
gedeckt, 4 m lang 2 m breit ver

kauft billigst

Karl Baldauf, Bäckermeister
in Güssing.

=•±^1

Bestes Organ für Annonzen.
......... --

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

Auskünfte: Wien, IV., Wiednergiirtel 12
(gegenüber der Südbahn)

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

Zweigstelle: Béla B a rtu n e k, Güssing.
C O S  U l J  C H -  L I W  E

Nach New-York
mit den Schnelldampfern 

„Martha Washington“ „Presidente Wilson“

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

AUSKÜNFTE KOSTENLOS DURCH 
PASSAGIERBUREAU DER COSULICH-LINE WIEN

11. HEINESTRASSE 36.

A p n lu r der Cosulich-Line, Graz, Annenstrasse 5 7.
H4-

„ E T E R N IT “ -Schiefer ist das beste 
und billigste Dach.

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

Generalvertretung: Leopold Hoffmann Güssing.
ü =,

Eigentümer, Herausgeber und Verleger Johann Hajszányi Güssing. Verantvyorllicher Redakteur Franz Werndl Sauerbrunn, Burgenland.
Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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