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Für geleistete Hilfe trat Béla IV. die 

Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisen

burg an Herzog Friedrich ab.

Später kam es zum Kriege zwischen 

Béla und Friedrich.

Am 15. Juni 1146 kam es bei Wr.- 

Neustadt zur Schlacht, in welcher die Ungarn 

geschlagen wurden, doch Herzog Friedrich 

der Streitbare fiel an seinem 35. Geburtstage.

Mit ihm erlosch das Geschlecht der 

Babenberger und die Ostmark war nun wie

der verwaist. Als man seiner Mutter auf dem 

Leopoldsberge die Nachricht vom Tode ihres 

einzigen Sohnes brachte, nahm sie keine 

Speise mehr zu sich und starb am achten 

Tage. Wenn der Wanderer von Wr. Neustadt 

nach Neudörfl geht, so steht zirka 100 Meter 

ausserhalb der Akademiemauer eine uralte 

steinerne Bildsäule. An dieser Stelle erlosch 

ein mächtiges Geschlecht, welches 270 Jahre 

die Ostmark beherrschte, das einzige An

denken an die Babenberger. Begraben ist 

Herzog Friedrich in der Stiftskirche zu Hei

ligenkreuz bei Baden.

Zusammengebrochene Sparkassen.
Im nördlichen Burgenlande, in Eisen

stadl, Neusiedl und Fiauenkirchen ist jetzt 

viel Jammern, da diese Sparkassen insolvent 

geworden sind.

Es soll ein 50% Ausgleich in Aussicht 

sein Immerhin ist dies für die Einleger ein 

Unglück, welche nur die Hälfte ihres Geldes 

Wiedersehen werden.

Die Ursache dieses Unglückes sind 

verfehlte Spekulationen.

In vielen Fällen haben die kleinen 

Sparkassen am Lande ihren Charakter ein- 

gebüsst, indem sie auch Spekulationen unter

nahmen. Es war dies der Tanz ums goldene 

Kalb, welche Sucht in der Nachkriegszeit 

so viel Unglück schon über Österreich brachte.

Eine rühmliche Ausnahme machen un

sere Sparkassen im Süden, die von jeher 

jede Spekulation ablehnten und dieselben 

stehen daher auch unerschüttert da.

Die Zeit der Spekulationen ist aber 

auch entgiltig vorbei, jetzt tritt wieder Arbeit 

und Sparsamkeit am Platze. Der Millionen

rausch ist verflogen und hat nüchternen 

Erwägungen Platz gemacht.

Die wirtschaftliche Zer
stückelung Mitteleuropas.

Die WeltwirtsGhaftskonferenz über die Sünden der 
Pariser Friedensverträge.

In der Nachmittagsitzung der 
Weltwirtschaftskonferenz kam der eng
lische Wirtschaftspolitiker und Heraus
geber des „Economist“ Albert Th. 
Layton zu Wort. Er führte aus: Heute 
käme die Formel Rückkehr zur Vor
kriegszeit“ nicht mehr in Frage, da es 
sich um eine Entwicklung handle, die 
schon vor 20 oder 30 Jahren eingesetzt 
und durch den Krieg nur besondere 
Fortschritte gemacht habe. Die ameri
kanischen Delegierten sollten der Kon
ferenz einige Hinweise über die Rolle 
geben, die Amerika nach ihrer Ansicht 
während der nächsten Jahre im Welt
handel spielen wolle.

Layton beschäftigte sich sodann 
in ausführlicher Weise mit der Stellung 
Russlands, das heute im Welthandel 
eine kleinere Rolle spiele als Dänemark 

• vor dem Kriege und insbesondere mit 
der Zerstückelung der Wirtschaftsge
biete auf dem Territorium des früheren 
Österreich-Ungarn. In Europa gebe es 
heute um 11.000 Kilometer Zollgrenzen 
mehr als vor dem Kriege. Durch die 
Zerstückelung Zentraleuropas sei eine 
solche Verschleuderung von Kapital 
und eine solche Herabsetzung des 
Handels zwischen den verschiedenen 
Teilen des ehemaligen Österreich- 
Ungarn eingetreten, dass eine sehr 
schwierige Neuanpassung der industri
ellen und landwirtschaftlichen Verhält
nisse notwendig sei.

Die Zerstückelung habe Europa 
daran gehindert, an den grossen Fort
schritten des Wirtschaftslebens Ameri
kas teilzunehmen. Europa könne nur 
dann hoffen, sich auf der Höhe der 
industriellen Fortschritte zu halten, 
wennseine wirtschaftliche Organisation 
eine Arbeitsteilung nicht nur zwischen 
den verschiedenen Unternehmungen, 
sondern auch zwischen den verschie
denen Ländern gestatte, was nicht nur 
eine Erhöhung des internationalen Aus
tausches bedeute, sondern auch eine 
Zusammenarbeit der Länder auf einer 
grossen Anzahl von Gebieten, die 
früher nicht existiert habe.

Die Rede Laytons fand den stärk
sten Beifall, der bisher gehört wurde; 
auch die russischen Delegierten stimm
ten lebhaft ein, was allgemein auffiel.

Auch die Rede des ehemaligen 
österreichischen Handelsministers Heini 
fand grosse Beachtung. Heini sprach 
von den Hoffnungen, die die kleinen 
Staaten auf die Wirtschaftskonferenz 
setzten und betonte die Notwendigkeit 
einer Vereinheitlichung der europäi
schen Wirtschaftsgebiete, weil andere 
Hilfsmittel nur eine palliative Wirkung 
hätten Nur die Herstellung eines gros
sen Absatzgebietes, wie es in den Ver
einigten Staaten der Fall sei, könnte 
der Krise abhelfen. Kein einziger Ver
treter habe auf der Konferenz zugun
sten einer Einschränkung der Wirt
schaftsgebiete gesprochen, wie sie in 
den letzten Jahren tatsächlich erfolgt 
sei. Die Konferenz müsse nun dafür 
sorgen, dass diesen vernünftigen Worten 
jetzt auch die Taten folgen.

Das Schicksal der Ostmark.
Als Karl der „Qrosse gestorben war, 

verfiel bald darauf die Ostmark, da die ein

gebrochenen Magyaren die grossartig an

gelegte Befestigungslinien erstürmten und 

die Ostmark vernichteten. Aber auch die 

Magyaren ereilte ihr Schicksal, und zwar 

am Lechfelde am 10. August 955. Kaiser Otto 

vernichtete das ungarische Heer fast gänzlich 

und nur einige Mann entkamen der blutigen 

Schlacht.

Kaiser Otto errichtete nun abermals 

die Ostmark und übertrug die Bewachung 

derselben dem Leopold von Babenberg. 

Unter den Babenbergern blühte die Ostmark 

neuerlich auf und noch öfters mussten die 

Babenberger die ins Land gedrungenen 

Ungarn mit Waffengewalt hinauswerfen. 

Während des Investiturstreites zwischen Kai

ser und Papst schwenkten die Babenberger 

hin und her.

Es waren aber auch tüchtige Herrscher 

unter den Babenbergern und einer der tüch

tigsten war Leopold V.

Derselbe unternahm sogar einen Kreuz

zug ins heilige Land und tat sich bei der 

Erstürmung der Stadt Ptolomais besonders 

hervor. Als erster pflanzte er sein Banner 

auf, doch Iiess dasselbe der König von 

England, Richard Löwenherz, in den Staub 

werfen. Ob dieser Schmach liess der Herzog 

später den König gefangennehmen und län

gere Zeit auf dessen Burg Dürnstein in 

Gewahrsam halten.

Der letzte Babenberger war Herzog 

Friedrich der Streitbare. Als der Mongolen

sturm über Ungarn hinwegfegte und das 

ungarische Heer am Sajo durch die Mon

golen vernichtet wurde, floh der ungarische 

König Béla IV. zu Herzog Friedrich.

Wie die Wiener über den Wein denken 1
Im grossen Handelshaus Gerngross ist 

derzeit eine burgenländische Ausstellung, 

deren Zweck die Förderung des Fremden

verkehrs im Burgenlande, besonders aber 

am Neusiedlersee, ist. In dieser Ausstellung 

befindet sich auch eine sehr geschmackvoll 

hergerichtete Rohrhütte, in welcher Kost

proben von Weinen aus den Ufergemeinden
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des Sees verabreicht werden, darunter auch 

Rüster. Ein Mitarbeiter unseres Blattes hatte 

nun Gelegenheit, längere Zeit hindurch das 

Treiben um diese Rohrhütte herum zu be

obachten.

Fast alle Frauen verlangten einen Rüster 

Wein und als sie denselben kosteten, sagten 

sie enttäuscht, dass derselbe ja nicht süss sei.

Unter Rüster stellten sich diese Frauen 

etwas Süsses vor. Es musste den Frauen 

immer wieder gesagt werden, dass es einen 

süssen Wein einen Rüster gar nicht gibt 

und was sie als solchen trinken, nichts weiter 

als elendes Pantschzeug sei.

Hier ist aber eine grosse Gefahr für 

den Weinbau zu erblicken, denn die grossen 

Weinhändler halten sich ja eigene Chemiker, 

welche den Wein — und mag es noch so 

ein misserabler Säuerling sein — so her- 

richten, wie ihn die Leute gerne trinken. 

Diese Gefahr ist da und darf von unseren 

Weinbauern nicht unterschätzt werden.

Hier müsste aufklärend gewirkt wer

den, defin es gibt viele Leute, alte Wein- 

beisser, die sagen, dass nun überall der 

Wein gepanscht wird und nun sind diese 

Leute Biertrinker geworden.

Für gute Weine, darunter der Eisen

berger, der es ruhig mit den besten Weinen 

des nördlichen Burgenlandes aufnehmen 

kann, wäre in Wien eine grosse Zukunft. 

Wenn in Wien ein Lokal aufgenommen 

würde, wo man gute unverfälschte Weine 

ausschenkt, und dies überall bekanntgemacht 

würde, so wäre ein Bombenerfolg zu er

warten.

W er hat Anspruch auf Kleinrenlneriinter- 
stützung?

In vielen Fällen wurde die Auffassung 

im Volke verbreitet, dass ein jeder Armer 

die Kleinrentnerunterstützungbeziehen könne. 

Nur solche Leute sind berechtigt, dieselbe 

zu beziehen, welche sich im Frieden ein 

Vermögen erworben hatten, von dessen Er

trag sie im Alter leben konnten. Dieses Ver

mögen musste am Stichtag, 31. Oktober 1918, 

vorhanden gewesen sein. Damals hatte ja 

das Geld noch einen ziemlichen Wert.

Nun kamen aber sehr viele Leute, 

welche angaben, dass sie im Jahre 1922 

so und so viele Hunderttausend in der 

Sparkasse hatten, welches Geld sie erst im 

Jahre 1921 eingelegt hatten. Die haben keinen 

Anspruch.

Es kommen auch Leute, weiche Häuser 

besitzen und dabei viel Geld auch verloren 

haben. Diese werden ebenfalls abgewiesen, 

weil sie dcch einen Teil ihres Vermögens 

gerettet haben.

Gewiss ist es schwer fiir solche Men

schen, weil die Häuser derzeit doch nichts 

tragen, aber es ist halt einmal so, dass jedes 

Gesetz auch Härten hat.

Wenn jemand vom Staat oder Land 

eine Pension bezieht und auch Geld ver

loren hat, so hat derselbe ebenfalls keinen 

Anspruch.

Entscheidend ist und bleibt der Zeit

punkt des Vermögensnachweises, dies ist 

der 31. Oktober 1918.

Es ist vollkommen nutzlos, wenn sich 

jemand, bei welchem diese Gesetzesbedin

gungen nicht zutreffen, wo immerhin wendet.

Achtung Gewerbetreibende!
Meisterprüfungen im B u r g e n M e .

Mit der Ministerialverordnung vom 4. 

Mai 1927 B. G. Bl Nr. 165 wurde der Bur

genländischen Handelskammer das Recht zur 

Abhaltung von Meisterprüfungen für alle im 

§  1 der Gewerbeordnung aufgezählten hand- 

werksmässigen Gewerbe verliehen.

Die Kammer beabsichtigt, mit der Ab

haltung der erwähnten Prüfungen ehestens 

zu beginnen und sie entweder im Gebäude 

der Kammer für Handel, Gewerbe und In

dustrie in Wien I., Stubenring 8—10, vorzu

nehmen oder in Ausnahmsfällen, falls die 

Verkehrsverhältnisse es den Prüflingen nicht 

gestatten, ohne wesentliche Einbusse an Zeit 

und Verdienst zur Prüfung nach Wien zu 

fahren, am Sitze der nächstgelegenen Bezirks

hauptmannschaft durchzuführen.

Gewerbetreibende die nach dem 11. 

Oktober 1923 ihre Gewerbeberechtigung er

worben haben und Lehrlinge halten wollen 

sind verpflichtet die Meisterprüfung aozu- 

legen.

Zu diesem Behufe erliegen im Genos- 

serischaftssekretariat in Güssing vorgeschrie

bene Gesuche auf. Im übriegen erteilt das 

Sekretariat über den Vorgang der Prüfung 

und den Prüfungsstoff und das Ansuchen 

jederzeit Auskunft.

Die Gewerbetreibenden werden auf- 

! merksam gemacht, dass die Kammer die 

Meisterprüfungen am Sitze der nächstgele

genen Bezirkshauptmannschaft durchführt. 

Es wollen daher in Betracht kommende Ge

werbetreibende ehestens .um die Zulassung 

zur Prüfung ansuchen.

Eine sehr kleine Enquete.
Da die Wahlen den Marxisten nicht 

die Eroberung ihres heisserstrebten Wahl

zieles, die Mehrheit im Nationalrat, gebracht 

hat, so ist jetzt die Sprengung der Einheits

front und die Verhinderung einer Zusammen

arbeit der drei nichtmarxistischen Parteien 

im Nationalrat der Maientraum der sozial

demokratischen Führer, ihr Gedanke bei Tag 

und bei Nacht.

Zunächst versuchten sie den Christlich

sozialen die Freude an der Einheitsliste zu 

verleiden, indem sie ihnen weitläufig vor

rechneten, diese habe nur den grossdeutschen 

Partnern genützt, den Christlichsozialen aber 

schweren Schaden zugefügt. Als die rührende 

sozialdemokratische Sorge um das Wohl der 

Christhchsozialen bei diesen nicht auf die 
erhoffte Gegenliebe stiess, war die Verlegen

heit gross.

Aber schon ward ein rettender Stroh

halm sichtbar, nach dem mit dem Eifer von 

Ertrinkenden gegriffen wurde. „In einer klei

nen, engen Alt-Wienergasse, in einem noch 

kleineren Saal (Annagasse 5) wird gegen

wärtig die Enquete über Eherechlsreform 

abgehalten“, berichtet ein Blatt, das mit von 

der Kampagne ist. Die „Liga für Menschen

rechte“, die während der Wahlbewegung im 

Verein mit etlichen anderen Tischgesell

schaften mit gleich hochtrabenden Namen 

einen Wahlaufruf zugunsten der Sozial

demokratie verlautbarten, hat die „Enquete“ 

in dem „noch kleineren Saal in einer kleinen

engen Gasse“ veranstaltet. Sie besteht darin, 

dass ein paar Juristen, wie Justizrat Dr. Mintz 

und Justizrat Dr. Bachrach Reden halten und 

verkünden, wie nach ihrer Ansicht das Ehe

gesetz zu lauten habe, und dann „Fachleute“ 

wie Sewer, Frantzl, Leutner, Kautzky, Agel- 

heid, Popp ihren Krenn dazugeben. Man 

weiss, dass in derartigen Fällen die Links

presse immer willig ist und gerne berichtet 

und bespricht, was sie gerne vornimmt. 

Welch herrliche Gelegenheit für die Marxisten

presse, wieder einmal mit vollen Backen ins 

Ehereformhorn zu tuten, von einem „kleri

kalen Eherecht“ zu schreien, das eine 

„Schande für die Republik“ sei und was 

dergleichen altbekannte Kalauer mehr sind!

Die Wahl ist vorüber und da kann ja 

wieder das Kulturkriegsbeil hervorgeholt 

werden, das die Linzer Taktik der „Dorf

eroberer“ während der Wahlbewegung mög

lichst zu verbergen für ratsam fand. Aber 

die Bevölkerung ist abgehärtet. Sie wird den 

Schiebern nicht auf den Leim gehen. In 

keinem Falle wird eine Reform der Ehe

gesetzgebung im Zeichen wüster Parteihetze 

dem N a t i o n a I r a t aufgezwungen werden 

können.

AUS NAH UND FERN.
Das Glück in Güssing. Erst bei der 

16. österr. Klassenlotterie wurde in Güssing 

; bei der Fa. Moritz Mayer &  Sohn eine 
Geschäftsstelle der Klassenlotterie eröffnet. 

Schon im Laufe der 16. Klassenlotterie hatte 

die Fa das Glück, auf das Los No. 76,764 

einen Gewinn mit S 2000*— auszuzahlen, 

ausserdem wurden viele kleine Treffer ge

macht. Die Ziehungen der 17. Klassenlotterie 

beginnen am 21. Juni 1927. Der Spielplan 

ist ja bereits bekannt. Lose können bei der 

Firma Moritz Mayer & Sohn, Güssing, bereits 

schon jetzt gekauft werden, wo man auch 

Postporto erspart. Lospreise für die

I. Klasse: 7i S 32 —, Vs S 16 — , V* S 8 — , 

Vs S 4 — . Säumet nicht, besorget das Los 

rechtzeitig. Glück auf! (Entg.)

Güssinger Sportverein. Unsere Ge

meinde verfügt mit einem Sportverein, der 

allem Anscheine nach im Aufblühen begriffen 

ist und an Mitglieder immer mehr und mehr 

zunimmt. Auf Ansuchen der Leitung dieses 

Sportvereines hat erst kürzlich die Gemeinde

vorstehung den sogenannten Anger in der 

Nähe der Bahnstation der Güssinger Jugend 

zum Zwecke des Fussballspieles fast unent

geltlich überlassen Da aber nicht nur das 

Fussballspielen zum Sporte zählt und auch 

andere Spoitzweige vor Augen zu halten 

wären, die auch aus Gesundheitsrücksichten 

empfohlen sind, wäre recht erwünscht, wenn 

sich die Leitung dieses Sportvereines mit 

der Errichtung eines geeigneten Freibades 

im Strembache und einer entsprechenden 

Schwimmschule befassen würde, die wir 

leider bisher entbehrten. Ausserdem wäre 

auch der Wintersport, das Schlitlschulifahren 

am Fischteiche einer grösseren Pflege zu 

unterziehen und der Wintersport besser zu 

kultivieren.

Generalkarte vom Burgenland im
Masse 1: 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen 
Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.
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AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezlrks- 

feuerwehr-Verbandes.

Einladung.
Die Herren Inspektoren und Ausschuss

mitglieder des Bezirksfeuerwehr-Verbandes 

Güssing, werden hiemit zu der am 12. Juni 

1927, 10 Uhr vormittags, im Gasthause 

Freislinger in St. Michael abzuhaKenden 

Feuerwehr-Bezirks Ausschussitzung höfl. 

eingeladen.

Wichtige Angelegenheiten erfordern das 

vollzählige Erscheinen. — Auch Herr Landes

feuerwehr-Inspektor Postl wird an den Be

ratungen teilnehmen.

Erscheinen in Uniform!

Feuerweftr-Jubiläumsfest in Moschendorf.
Am 29. Mai 1927 feierte der freiwillige 

Feuerwehrverein von Moschendorf sein 45- 

jähriges Gründungsjubiläum, welches leider 

infolge des regnerischen Wetters an Gelingen 

vieles einbüsste.

Die Vereinsleitung als auch die Orts

bevölkerung von Moschendorf hatten in 

jeder Weise die weitgehensten Voibereitun- 

gen getroffen, um dieses seltene Fest zu 

einen Freudenstag zu gestalten und das 

Feuerwehrjubiläum in würdiger Weise zu 

begehen.

Von Seite der Nachbarsfeuerwehrvereine 

war nur der einzige vollzählige Verein aus 

Gaas mit Fahne erschienen, alle übrigen 

angemeldeten Feuerwehrvereine blieben in

folge der ungünstigen Witterung von der 

Festlichkeit ferne.

Um 10 Uhr vormittags wurde programmá 

gemäss vom Ortspfarrer Gilsvert die Feld

messe zelebriert und hernach auch eine zu 

Herzen gehende Festpredigt gehalten, worin 

die Bedeutung des Feuerwehr-Jubelfestes 

eingehend geschildert wurde Auch der Ob

mann des Feuerwehrvereines Moschendorf, 

Herr Kirnbauer, richtete an alle Anwesenden 

eine wohldurchdachte schöne Ansprache, 

wobei er auf die Verdienste der alten er

probten Mitglieder des Vereines hinwies und 

deren edles Wirken hervorhob.

Nach dieser bereits vollzogenen kirch

lichen Festlichkeit kamen leider — durch 

einen Autodefekt verhindert — erst gegen

11 Uhr vormittags die aus Güssing geladenen 

Festgäste L. R. R. Bezirkshauptmann Dr. 

Mayrhofer, Feuerwehr-Bezirksobmann Dr. 

Csaplovics, Bez.-Feuerwehrinspektor Schwarz 

und Klassenlehrer Morawek in Moschendorf 

an, welche vor dem Gasthause Taschler vom 

Feuerwehrkommandanten Adam und Orts

obmann Kirnbauer aufs herzlichste begrüsst 

wurden.

Durch das verspätete Eintreffen dieser 

so schwer erwarteten Festgäste musste eine 

Ergänzung der offiziellen Feier erfolgen und 

der Rückmarsch zum Festplatze angeordnet 

werden, was auch unverzüglich geschah.

Vor dem herrlich errichteten Feldaltare 

gruppierten sich nunmehr zum zweitenmale 

die erschienenen Feuerwehrvereine und eine 

grosse Menge Festteilnehmer, welche auf 

die Durchführung des zweiten Teiles der 

weiteren Programmpunkte mit Spannung 

warteten.

Es folgte hierauf die feierliche Ange

lobung der in den letzten Jahren neu ein

getretenen Wehrmänner des Ortsvereines.

Bez. Feuerwehrinspektor Schwarz rich

tete hernach eine Ansprache an den jubelie- 

renden Verein, beglückwünschte diesen zu 

dem seltenen Feste — das leider durch das 

Regenwetter stark in Mitleidenschaft gezogen 

wurde ~  und dankte allen Funktionären 

und Vereinsmitgliedern für ihre bisherige 

Tätigkeit, für ihre mühevolle Arbeit, welche 

ihnen das Arrangement dieses Festes ver

p a ch t hat und schliesslich auch für die 

Opferwilligkeit der Ortsbewohner, deren 

Stütze und Stolz immer die Feuerwehr ge

wesen ist und auch künftighin verbleiben soll.

Zur Dekorierung mit der Ehrenmedaille 

für 45-jährige Dienstzeit kam nur ein ein

ziger Feuerwehr-Veterane namens Karl Urbán 

in Betracht, welcher seit 10. März 1882 als 

ausübendes Mitglied und Requisitenmeister 

im Vereine tätig ist; dieser im Feuerwehr

dienste ergraute alte Mann, der sich in der 

Gemeinde Moschendorf allgemeiner Beliebt

heit erfreut und auch heute noch mit be

sonderem Eifer an den Feuerwehrübungen 

und Bränden teilnimmt, war Gegenstand 

der herzlichsten Ovationen.

Als 25-jähriger aktiver Feuerwehrmann 

wurde der seit 5. Feber 1902 im Vereine 

Moschendorf. tätige und eifrige Wehrmann 

Stefan Laky mit der Dienstmedaille dekoriert.

Der gegenwärtig für die Feuerwehr 

Moschendorf sehr begeisterte und tüchtige 

Kommandant Alois Adam, welcher seit

7. Feber 1911, also auch seit 15 Jahren dem 

Vereine angehört, erhielt ebenfalls das Ehren

zeichen für seine 15jährige aktive Dienst

leistung.

Bezirks Feuerwehr-Inspektor Schwarz 

heftete diesen verdienstvollen Wehrmännern 

die Ehrenmedaillen an die Brust, beglück

wünschte diese auch im Namen des Landes

feuerwehrverbandes und gab der Hoffnung 

Ausdruck, dass die Jubilanten auch weiter

hin im Vereine mitwirken, verbleiben und 

bei eventuellen Unglücksfällen helfend und 

rettend eingreifen werden.

Sodann richtete auch L. R. R. Bezirks

hauptmann Dr. Mayrhofer — der für die 

Feuerwehren im Bezirke Güssing stets leb

haftes Interesse bekundet — an den jubelie- 

renden Verein eine längere Ansprache und 

gab seiner Freude Ausdruck, dass die Ge

meinde Moschendorf die Notwendigheit einer 

Feuerwehr schon vor 45 Jahren erkannt hat 

und dieser alte Verein im stelen Aufblühen 

begriffen ist.
Auch Bezirks Feuerwehrobmann Dr. 

Csaplovics sprach begeisternde Worte an 

die erschienenen Vereine, deren edlen Zweck

und Ziel er in seinen Ausführungen erörterte 

und die Jubilanten im Namen des Bezirks

verbandes beglückwünschte.

Zum Schlüsse dankte Obmann Kirn

bauer im Namen der Ortsfeuerwehr für den 

ehrenden Besuch der Festgäsie und für deren 

Ansprachen.

Es folgte nunmehr bei sanftem Regen 

die Defilierung und gleich darauf der Ab

marsch ins Gasthaus Taschler, wo für Un

terbringung von Massenbesuchein reichlich 

vorgesorgt und auch die Bewirtung recht 

gut war.

Stinatz. In der Pfarrkirche Stinatz wird 

am 29, Juni (Kirchtag) 1927 die neue Kirchen

orgel feierlich eingeweiht. Festfolge: 1. Um

9 Uhr feierliche Einweihung der Orgel 

unter Mitwirkung des Gesangvereines Stinatz.

2. Hauptgottesdienst. 3. Festpredigt. 4. Nach 

der Festpredigt wird ein Kinderchor singen. 

Nachmittag Tanzunterhaltung u. verschiedene 

Belustigungen in den Gasthäusern des Ortes 

unter Mitwirkung der hiesigen Vereine.

Todesfall. Am 5. Juni 1927 ist in 

Güssing der allseits bekannte -Malermeister 

Eugen Kirchner im 54. Lebensjahre gestor

ben. An dem Leichenbegängnis, welches am

7. Juni stattfand, haben ausser den Gewerbe

genossenschaften noch der Feuerwehrverein 

und der Kriegerverein von Güssing, sowie 

zahlreiche Trauergäste teilgenommen.

— Gasthauseröffnung in Sulz. Am

Sonntag den 12. Juni 1927 wird der gut 

bekannte Gastwirt Franz Woppel sein neu

eingerichtetes Gasthaus mit Musik feierlich 

eröffnen.

Todesfall. Am 7. Juni 1927 verschied 

in Güssing die Gattin des Herrn Josef Goldner, 

Frau Berta Goldner, geborene Schwarzen 

berg, im 78, Lebensjahre. Die Verblichene 

erfreute sich allgemeiner Wertschätzung, ob 

ihrer Hilfbereitschaft jedermann gegenüber; 

sie erzog mangels eigener, mehrere Kinder 

von Verwandten zu tüchtigen Menschen. 

Das Leichenbegängnis fand am Donnerstag 

den 9. Juni unter zahlreicher Teilnahme der 

Bevölkerung statt.

Gartenfest. Die Jugend von Neustift 

veranstaltet am Sonntag, den 12. Juni 1927 

im Gasthause des Herrn Josef Nikles ein 

Gartenfest. Beginn um 2 Uhr nachmittags. 

Eintritt pro Person 1 Schilling. Musik be

sorgt die beliebte Kapelle aus Güssing. Im 

Falle ungünstiger Witterung findet das Gar

tenfest am 19. Juni statt.

Uüssing. Goldene Hochzeit Am Sonn

tag den 12. Juni 1927, nach der Litanei, 

wird Herr Géza Németh und seine Frau das 

Fest der goldenen Hochzeit feiern.

Furchtbare Explosion eines Pulver

lagers bei Krakau. Sonntag den 5. Juni

vormittags erfolgte in Tonic bei Krakau im 

Pulverturm eine schwere Explosion. In ganz 

Krakau wurden die Fensterscheiben zer

trümmert. Obwohl Ionie 10 Kilometer von 

Krakau entfernt liegt, war die Explosion in

I Versichert Eure F e c h s u n g  gegen F e u e r ! ! !  I
BurgenländischeVersicherungsanstaltl
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Krakau so stark fühlbar, dass die Bevöl

kerung zunächst den Eindruck eines Erd- 

stosses hatte. Die erste und stärkste Explo

sion erfolgte um 10 Uhr 28 Minuten im 

Fort Witkowice. Dabei flogen 40.000 Kilo

gramm Ekrasit und andere Sprengstoffe auf. 

Eine Anzahl von Häusern in Witkowice und 

Umgebung ist fast völlig zerstört. Ein auf 

Posten stehender Soldat wurde getötet. In 

der Umgebung sind mehr als 300 Zivilper

sonen schwer verletzt. Die Opfer sind zum 

grösseren Teil Kinder aus dem Asyl in Wit

kowice und Kranke in den Spitälern. Die 

Bevölkerung im Umkreis der Explosions

stätte, die militärisch abgesperrt wurde, ist 

wegen der durch die Katastrophe angerich

teten Verwüstungen evakuiert worden.

Die Untersuchung hat ergeben, dass 

die Explosion auf die chemische Zersetzung 

der über zehn Jahre alten, seit der öster

reichischen Zeit im Pulverturm aufgestapel

ten Explosivstoffe zurückzuführen ist. Der 

Schaden wird auf 1,272.000 Zloty geschätzt. 

Der Ministen-at hat beschlossen, den Opfern 

der Explosion mit einer halben Million Zloty 

zu Hilfe zu kommen

Güssing. Fussball-Wettspiel. Am 6. 

Juni 1927 wurde ein Fussball-Wettspiel 

zwischen den Güssinger Fussballklub und 

dem Körmender „K. T. K.“ abgehalten, 

wobei die Güssinger Mannschaft eine Nie

derlage von 7: 1 erlitt.

Achtung, Landwirtel Bücher aus der 

Scholle-Bücherei sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Wiener Pferdemarkt. Kutschpferde 

500— 1200, leichte Zugpferde 300— 1200, 

schwere Zugpferde 600— 1400 per Stuck. 

Schlächterpferde, Prima (Fohlen) 0 90—0 95, 

Sekunda 0.75 bis 85, Extrem 0.00, Bank

vieh 0.50 bis 0.70, Wurstvieh 0 30—0.45 

pro Kilo Lebendgewicht.

(Eine wahrhafte Erleichterung) für 

jede Hausfrau bildet beim Kochen das von 

Dr. Oetker herausgegebene illustrierte Re- 

septbuch, welches 200 Rezepte und über 

50 farbige Illustrationen enthält. Es wird zu 

einem Spesenbeitrag von 30 Groschen bei 

jedem Kaufmann oder direkt von der Fabrik, 

Dr. A. Oetker, Nährmittelwerke, Baden bei 

Wien, Nr. 288 abgegeben. Proberezept: 

Husarenkrapferl. 8 dkg. Zucker, 2 Dotter,

8 dkg. Butter etwas Dr. Oetkers Vanillin

zucker, halb Zitrone Saft und Schale, 12 dkg 

Mehl, 5 dkg. Dr. Oetker’s Gustin verknetet 

man am Brett schnell zu einem Teig; formt 

kleine Kugeln daraus, in die man mit dem 

umgekehrten, gemehlten Kochlöffel eine Ver

tiefung macht. Man bestreicht die Krapferl 

mit Dotter, bäckt sie im Rohr sehr langsam 

und belegt sie, erkaltet, mit ein bischen 

Marmelade.

Bruch zwischen Jugoslawen und Albanien.
Da die albanische Regierung den Dol

metsch der jugoslavischen Gesandtschaft 

Djunascevic nicht freigelassen hat, verliess 

der jugoslavische Geschäftsträger Tirana mit 

dem ganzen Gesandtschaftspersonal und den 

Archiven. Damit hat die jugoslavische Re

gierung die diplomatischen Beziehungen mit 

Albanien abgebrochen.

Gleichzeitig wurden die südslavischen 

Konsule in Skutari, Valona und Kortscha

angewiesen, Albanien zu verlassen. Die Ver

tretung der südslavischen Interessen in Al

banien wird Frankreich übernehmen.

Dem albanischen Gesandten in Belgrad, 

Jena Bey, wurde sofort nach Abbruch der 

Beziehungen von Seite des jugoslavischen 

Aussenministeriums mitgeteilt, dasser Belgrad 

verlassen müsse.

Die südslavische Grenze gegen Alba

nien wurde gesperrt, so dass jeder Verkehr 

zwischen den beiden Staaten aufhört. In der 

Presse wird eine Aeusserung des Minister

präsidenten Wukicevic besonders unterstrichen 

in der er sagte, dass der Abbruch der Be

ziehungen mit Albanien ohne Folgen bleiben 

würde.

Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Rio Negro.

Von Dr. Josef Domitrovitsch Sal.-Missionär 

(Nachdruck verboten).

(20. Fortsetzung.)

Begrüssung und Unterhaltung.
Die Indianer haben keine bestimmten 

Begrüssungsformeln, wie zum Beispiel „Guten 

Morgen“, oder „Guten Tag“, wie sie bei uns 

üblich sind. Tritt ein Indianer in eine fremde 

Maloka ein, so reicht er den Insassen der

selben die Hand. Dabei wird der Ankömm

ling gewöhnlich gefragt: „Bist du angekom

men?“ Dieser antwortet: „Ja ich bin ange

kommen.“ Jene fragen weiter: „Bist du 

gesund?“ „Ich bin gesund“, erwidert der 

Gefragte. Diese Fragen und Antworten wie

derholen sich sie fünf bis sechsmal und 

auch noch öfter, das heisst solange, bis 

ihnen etwas anderes einfällt. Diese Art von 

Begrüssung ist aber derart kalt und gefühl

los, dass man meint sie sei erzwungen. 

Während bei uns gleich nach der Begrüs

sung ein lebhafter Gedankenaustausch statt

findet, ist bei den Indianern das Gegenteil 

der Fall. Der Angekommene lässt sich auf 

die erste beste Bank oder Kiste nieder und 

sagt anfangs wenig oder gar nichts. Allmählich 

fällt ihm aber das eine um das andere ein, 

er fängt langsam an gesprächig zu werden 

und zuletzt schnattern sie wie die Gänse 

miteinander. Ihre Erzählungen aber entbehren 

jeden logischen Zusammenhang.

Sie unterhalten sich ungefähr in folgen

der Weise: Heute habe ich viele Fische 

gegessen So, du hast viele Fische geges

sen ? Da unten bei der Stromschnelle be- 

gegnete mir ein Weisser. Begegnete er dir

wirklich ? -------------- Heute war es

schrecklich heiss. Ja heute war es heiss. 

Heute fahre ich noch bis zur Maloka des 

Mandu und dort bleibe ich bis morgen früh. 

Ach ja, du bleibst heute Nacht beim Mandu! 

So springen sie von einem Gegenstand zum 

ändern, ohne den einen ausführlich zu be

handeln. Auch hierin gleichen sie mehr oder 

weniger den Kindern

Eine andere Eigenart ihrer Begrüssung 

besteht darin, dass sie sich während der

selben niemals gegenseitig ins Gesich 

schauen, sondern sich entweder in entgegen

gesetzte Richtung wenden, oder, was noch 

gewöhnlicher ist, die Augen niederschlagen. j 

Auf längeren Reisen konnte ich zum Beispiel ! 

die Beobachtung machen, dass zwei Indianer, | 

die auf der Ruderbank dicht bei einander '

sassen und den ganzen Tag miteinande. 

plauderten, lachten und scherzten, sich ge

genseitig kein einzigesmal ins Gesicht schau

ten. Interessant war die Begrüssung, von der 

einer unserer Missionäre in einer Indianer

hütte am Flusse Papuri Zeuge war. Gele

gentlich einer Missionsreise auf genannten 

Flusse besuchte der Missionär diese Hütte. 

Nur die Indianerin mit einem häuflein von 

kleinen Kindern war zu Hause. Der Pater 

befragte dieselbe nach ihrem befinden und 

wie es denn im Ganzen und Grossen gehe. 

Bei solchen Gelegenheiten muss man sich 

schon zu dem Zwecke mit den Leuten in 

Gespräche einlassen, um ihr Zutrauen zu 

gewinnen und sie von etwaigen Vorurteilen, 

die sie gegen die Missionäre haben, zu be

freien. Während der Pater mit der Indianerin 

sprach, trat ein altes Weiblein zur Türe 

herein ; es war die Mutter der Frau dieser 

Hütte. Diese aber anstatt ihrer Mutter ent

gegenzueilen und sie willkommen zu heissen, 

tat als ob sie dieselbe gar nicht bemerkt 

hätte.JDie alte Frau stellte einen Korb Früchte, 

die sie mitgebracht hatte, mitten in der 

Hütte auf den Boden. Hierauf setzte sie sich 

selbst auf den Boden hin, die Füsse gegen 

die Türe ausgestreckt, den Kopf aber in die 

Hände gestützt, fing sie an laut zu weinen 

und zu klagen: „Ach wie ist es mir früher 

doch so leicht gefallen, als ich meine Tochter 

noch bei mir hatte I Sie trug mir Holz und 

Wasser zu und half mir bei jeder Arbeit. 

Sie war so gut und brav; wir waren immer 

beisammen ; jetzt aber ist sie so weit von 

mir, dass ich sie nur selten sehen kann. Ich 

bin alt geworden und kein Mensch kümmert 

sich um mich . . .“ In diesem Stile fuhr sie 

eine Zeit lang fort Als sie ihr Leid beendet 

hatte, setzte sich die Tochter auf den Boden, 

wandte ihren Rücken dem der Mutter zu 

und fing an : „Im Hause meiner Mutter bin 

ich glücklich gewesen ; es ist mir gut ge

gangen. Meine Mutter liebte mich gar sehr 

und gab mir alles, was ich brauchte ; es 

fehlte mir an nichts. Jetzt aber bin ich ver

heiratet und habe Kinder; diesen muss ich 

zu essen geben und selbst das Wasser ,aus 

dem Flusse holen. Auch in der Pflanzung 

muss ich aibeiten und das Mehl machen, 

damit wir nicht verhungern. Meinen Mann 

treiben die Weissen fort, und ich muss im

mer allein zu Hause sein . , .“ So klagte bie 

sich ab und weinte dazu. Jetzt dachte sich 

der Missionär, ist die Reihe an mir, denn 

etwas muss ich auch dergleichen tun. Daher 

hub auch er an ohne sich aber auf den 

Boden zu setzen : „Wie bin ich doch so 

froh und fröhlich gewesen, als ich noch mit 

meinen Brüdern und Schwestern zusammen 

in Hause meiner Eltern lebte. Wir waren 

die Freude von Vater und Muttei und hatten 

Überfluss an allen was wir bedurften. Die 

guten Eltern fragten für uns und liessen uns 

keine Not verspüren. Jetzt aber ist cs ganz 

anders geworden. Ich bin so weit von Ihnen 

fort, dass ich nichts von ihnen weiss und 

auch sie wissen von mir nichts. Wir können 

einander nicht besuchen. Drei Monate 

musste ich reisen, wenn ich zu ihnen kom

men wollte . . .“ Die beiden Indianerinnen 

horchten eine Weile zu, dann sprangen sie 

plötzlich auf, fielen einander um den Hals; 

küssten sich gegenseitig und ihre Zähren 

verwandelten sich in Freudentränen.
(Fortsetzung folgt.)
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DANKSA6UN6.
Für die ehrende, zahlreiche 

Beteiligung am Leichenbegängnis 
meines innigstgeliebten Gatten

Eugen Kirchner
Malermeister

spreche ich auf diesem Wege dem 
Hochw. Geistlichen, den Gewerbe
genossenschaften, dem Feuerwehr
verein, Kriegerverein von Güssing, 
sowie den am Leichenbegängnisse 
sich so zahlreich beteiligtenTrauer- 
gästen meinen herzlichsten Dank 
aus.

Güssing, am 8. Juni 1926.

W. Johanna Kirchner,

Kundmachung.
Ich gebe meinen geehrten Kunden be

kannt, dass ich, infolge Ablebens meines 

Gatten, die in Güssing No 120b befindliche

Malerwerkstätte
durch einen Geschäftsführer weiterführen 

lassen werde.
Hochachtungsvoll 

Johanna Kirchner.

Edikt. E 607/27

An Herrn Alois Konrath, Tischlermeister 

zuletzt wohnhaft in Neuberg, 

ist in der Exekutionssache Franz Frei contra 

Alois Konrath der Beschluss vom 21. Mai 1927 

Geschäftszahl E 607/27 (Zwangsweise Pfand

rechtsbegründung) zuzustellen.

— Da der Aufenthalt des Adressaten 

unbekannt ist, wird Herr Karl David R. A. 

Güssing zum Kurator bestellt, der ihn auf 

dessen Gefahr und Kosten vertreten wird, bis 

er selbst auftritt oder einen Bevollmäch

tigten nennt.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am 

27. V. 1927.

E 299/27

Versteigerungsedikt.
Am 23. Juni 1927 vormittags 10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr. 6 

die Zwangsversteigerung der Liegenschaften 

Grundbuch Güttenbach. Einl Z. 740 u. 741 
statt.

Schätzwert: 16.699 S 48 g.

Geringstes Gebot: 11133 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteige

rungsedikt an der Amtstafel des Gerichtes 
verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, am 17. V. 1927

n W  IE N  I .
F U H R IC H 6 .3

Gegen 
Voreinsendung in Brief

marken :
Neuer Vorlagen

katalog 80 Groschen.

Hauptliste über 
Werkzeuge, Holz etc.

S 1.50. 

Werkzeuge, Bretter,
V orlage in derPapier-i 
handlung Bartunek, 

Güssing.

Bau-Unternehmen

FRANZ BÖCHHEIMER
Stadtbaumeister und Architekt 

Ziegel- u. Schieferdeckermeister
beehrt sich einem P. T. Publikum mit
zuteilen, dass er in Stegersbach Haupt
platz No. 30, im Hause des Herrn 
Ulrich Kranz sein Baugeschäft eröffnet 
hat und empfiehlt sich zur Übernahme 
sämtlicher in das Baufach einschlä
gigen Arbeiten wie: Projektierung, Be
rechnung und Ausführung sämtlicher 
Hoch-, Tief-, Beton- und Eisenbeton
bauten, Umbauten aller Art, Herstel
lung aller Dachdeckungen wie Ziegel-, 
Schiefer- und Schwarzdeckung bei so
lidester und gewissenhaftester Ausfüh

rung und billigsten Preisen.

Sulzer

Paula Quel le
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten ar die

Vita Mineralwasserqueilen A, ti, Sulz b, Giissing,

Witwer
in den 50-iger Jahren mit Besitz wünscht 

ältere Frau mit Vermögen zu ehelichen. — 

Adresse erliegt in der Verwaltung des Blattes.

GELD
auf Landwirtschaften und Güter, kurz
und langfristig, auch auf jene Besitze, 
deren Grundbuch sich in Ungarn be
findet. Rasche und kulante Abwicklung.

Landwirtschaftliche und gewerbliche Hilfs- 
und Kreditkasse, registrierte Genossenschatt 

m. b, H., Wien VII,, Lindengasse 1,
■ I  Retourporlo beilegen I  I
■ ■ Christliches Institut ■ ■

Jahrelanges, hohes
Einkommen erzielen Sie durch Propaganda 
und Verkauf. Verlangen Sie sofoit Gratis

aufklärung von

Back, Steuermann & Co.,
Wien, 1, 23. Reichsratsstrasse 13.

Einladungen, Plakate, Eintritts, 
karten und Festabzeichen fiir

S  F E S T E S
werden schnell, geschmackvoll
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek, in Güssing verfertigt

Franz Sommer, Jennersdorf
Maschinenhandiung für Landwirtschaft u. Gewerbe

Empfiehlt sich bei Bedarf sein ständiges Lager von aller Art Maschinen, Motore, 
fahrbar und stabil von nur erstklassigen Fabriken stammend, ferner Fahrräder, 

Motorräder, Nähmaschinen in- und ausländische Fabrikate.

Sämtliche Bestandteile, alle Oie, Fett und Benzin.
Modernst neu eingerichtete R e p a r a t u r w e r k s t ä t t e  für Automobile Motore,

Fahrräder, landw. Maschinen etc.

H u t o s e n - S c h w e i s s e r e i .

Für alle neugeliefertenMaschinen wird eine mehrjährige schriftliche Garantie geleistet.

Bequeme Teilzahlungen. Offerte, sowie fachmännische Auskünfte kostenlos und unverbindlich. 
Telefon No. 30. Jeimersdorff. Telefon No, 30,

-■44-

Pfalzziegel uh d Mauerziegel, 
runde Bieberschwanzziegel, 
:: grosse Drainageröhren.
Sämtliche Erzeugnisse sofort zu haben und werden 
auf Wunsch ins Haus gestellt. Kulante Bedienung.

Bestellungen werden jeden Tag in meinem Gasthaus angenommen.
Samuel Latzer, Gastw. Giissing

3 I Ü ]
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B esitz, W irtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26. 

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Bauunternehmung
Anton Nappey

Architekt & Stadtbau
meister

und

J o h a n n  Frisch 
G ü s s in g

empfehlen sich zur solidesten Ausfüh
rung aller Hoch- & Tiefbau-, sowie 
Eisenbetonarbeiten bei billigsten Prei
sen. Herstellen von Skizzen, Plänen 
und Kostenvoranschlägen, Schätzungen 
und aller in das Fach einschlägigen 

Arbeiten.

GÜSSINGER SPAflKASSA
Gegründet Im Jahre 1872. 

E i g e n e s  V e r m ö g e n :

S 100.000 —  1.000,000.000 öst. K.
Einlagen: über 10 Milliarden Kronen. 

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einiagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg
schaftsschuldscheine, Wechsel und 

Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale 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 Bremen- 
New-York.

S P AR K A S S A A K T IE N -G E S E L L S C H A F T  
S T E G E R S B A C H .

GEGRÜN DET  l/A JA H R E  1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage

bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

8 o.o-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlic he r bankmässigen 

Transaktionen.

Fürstliche Kubierungstabellen, Kubikbücher
und wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling.

A N K A U F S P R E I S  F Ü R  S I L B E R  U N D  6 O L D
1 Silberkrone — — K 5.800

1 Zweikronenstück — — „ 11.600

1 Fünfkronenstück — — „ 31.200

1 Guldenstück — — „ 16.000

1 Zweiguldenstück — — „ 32.000

1 Zehnkronen-Goldstück — „ 13.0000

1 Zwanzigkronen-Goldstück „ 278.000

Bei Voreinsendung von

8 Reichsmark, 13 Schilling
9 Frank - oder 60 Kronen:
100 Rasierklingen!

Nichtgefall.: Geld zurück.
Fa. v. MünchhausenW eserm iinde-L ehe

(DEUTSCHLAND)
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HOLLflüfl-AMERIKA-LINIE
Nach A a ir ik a  ilb ir  R itterdam -
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

1., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURŐENLAND: B. BÄRTUNEK (SÜSSINÍ.

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

Graz, Friedhof gassei 7-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No. 24

ConilSch-Line
Nach N e w -Y o r k

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente Wilson“

Nach Südamerika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.
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