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Burgenlands „Spezialitäten“
— Vom: Janitschar. —

Neben anderen, minderwichtigen 
oder weniger auffallenden Dingen sind 
es besonders vier Einrichtungen, wel
che Österreich im Burgenlande vorfand, 
und die in Österreich nicht vorhanden 
sind, u. zw. die Zivilehe, die Kreis
notariate (Kreissekretariate) die Kon
fessionellen- und Komunal’-(Gemeinde) 
Schulen und endlich die Naturalleis
tungen -für Pfarre und Schule.

Die Meinungen und Ansichten, 
hinsichtlich der Notwendigkeit, Zweck 
und Zeitmässigkeit dieser burgenlän
dischen „Spezialitäten* gehen selbst 
unter Bürgenländern so ziemlich aus
einander, kein Wunder daher, dass 
man im ersten Momente der Landes
besitznahme in altösterreichischen Krei
sen meist der Ansicht huldigte, diese 
in Österreich unbekannten Einrichtun
gen müssen schon der ^Einheitlichkeit 
halber abgeschafft, resp. mit den in 
Österreich eingebürgerten Einrichtun
gen ersetzt werden.

Am allermindesten populär scheint 
die Einrichtung der

Kreissekretariate
gewesen zu sein, was auch nicht 
wundernimmt, da diese Einrichtung zu 
jenem ungarischen Verwaltungsappa
rate gehörte, über welchen Österreich 
aus leicht begreiflichen Gründen nicht 
gut zu sprechen war, und welcher 
besonders seit dem Kriege, auch beim 
Volke ziemlich unbeliebt geworden 
sind.

Die Kreisnotariaie waren eben im 
ungarischen Verwaltungsapparate die 
„Mädchen für Alles“ ., und da sie in 
erster Linie dem Komitate unterstan
den, welches Komitat in allen seinen 
Organen nach dem Stärkeverhältnis 
einzelnen politischen Parteien gewählt 
wurde, so ist es leicht begreiflich, 
dass das Komitat seinen parteipoli
tischen Charakter auf die ihm unter
gestellten Notäre zu drücken bestrebt 
war und die Funktionäre dieser Ein
richtung nolens-volens in den Mittel
punkt politischer Parteikämpfe stiess. 
Da§s dann manche'Notäre aus Über
eifer in parteipolitischer Hinsicht noch 
weiter gingen, als sie durch den 
Druck von Oben genötigt waren, — 
dies ist ausschliesslich nur auf das 
Personalblatt desjenigen zu schreiben,

kann aber keineswegs zu Lasten der 
Einrichtung selbst geschrieben werden.

Die Unbeliebtheit beim Volke hat 
sich diese Einrichtung unverdient da
durch erworben, dass die Durchführung 
aller unbeliebten, odiosen und dem 
Volke lästigen Verfügungen ihnen auf
gehalst wurde, besonders zur Zeit des 
Krieges. Dass sich hier mancher viel
leicht auch etwas zu schulden kom
men liess, und der eine die Verord
nungen der Vorgesetzten mit mehr, 
der andere mit weniger Rücksicht 
durchführte, dies kann höchstens die 
Person .des einen oder des anderen 
belasten, die Einrichtung aber selbst 
hat damit nichts zu tun.

Es muss aber festgestellt werden, 
dass zur Unpopularität dieser Einrich
tung in den erste Zeit der Besitznahme, 
aus Unkenntnis der Lage, selbst amt
liche Stellen viel beigetragen haben, 
damit, dass sie die Beibehaltung die
ser Einrichtung voreilig als nur pro
visorisch und vorübergehend bezeich- 
neten, in Österreich sie für gänzlich 
überflüssig erklärten, da von nun an 
alle Arbeiten der Notäre die Bürger
meister verrichten werden, die man 
auf diese Art schon aus der bisheri
gen unbedeutenden Stellung heraus-

GüssingundseineBurgherren.
43, _  Von P. G ratian  Leser. —
Der 16 jährige Türkenkrieg und die Batthyány.

Am 19. Juli, wie schon im 42. Berichte 
angedeutet wurde, huldigte Giins dem Kom
missäre ThÖkölys, damit ist das ganze Eisen
burger Komitat in die Macht der Anhänger 
Thökölys gelangt. Die Städte und Vornehmen 
des Komitates, wie auch die Batthyány lie
ferten nacheinander Nahrungsmittel in das 
Türken Lager nach Wien. Während die Heere 
Thökölys unter Anführung Paul Szalai in den 
Festungen einquatiert wurden, zog Franz 
Nagy mit seinen Kurutzen-Truppen in 
die Lafnitzer Gegend und da infolge eines 
kundgemachten allgemeinen Aufstandes in 
der Güssinger Festung die Kurutzen sich stets 
vermehrten, zersprengte General Christoph 
Batthyány mit einem kühnen Angriff die 
jenseits des Lafnitz-FIusses lagerten steieri
schen Truppen und machte hernach in Stei
ermark einen Einfall. [Vasvm. tört. 220. S.] 
Nach 2 Wochen nahmen die Ereignisse eine 
riesige Wendung. Mit der Befreiung Wiens 
von den Türken am 12. Sept. 1683 ist der 
Aufstand Thökölys mit einem Schlage ver
nichtet worden. Der Grossvezier suchte in 
toller Flucht sein Heil, flun begann der 16 
jährige Türkenkrieg, in ' welchem Ungarn von 
den Türken gänzlich ĝ  säubert wurde. Nach 
dem glänzenden Sieg bei Wien folgte die

triumphierende deutsche Armee dem geschla
genen Heere auf dem Fusse. Der neue 
Grossvezier Kara Mohammed wurde am 7. 
Okt. bei Párkány geschlagen, nach zwei 
Wochen Gran zur Übergabe gezwungen, Dem 
siegreichen kaiserlichen Heere huldigten nach
einander die treuesten Anhänger und mäch
tigsten Stützen Thökölys, so auch die Batt
hyány, von denen Graf Adam 11. schon bei 
Gran an der Seite der Kaiserlichen kämpfte 
und fortan mit diesen wetteiferte in der Ver
treibung der Türken aus Ungarn. Als dann 
auf die Fürsprache des Fürsten Paul Eszter- 
házy am 12. Jänner 1684 allgemeine Amnestie 
veröffentlicht wurde, riessen sich unter Pet- 
neházy’s Führung viele tausende Adelige, die 
früher teils aus Furcht, teils durch ihr Ver
sprechen an Thököly gebunden waren, von 
ihm los, schlossen sich dem rechtmässigen 
König an und stellten ein Heer von 25.000 
Mann auf, um an dem grossen Werke der 
Befreiung des Vaterlandes mitzuwirken. Die 
Deutschen eroberten unter Anführung Schultz 
im J. 1684 die Komitate Oberungarns, Lislie 
kämpfte siegreich jenseits der Drau und Karl 
v. Lothringen führte nach der Einnahme von 
Waitzen und Visegrad sein Heer zur Bela
gerung von Buda

Das folgende Jahr 1685 brachte neue 
Lorbeeren. Karl v. Lothringen nahm Neuhäu
sel, Petneházy erwarb dem Regenten die 
Festung Arad. Noch glänzendere Erfolge

brachte das J. 1686. Am 2. Sept. wurde nach 
hartnäckigstem Widerstand der Türken Buda 
erobert, wobei Graf Adam II. v. Batthyány 
mit seinen Husaren nicht bloss tapfer mit
wirkte, sondern auch 12 Galeeren mit unge
heurem Schatze von den Türken erbeutete. 
In diesem Jahre gelang es Karl v. Lothringen 
Simontornya, Fünfkirchen, Siklós und Szege
din einzunehmen. 1687 ergab sich Erlau. Bei 
Mohács erföchte Karl v Lothringen am 12. 
Aug. einen entscheidenden Sieg über den 
Grossvezier, wonach die Eroberung v. Eszék, 
Peterwardein und ganz Slavonien folgte. In 
Oberungarn war nach langem Widerstand 
Helene Zrinyi gezwungen, die Festung Mun
kács zu übergeben. Im J 1688 nahm Adam 
Batthyány Stuhlweissenburg und Maximilian, 
Kurfürst von Baiern, Belgrad, Semendria und 
Galamböcz ein. Markgraf Ludwig nahm 
Nissa, Widdin, den grössten Teil Serbiens 
und Bosniens ein und zwang den Woiwoden 
der Walachei Brankován zur Anerkennung 
der Oberhoheit Leopolds. 1690 entriss Adam
II. v. Batthyány Kanizsa aus den Händen 
der Türken. — Im Jahre 1691 wurde zu 
Gunsten des christl. Heeres bei Szalánkémen 
die blutigste unter allen Schlachten jenes 
Jahrhunderts geführt. 1697 erfocht PrinzEugen 
von Savoyen einen vernichtenden Sieg über 
die Türken. Mit dem Friedenschlusse am 26. 
Jänner 1699 in Karlovitz wurde Ungarn von 
dem Joche der Türken befreit. (Csuday, Die
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heben will. Dann hat man noch den 
Fehler begangen, dass man beim ersten 

' Kreissekretariatskurse die nötige Quali
fikation und Vorbildung viel zu nieder 
gegriffen hat oder vielleicht greifen 
musste, weil man eben den Fehler 
beging, eine Einrichtung, die beinahe 
unentbehrlich ist, voreilig viel zu ge
ring geschätzt hat.

Dass aber diese Einrichtungdurch- 
aus nicht überflüssig, ja sogar not
wendig, und wenn inan ihr die auf
gezwungenen parteipolitischen Mängel 
und Schönheitsfehler abstreift, muster- 
giltig ist, das hat man jetzt auch an 
konpetenten Stellen selbst schon längst 
eingesehen. — Ja ein hoher öster
reichischer Funktionär hat sich sogar 
öffentlich dahingeäussert, dass diese 
Einrichtung nicht nur nicht abgeschafft 
werden darf, sondern sie sogar in 
Österreich allgemein eingeführt werden 
müsste, da mit ihr die Verwaltung nicht 
nur schneller, klagloser und leichter, 
sondern, was in der jetzigen Lage 
Österreichs von grösser Wichtigkeit ist, 
viel billiger gestaltet werden könnte, 
da man durch sie nicht nur die meisten 
Gemeindesekretariate, sondern selbst 
mehr als die Hälfte der Gendarmerie 
abbauen könnte. Und da diese Stellen 
auch im Steuerwesen gründlich ge
schult sind, könnte ein sehr grösser 
Teil auch der Steuerbehörden abge
baut werden.

Nur eines wäre notwendig, alle 
Voreingenommenheit und jeglicher 
kurzsichtiger parteipolitischer Drang 
müsste zuriickgcstelit werden — und 
wir sind überzeugt, das Altösterreich 
es nicht bereuen würde, auch vom 
so geringgeschätzten Burgenland etwas 
übernommen zu haben.

Geschichte der Ungarn II. T.)
Diese langen Kriege verschlangen un

geheures Geld, daher wurden auf das Volk 
fast unerträgliche Steuern ausgeworfen, so 
auch auf die Güssinger Bürger, von denen 
mehrere, um die grossen Steuerumlagen be
zahlen zu können, genötigt waren, Äcker 
oder Häuser zu verkaufen. (In den Protokoll- 
copien des Güssinger Gemeindearchives feh
len fast durchschnittlich die Unterzeichnungs
namen der Verkäufer, daher können diese 
hier nicht angeführt werden.) Im J 1685 zur 
Zeit des Stadtrichters Johann Svainzer war 
ein Unbenannter dem Joachim Nyiregjärtö 29 
Gulden schuldig; um diese zu begleichen 
und „die schwere Steuer der Deutschen be
zahlen zu können“ musste er einen Acker 
gegen Langzeil dem Michael Asztli um 29 
ung. Gulden, den Gulden um 20 Groschen 
oder 60 Kreuzer gerechnet, verkaufen. 1686 

' unter dem -Richteramt des Johann Svainzer 
war ein anderer ebenfalls um die Steuer der 
Deutschen bezahlen zu können, genötigt, 
einen Acker in Langweil dem Andreas Szonler 
um 20 ung. Gulden, den Gulden um 20 
Groschen oder 60 Kreuzer gerechnet, zu 
verkaufen.

Drei ähnliche Fälle kommen auch im 
J. 1687 vor.

Die fortwährend wütende Kriege üblen 
auf die Sittlichkeit einen ungemein nachtei
ligen Einfluss aus. Die Ausschweifung, Trun-

Weltrundschau.
Amerika.

Amerika hat ganz unerwartet seinen 
Präsidenten verloren. Präsidept Harding reiste 
nach Kalifornien. Auf der Reise gab es viele 
Zwischenfälle. Einen Schiffszusammenstoss 
hatte er glücklich überstanden Dann machte 
ein russischer -Anarchist qinen Mordanschlag 
auf ihn, der misslang. Nun wurde Harding 
mit Fischen vergiftet, zwar lästig, machte ihm 
aber nicht viel Eine Lungenentzündung, die 
sich dazu einstellte, war schon gefährlicher. 
Seine gute Natur überwand auch diese. Als 
alle kritischen Gefahren vorüber schienen, 
starb Harding dann plötzlich an einer Ge
hirnblutung, eines angeblich ganz natürlichen 
Todes. Möchte dessen ungeachtet auch nicht 
Präsident sein.

Harding war ein Durchschnittsmensch. 
An seine Stelle trat ohne irgend eine Wahl 
der Vizepräsident Coolidge. Dieser gilt als 
ein sehr vorsichtiger, bedächtiger Mann, der 
die Politik bis zur Neuwahl 1925 Hardings 
gleich fortsetzen wird.

Deutschland.
In Deutschland henscht derzeit bitterste 

Not. In Berlin allein sind über eine Million 
Menschen, die sich die unentbehrlichsten 
Lebensmittel, Brot, Mehl, Fett, Kartoffel nicht 
mehr kaufen können. Zwar sind auch in 
Polen und Ungarn die Anzeichen des immer 
weiter fortschreitenden Verfalles zu sehen, 
weitaus am ärgsten ist es aber in Deutsch
land. Die Gefahr eines kommunistischen 
Umsturzes wird deshalb auch von Tag zu 
Tag grösser. Der frühere deutsche Gesandte 
in Warschau, jetzt in New-York erklärte: Auf 
England könne Deutschland jetzt nicht mehr 
rechnen, denn die Regierung werde von den 
von Franzosen bestochenen Zeitungen wegen

kenheit, Karten- und Würfelspiele, verschie
dene andere Liederlichkeiten waren an der 
Tagesordnung (Gtinser Stadtarchiv) Auch 
eine andere nennenswerte Folge zogen diese 
Kriege nach sich. Da hauptsächlich die Deut
schen Ungarn von den Türken säuberten, 
herrschten jene zu dieser Zeit in diesem 
Lande. Sie besetzten die einflussreichen welt
lichen und kirchlichen Ämler, kolonisierten 
die verödeten und entvölkerten Gegenden mit 
Deutschen, welche fünfjährige Steuerfreiheit 
und unentgeltlichen Grund und Boden erhiel
ten. [Csuday II. T.] In diesen Jahren ver
schwinden auch in dem Güssinger Gem&in- 
dearchiv fast gänzlich die ungarischen Nameh 
und Güssing wurde deutsch.

Erwähnenswert sind noch acht Kinder 
türkischer Eltern, die vom Jahre 1689—1692 
in Güssing nach kath Ritus getauft wurden, 
unter anderen Emerich Buday und Sigismund 
Canizay, deren Paten hohe Personen, wie 
Graf General Adam Batthyány, Graf Sigmund 
Batthyány, Johann Schmied Burgkommandant 
waren. [Taufmatrikel] Von diesen Kindern 
kann auf ein Türken-Gefangenlager in unser 
Stadt während dieses Krieges, von ihren Zu
namen Buday, Canizay auf den Ort ihrer 
Gefangennahme und von den hohen Paten 
auf ihre hohe Herkunft geschlossen werden.

(Fortsetzung folgi.)

ihrer deutschfreundlichen Haltung schon viel 
zu viel angegriffen. Auch sei im Volke selbst 
eine mächtige Partei unbedingt für Frankreich. 
Kessler ist der Ansicht, dass sich Amerika 
der Deutschen annehmen müsse. Doch dort 
liegen die Verhältnise noch ungünstiger als 
in England. Die Regierung Cuno werde bald 
gestürzt werden und durch eine kommunisti
sche ersetzt werden. Norddeutschland werde 
bolschewikisch, Süddeutschland monarchisch 
werden. Daraus würde ein grösser deutscher 
Bürgerkrieg entstehen, der den Anfang zu einem 
neuen europäischen Krieg und den Anfang des 
Untergangsder ganzen Kultur und Zivilisation 
von ganz Europa bedeuten werde. Hoffen 
wir zu Gott, dass dieser schwarzsehende, 
deutscher Gesandte in New-York nicht recht 
behalte.

Wahl.
Die christlichsoziale Parteileitung hat 

sich bereit erklärt, auf der Grundlage des 
bisherigen Besitzstandes mit allen bürgerli
chen Parteien Wahlübereinkommen zu treffen. 
Diese scheinen auch überall zustande zu 
kommen, ausser im Burgenlande, wo die 
Bündler und Grossdeutschen im Schlepptau 
der Sozi sind.

Die Reichsparteileitung der Nationalso
zialisten hat sich bereits für eine christlich 
nationale Einheitsfront gegen die Sozialde
mokraten ausgesprochen.

Polen
Grosses Aufsehen erregte die Ent

deckung einer weitverzweigten kommunis
tischen Organisation. In Lodz kam es zu 
blutigen Zusammenstössen mit der Polizei. 
Dabei gab es Tote und viele Verwundete. 
Eine grosse Anzahl kommunistischer Führer 
wurde verhaftet.

Ungarn.
Auch in Ungarn gab es in der letzten 

Woche viel Aufregung. Die Staatseisenbahner, 
besonders die Lokomotivführer streikten, sie 
verlangten die Hälfte ihrer Friedensbezüge 
nach der Goldparität. Weil diese ihnen nicht 
ohneweiters bewilligt wurde, traten sie in 
Streik Das gab so grosse Aufregung, dass 
in Budapest sogar das Standrecht verkündet 
wurde. Richtig ist, dass alle ungarischen 
Staatsangestellten sehr schlecht bezahlt sind. 
Weit schlechter als in Österreich.

Österreich.
Über die soviel benörgelie Seipelei und 

Genferei schreibt der sozialdemokratische 
Führer Dr. Kautskv in der Zeitschrift „Arbeit 
und Wissenschaft“ : „Heute gilt die noch 
vor wenigen Monaten verachtete östereichische 
Krone in Deutschland, Polen und Ungarn, 
aber auch auf dem Balkan als Edelvaluta, 
Es finden heute, so grotesk es klingt, zwei
fellos Verschiebungen von Kapitalien von 
diesen Ländern nach Österreich statt. Öster
reich beginnt für diese Länder ¡die Rolle 
zu spielen, die bisher die Schweiz einnahm. 
Man sucht die Kr me, um gegen die Geld
entwertung gesiche t zu sein. Dies erzeugt 
eine lebhafte Nach, age nach österr. Kronen“ . 
So schreibt bitte ein sozialdemokratischer 
Führer.
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Burgenland.
Die Landesparteileitung für das Bur

genland und für Steiermark hat beschlossen, 
mit allen bürgerlichen Parteien eine Einheits
liste einzugehen. Sie stellt keine andere Be
dingung, als dass die bürgerlichen Parteien 
ihren bisherigen Besitzstand wahren. Der 
Stimmenzuwachs soll allen bürgerlichen Par
teien in gleicher Weise zugutekommen.

Die Berechnung der Einkommensteuer.
Ein jährliches Einkommen bis zu

1.748.000 K ist steuerfrei. Beträgt das Ein
kommen 1.748.001 K so zahlt einer 17ä% 
davon. Hat er mehr

als 6.555.000 K so zahlt er 22/a%
über 15.295.000 K 4%

» 26.220.000 K 5%
» 34.960.000 K 6%
» 52.440.000 K 9%
» 69 920 000 K 12%
n 87.400.000 K 15%

so fort steigend bis- 60%
Von dieser Steuersumme werden für 

jedes Familienmitglied 5% abgezogen. Diese 
Steuer ist schon sehr hoch. Mancherorts 
verlangt man auch schon Einkommensteuer 
für die ländlichen Dienstboten. Die Steuer
pflicht der Dienstboten bring die Steuerbehör
de dadurch heraus, dass sie die Verpflegung 
mit 17.000 K für dem Tag bewertet. Die 
Schätzung ist schon auf den ersten Blick zu 
hoch. Nach dieser Bewertung der Verpflegung 
müsste eine fünfköpfigs Familie für das liebe 
Essen allein schon über 2V2 Millionen im 
Monate ausgeben. So weit sollten die Beam- 
tén in den Steuerbehörden schon im eigenen 
Haushalt rechnen können, — er hat ja selbst 
nicht soviel Gehalt, dass er sich das leisten 
kann —. Nicht die Hälfte davon darf für 
die blosse Verpflegung ausgegeben werden. 
Wird die Verpflegung im Monate aber mit
510.000 K berechnet, so kommt jeder Dienst
bote untér die Steuerpflicht, weil der Monats- 
lolin mit Kleidung, Wäsche, Schuhe etc. 
sicher mehr als 90.000 K ausmacht und ein 
monatliches Einkommen über 600.000 K 
sthon steuerpflichtig ist. Wird aber die Ver
pflegung im Tage nur mit^9000 K bewertet, 
so entfällt für die meisten Dienstboten die 
Steuerpflicht.

A U S  N A H  U N D  F E R N .
n; ¡uAhtbfri— v.l "■

Christlichsoziale Versammlungen.
Die christlichsoziale Partei des Burgenlandes 
wird in der nächsten Woche im Güssinger 
Bezirke folgende Wähler-Vetsammlungen ab
halten und ladet zü ihrem Besuche ein:

In Güttenbach am Frauentag, 15 Aug. 
Vs 11 Uhr vorm.

In Kirchfidisch am Frauentag, 15. Aug. 
7̂ 3 Uhr nachm.

In Mischendorf am Frauentag, 15. Aug.
6 Uhr abends.

Als Redner werden für alle 3 Versamm
lungen Dr. Krtlzner und Dr. Ratz erscheinen.

I11 Ober-Bildein am Frauentag, 15. Aug. 
V ill Uhr vorm.

In Deutschschützen am Frauentag, 15. 
Aug. V23 Uhr nachm.

In Schauka am Frauentag, 15. Aug. 6 
Uhr abends.

• Redner: Binder und Burgmann.

In Tschantschendorf Dienstag, 14. Aug.
7 Uhr abends.

In St. Michael am Frauentag, 15. Aug. 
7s 11 Uhr vorm.

In Stegersbach am Frauentag, 15. Aug. 
7s3 Uhr nachm.

Redner: Abg. Gangl und Abg. Koch.

In Güssing am Frauentag, 15. Aug. 
7211 Uhr vorm.

In Moschendorf am Frauentag, 15. Aug. 
723 Uhr nachm.

ln Gaas am Frauentag, 15. Aug. 6 Uhr 
abends.

Redner: die Abg. Stesgal undHajszänyi.

In Gerersdorf am Frauentag, 15. Aug. 
7211 Uhr vorm.

In Steingraben am Frauentag, 15. Aug.
2 Uhr nachm.

In Kukmirn am Frauentag, 15. Aug. 5 
Uhr nachm.

Redner: Putz und Reinhalter.

Der neue Landeshauptmann in Güs
sing. Vergangenen Montag, 6. August kam 
Landeshauptmann Dr. Walheim in Begleitung 
der Abg. Voif, Vas und Pomper Tiach Güs
sing. Er wurde vom Bezirkshauptmann L. 
R. R. Dr. Mayrhofer und vom Bürgermeister 
empfangen und auf die Rückständigkeit des 
Bezirkes aufmerksam gemacht. Der Landes
hauptmann versprach nach Massgabe der 
vorhandenen Mittel zu helfen. Insbesondere 
wünschte er den ehemöglichsten Anschluss 
an das deutsche Reich und die Rückgabe 
von Ödenburg und der übrigen noch deut
schen Gebiete Ungarns. Er forderte die An
wesenden auf, deutsch zu fühlen, dann werde 
das hässliche Wort „Magyaronen“ von selbst 
verschwinden.

Wir sind mit der Rede und ihren Wün
schen vollkommen einverstanden, halten sie 
aber, weil aus dem Munde des Landeshaupt
mannes kommend, der sich doch grosse 
Reserve auferlegen sollte, für unklug. Wir 
fürchten das Echo, das derartige Reden jen- 
seitsder Grenze hervorrufen können. Handeln, 
nicht vorzeitig reden! Unsere Bevölkerung 
wünscht, ohne Ödenburg aufzugeben, zu
nächst einmal Ruhe.

Der Landeshauptmann nahm dann die 
Wünsche und Beschwerden der aus dem 
ganzen Bezirke-zusammenberufenen Bürger* 
ineister entgegen.

Güssing wünscht eine Bundesstrasse 
über Güssing durch den Bezirk; die Rück
kehr def Bezirkssteuerbehörde nach Güssing ; 
eine Bürgerschule; Errichtung einer Garnison 
in Güssing; Wohnbaulen für die Beamten.

Stegersbach wünscht ein Bezirksgericht 
und eine 4. Bürgerschulklasse.

Ramersdorf wünscht ein unverzinsliches 
Darlehen für eine r. k. Schule.

Eberati beschwert sich über die schlechte 
Postverbindung, weil die Post in Edlitz und 
Grosspetersdorf lange nicht weiterexpediert.

Stindtz wünscht eine. Strasse von 01- 
lersdorf nach Wolfen.

St. Michael wünscht eine Sekretärs
wohnung und den Ausbau der Strasse von 
Sulz über Gamischdorf nach St. Michael und 
Stremregulierung (Wurde bereits im Land
tage von Abg. Haiszänyi beantragt und ist 
auch angenommen. Die Redaktion)

Puhitz bittet um bessere Strassenver-

bindung. (Antrag des Abg Haiszänyi im 
Landtage bereits angenommen.)

Deutsch Tschantschendorf beschwert sich 
über die Abzüge der Naturalien der Oberleh
rers, die dem Kontordienst gewidmet sind.

Eberau wünscht den Ausbau der Strasse 
nach Moschendorf und beklagt sich über die 
Schwierigkeiten, die Ungarn bei der Ausstel
lung von Grenzverkehrsscheinen macht.

Eine Reihe weiterer Gemeinden wünscht 
Strassenverbesserungen, die ja gerade in 
diesem Bezirke dringend sind.

Wir sind mit allen diesen Wünschen 
einverstanden. Aber wir vermissen gerade die 
dringendste Forderung des ganzen Güssinger 
Bezirkes: die Bahn. Alle Bürgermeister hätten 
es dem Landeshauptmann sagen, einbläuen, 
ins Ohr schreien sollen, so dass es ihm noch 
bei der nächsten Landtagssitzung in den 
Ohren gellen würde: „Wir wollen die Bahn! 
Wir wollen nicht mehr total abgeschlossen 
verschollen sein in vergessenen Landen. 

„Tilgt weg! — die Ehre heischt von Euch — 
Tilgt weg das Mal der Schande!

Das böse Wort: „In Österreich 

Gibts noli vergessene Lande!“

Kernstock.
Güssing. In den Lokalitäten des gewe

senen Kasinos wnrde auf Antrag des Herrn 
Dr. Alexander Engel eine Vorbesprechung 
zur Gründung eines gesellschaftlichen Verei
nes, zunächst für die Intelligenz und Bürger
schaft abgehalten. Ein engeres Komitee wird 
die näheren Vorarbeiten besorgen. Jede Po
litik bleibt ausgesschlossen.

Gaas. Der Mühlenbesitzer Johann Perl 
hat das bisherige einfache Sägewerk mit 
einem praktischen Vollgatter ausgetauscht. 
Mit dieser Vollgatter-Einrichtung ist die 
Gaaser Mühle, welche vor zwei Jahren eine 
neue Turbine erhielt und bereits auch ein 
Elektrizitätswerk besitzt, ganz modern gewor
den und kann jeder Auforderung entsprechen.

Moschendorf. Todesfall. Die allge
mein beliebte Frau des Rayoninspektors H. 
Rolle ist plötzlich gestorben. Sie wurde unter 
Beteiligung vieler Gendarmerie-Beamten und 
der Bevölkerung beerdigt. Den Inspektor, der 
die Verstorbene erst vor zwei Monaten hei
ratete, bemitleidet man allgemein.

Verunglückt. Die .16 jährige Maria 
Mirakovits wurde beim Spielen so heftig zu 
Boden geworfen, dass sie wahrscheinlich eine 
Gehirn-Erschiitterung erlitt und vielleicht ihr 
Leben einbüssen wird.

Prostrum. Dem allgemein bekannten 
Gastwirte Johann Skrapits wurde das Schank
recht entzogen.

Zur Erhöhung der Telegrammge- 
bühren. Wie bereits berichtet, werden ab 1. 
August die Telegrammgebühren erhöht. Es 
gelten ab nun folgende Sätze: Im Inlands
verkehr: ein Wort (gewöhnlich) 600 K, Min
destgebühr 6000 K. Die Bestimmung, dass 
an Sonntagen im Inlandsverkehr die dreifache 
Gebühr einzuheben ist, wird mit Wirksamkeit 
vom 1. August aufgehoben und festgesetzt, 
dass eine Einschränkung des Telegraphen
verkehres an Sonntagen nur insoweit stattzu
finden hat, als im Inlandsverkehr an Sonnta
gen in der Zeit von 12 Uhr mittags bis 21 
Uhr abends nur „dringende“ 'Telegramme 
anzunehmen sind.

Güssing. Güssing ist deutsch. Sein 
Oberhaupt urdeutsch. Deshalb waren wir
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der Meinung, dass selbst die burgenländische 
Fahne auf einer schwarz-rot-goldenen Fah
nenstangen hängen würde. Wir wollen auch 
deutsche sein, deshalb waren wir nur sehr 
enttäuscht, als wir den grossdeutschen Bür
germeister Fischl schwunghafte deutsche 
Reden führen hörten, während sein ergrautes 
Haupt eine Fahne umschwebte, die auf einer 
rot-weiSS-grünen Stange am Stadthaus hing.

Vollversammlung der Genossen
schaften der Gastwirte und Fleischhauer 
des Bezirkes Güssing. Unter dem Vor
sitze des H. Hotelier Kneffel wurden znnächst 
die Milgliedsverzeichnisse gemeindeweise 
richtiggestellt und die Vereinigung der bisher 
getrennten Genossenschaften der Gastwirte 
und Fleischhauer in eine Genossenschaft 
beschlossen. Präses ist weiterhin H. Kneffel. 
Die Agenden der Fleischhauer wird der 
Vicepräses Herr Hugo Bauer in Stegersbach 
besorgen Mehrere Mitglieder erhoben Be
schwerden, besonders gegen die Eigenbau
schenken. Bei diesen herrsche stets grösser 
Unfug, auch bedrohten sie die Existenz der 
Gastwirte. Der Vertreter der Bezirkshaupt
mannschaft Herr Dr. Kummer versprach, 
zunächst jede Anmeldung von Eigenbauaus- 
schenkern in I. Instanz abzuweisen. Die 
Partei hat aber ein Rekursrecht an die Lan
desregierung. Herr Präses Kneffel teilte mit 
dass er wegen der Herabsetzung des Wein
zolles beim Finanzminister vorspiach und 
die Zusicherung erhielt, dass der Weinzoll 
schon ab 15. August um 30 Prozent herab
gesetzt werden soll.

Güssing. Sonntag den 5. d. ist hier 
das Patroziniumsfest der Schlosskapelle von 
Maria Schnee begangen worden. Den Gottes
dienst hielt P. Guardian, der in seiner Predigt 
die Geschichte der erwähnten Kapelle schil
derte und auf Urkunden des XII. XIII. Jahr
hunderts, wie auf alte Bilder von der Güs
singer Burg sich berufend bewies, dass dieses 
Kirchlein mit der Gründung von Güssing 
vom ersten Burgherrn Graf Wolfer um das 
Jahr 1157 erbaut, von seinen Nachfolgern 
bis heute aus Pietät erhalten und seit jeher 
an diesem Tage von zahlreichen Pilgern 
besucht wurde. Während dem darauffolgen
den Höehamte trat unser neu gegründeter 
Gesangverein in der Kirche zum erstenmale 
auf, der durch seine präzis vorgetragenen 
Kirchenlieder vieles zur Heilung der Feier
lichkeit beitrug.

Nach Südamerika und nach Nord
amerika New-York sowohl als auch Galve- 
ston, ferner nach Ostasien Australien etc. hat 
der Norddeutsche Lloyd (Bremen) grosse 
moderne Dampfer in Dienst gestellt. Auskünf
te und Prospekte hierüber kostenlos erhält
lich von der Vertretung des Norddeutschen 
Lloyd in Güssing: Güssinger Sparkassa.

Zur^friundlichen Beachtung!
Dieser Auflage liegt ein Erlau

schen zur gef. Benützung bei. Wir 
bitten die Abonnementsgebühren ehe- 
möglichst einzuzahlen, damit in der 
Zusendung des Blattes keine Unter
brechung erfolgen muss.

Wir bitten die Zeitung möglichst 
auf ein halbes Jahr direkt zu bestellen. 
Der Verschleiss ist unsicher und ver
teuert die Zeitung.

Die Not der Landwirtschaft.

Der christlichsoziale Reichsbauernbund 
hat an die Regierung eine scharfe Eingabe 
gerichtet, in der für die heimische Landwirt
schaft der nachdrücklichste Schutz gefordert 
wird Die Lage der Landwirtschaft hat sich 
in den letzten Wochen stark verschlechtert. 
Das Vieh ist um ein Viertel des Preises zu
rückgegangen. Most und Wein sind überhaupt 
nicht anzubringen. Holz findet ebensowenig 
einen Käufer. Der Weizenpreis ist von 4000 
K auf 2800 bis 3000 K herabgedrückt wor
den. Das alles infolge des ausländischen 
Wettbewerbs auf unseren Märkten. Ebenso 
ist der Milchpreis schon tief herabgegangen. 
Kurz, wir stehen wieder vor der Tatsache, 
dass ailes, was der Bauer abzugeben hat, 
unter dem Weltpreismarkt steht.

Andererseits ist die österreichische In
dustrie in vielen Artikeln und gerade in jenen, 
welche der Bauer braucht, über den Welt
marktpreis. Für den Bauern käme also jetzt 
die Zwangslage, billig verkaufen, teuer ein
kaufen, eine Erscheinnng, die den Bauern
stand zugrunde richten müsste. Aus diesen 
Gründen hat der christlichsoziale Reichsbau
ernbund gegen den Plan, für die Industrie 
einseitig Schutzzölle zu errichten,‘diese der 
Landwirtschaft aber zu verweigern, schärrfste 
Einsprache erhoben.

Wenn die Industrie geschützt werden 
muss, so muss auch der wichtige Wirtschafts
zweig, die Landwirtschaft, geschützt werden. 
Deshalb erklärte der Reichsbauernbund der 
Regierung klipp und klar, dass er bei einem 
einseitigen Vorgehen der Regierung nicht 
mehr in der Lage wäre, die Lasten des 
Wiederaufbaus zu tragen.

Ein weiteres Bedenken richtet sich ge
gen die Steuervorschreibung. Die Steuerver
anlagung der Landwirtschaft beruhte auf der 
Annahme, dass für das Steuerjahr der Wei
zen 4000 bis 4200 K, das Vieh 20.000 bis
22.000 K und die Milch 4000 bis 4400 K 
koste. Diese Preise sind stark zurückgegan
gen und trotzdem wird die Steuerschraube 
angezogen. Daher war es nur selbstverständ
lich, dass die Vertreter des christlichsozialen 
Reichsbauernbundes auch eine Überprüfung 
und Änderung der Steuervorschreibung von 
der Regierung verlangen.

Rapsbau.
Wenn in früheren normalen Zeiten eine 

mittlere bis gute Rapsernte den Anbaugrund 
auf dem sie gewachsen war im Werte auf
hob, so ist dieses umsomehr der Fall, bei 
den heutigen hohen öl- und Fettpreisen. In 
guter Kraft stehender Weizen- und Gersten
boden sagt auch dem Rapsbau bestens zu. 
Gute Vorfrucht ist reine Brache, Rotklee, 
Luzerne. Der Boden sei krümmelig und der 
Anbau bis 20. August beendet. Die Saat,
8—10 Kg. gedrillt oder 12— 14 Kg. breit* 
würtig pro Hektar, darf nur seicht, 1 — 1V* 
cm tief in die Erde kommen. Recht gut 
lässt sich Raps, wenn der Boden kräftig 
genüg ist, in die Roggenstoppel bauen. Früh
zeitig vor der Bestellung verabfolgte 2—4 qu 
Kalisalz und 4—8 qu Ammoniaksupperphos
phat pro Hektar machen sich gut bezahlt. 
Im Februar, spätest März kann man mit 
2—3 qu schwefelsauerem Ammoniak lohnend 
unter die Arme greifen.

Das Gesagte gilt beziehungsweise auch 
vom Rübsen. Beide, Raps und Rübsen. 
Beide, Raps und Rübsen lassen sich als 
Winterung wie Sommerung anbauen. Raps 
ist anspruchsvoller, aber auch ertragreicher. 
Rübsen kann 14 Tage später angebaut 
werden und ist an Boden und Klima ge
nügsamer.

Wegen seiner kurzen Vegetationsdauer, 
kaum 3 Monate, kann Rübsen recht wohl 
in eine Frühstoppel gebaut werden um im 
selben Jahre noch zu reifen, wie auch zeitig 
im Frühjahr angebaut als Vorfrucht für 
Spätkartoffeln dienen. Die Erntezeit des Raps 
und Rübsen, im allgemeinen reichlich vier 
Wochen vor der Haupternte, ist günstig, weil 
dann wenig Arbeit und man mit dem Er
trägnis dei Haupternte nötigenfalls bestrei
ten kann.

Raps liefert als mittlere Ernte 28 qu 
Körner und 48—60 qu Stroh ; Rübsen 20 qu 
Körner und 40—45 qu Stroh. Die rechte Zeit 
des Schnittes ist, wenn sich die Körner in 
den unteren Schoten bräunen. Die geschnit
tene Frucht legt man in mannshohe Haufen 
regelrecht zusammen, zur Nachreife.

Die Körner fallen beim Heimtransport 
leicht in grösser Menge aus, was oftmals 
ungeheueren Schaden verursacht. Um sich 
hiergegen wirksam zu schützen, bedient 
man sich niederer, einfacher Schlitten — auf
2 Schlittenbalken werden einige Bretter ge
nagelt — auf welche die vollen Haufen durch
2 darunter geschobene starke Stöcke gehoben 
um so unversehrt zur Druschstelle geschleift 
zu werden. Höchst einfach und probatum.

Auf dem Gute „Rabort“ wird in den 
letzteren Jahren konstant wieder mit Vorteil 
Raps gebaut. Wahrscheinlich ist dort auch 
Anbausamen erhältlich.

Erdöle und Fette haben den Raps in 
letzteren Dezenien arg bedrängt. Heute be
hauptet derselbe voraussichtlich für längere 
Jahre wieder sein wahrhaft goldenes Dasein.

Erhöhung der Salzpreise. Mit Wirk
samkeit vom I. August 1923 ist eine Erhö
hung sämtlicher Salzpreise in Kraft getreten- 
Vorhandene Vorräte von 100 Kilogramm und 
darüber unterliegen der An melde- und Nach
zahlungspflicht.

Lehrerstellenausschreibung
An der röm. kath. Volksschule in 

Königsdorf, Bezirk Jennersdorf, Bur
genland, gelangt eine

Klassenlehrerstelle
zur Besetzung. Mit der Stelle sind 
folgende Bezüge verbunden: a) Ein 
mit Möbeln versehenes Zimmer mit 
Heizung, b) Von der Gemeinde 800 
ungar. Kronen Gehalt, c) Gartenzulage 
20 ungar. Kronen. (Diese Beträge ge
langen den Kurs entsprechend in öst. 
Währung zur Auszahlung) Staatshilfe 
nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesuche sind bis zum  2 5 . August 
an den römisch jkath. Schulstuhl in 
Königsdorf einzusenden.

Der Schulstuhl der r. k . Volksschule 
ln Königsdorf,
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DER N ORD DEUTSCH E LLO Y D  (B R EM E N )
stellt in Vergrösserung seines Schiffsparkes 
für die Linien nach Nordamerika, (Kanada),

Südamerika
Australien und Ostasien etc. die grossen 
modernst eingerichteten neuen Doppelschrau
bendampfer: „Sierra Nevada“, „Bremen“ , 
„München“ , „Sierra Venlana“ , „Elberfeld“ , 
„Porta“, „Eisenach“, „Hameln“ und „Co- 
lum bus“ (der grösste deutsche Ozeandam
pfer) in Dienst. Prospekte und Auskünfte 
kostenlos: W ien  IV . W iedne r G ürte l

10 oder W ien  I. K ä rn tn e r r in g  13 

(Grand Hotel).

Die Kongruafrage im Burgenland.
Anlässlich der Budgetdebatte rollte Abg. 

Gang! im burgenländischen Landtag auch die 
Kongruafrage auf und führte untet ändern 
aus:

Im Zusammenhange mit den Fragen 
des Landesvoranschlages muss ich auf die 
ungerechte Behandlung des burgenländischen 
Klerus in seiner Kongruaangelegenheit hin- 
weisen. Es ist vollkommen begreiflich, dass 
einzelne politische Parteien in ihren kultur- 
rellen Auffassungen verschiedene Richtungen 
einnehmen. Aber es ist überall Sitte, dass 
man diese kulturellen Gegensätze nicht auf 
dem Rücken einer Klasse von Angestellten 
austrägt. Selbst die sozialdemokratische Par
tei in Österreich hat sich auf diesen Stand
punkt gestellt und hat die Gehaltsergänzungen 
des katholischen Klerus bewilligt. Im Burgen
land ist man auf diese Höhe noch nicht 
gekommen. Der burgenländische Klerus hat 
die ungarischen Gehaltsergänzungen verloren 
und die österreichischen nicht erhalten. Würde 
diese Gehaltsregelung nicht nach den bisher 
bestehenden ungarischen Gesetzen oder den 
einzuführenden österreichischen Gesetzen be
rechtigt sein, so würden wir darüber kein 
Wort sprechen. Aber es muss festgestellt 
werden, dass die Landesregierung durch ihre 
passive Haltung in dieser Frage eine Geset
zesverletzung dem Klerus gegenüber begeht. 
Denn ein Gehaltsregelungsgesetz muss be
stehen. Entweder das ungarische oder das 
Österreichische. Diese Frage wäre umso leich
ter zu lösen, weil sie dem Lande keine 
Auslagen verursacht die Gehaltszahlung er
folgt vom Bunde und weil dazu nur der 
Beschluss der Landesregierung notwendig ist. 
Wenn der burgenländische Klerus in der 
jetzigen Haltung der Landesregierung eine 
feindselige Stellungnahme sieht, so ist das 
nur selbstverständlich, etwaige Verfehlungen, 
die ja Vorkommen können, dürfen nicht An
lass dazu geben, dass viele, die schuldlos 
dastehen, in ihren gerechten Forderungen 
verkürzt werden. Es würde im Lande bei 
einem grossen Teil der Bevölkerung und 
zwar bei den Annängern aller Parteien einen 
guten Eindruck machen, wenn die Landes
regierung diese Frage nicht ungelöst liesse.

Es wurden verschiedene Ausreden vor- 
gebracht. So wurde behmptet, dass die 
kongruafrage erst mit den Schulaufsichtsge

setzen erledigt werden könne. Über solche 
Äusserungen muss einem wirklich der Ver
stand stehen bleiben. Was hat die Schulfrage 
mit der Gehaltsregelung der Geistlichkeit zu 
tun? Die Schulfrage ist ja die Frage der 
ganzen Bevölkerung und nicht eines Standes. 
Oder will man dem Klerus die gesetzmässi- 
gen Rechte nur dann gewähren, wenn die 
Geistlichen ihre Überzeugung verleugnend 
sich dem neuen Schulgesetz gegenüber gleich- 
giltig verhalten oder gar sich damit abfinden? 
Die Äusserung ist treffend für jene Richtung, 
von der sie hergekommen ist.

Weiter hat man sich deswegen gegen 
die Ausdehnung des Kongruagesetzes gestellt, 
weil die burgenländische Geistlichkeit die 
Kongrua, Kollektur- und Robottleistungen 
nicht zu gleich haben können. Es ist zum 
Staunen, wie Gesetzgeber, ja politische Führer 
so sprechen können. Das Kongruagesetz ist 
doch ein Gehaltsregelungs- ein Gehaltser
gänzungsgesetz. Wird das Kongruagesetz im 
Burgenlande eingeführt, so wird ein jeder 
Geistlicher aufgefordert werden, nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes alle seine Ein
künfte einzubekennen. Dieses Einbekenntnis 
muss von der Bezirkshauptmannschaft und 
der Landesregierung bestätigt werden. Erst 
auf Grund dieser Erhebungsblätter wird das 
Bundesministerium für Unterricht und Kultus 
jenen Gehaltsergänzungen zuweisen, deren 
Bezüge unter der gesetzlichen Höhegrenze 
sind und nur um soviel, dass ein jeder, die 
je nach Alter und Ortsklasse bestimmte Stufe 
erreicht. Hat ein Geistlicher von allen seinen 
Einkünften, zu denen auch die Kullektur- und 
Robottleistungen gerechnet werden müssen, 
mehr, so bekommt er eine kleinere, oder 
eventuell auch gar keine Kongruaergänzung. 
Es zeigt deshalb wenigstens von Unkenntnis, 
wenn man die Meinnng ausspricht, dass die 
Geistlichkeit nicht zugleich Kollektur, Robott 
und auch Kongrua (Gehaltsergänzung) be
kommen kann. *

Es ist auch bekannt, dass man die 
Kongruagesetze erst dann ausgleichen kön
nen wird, wenn im Burgenlande die Kongrua- 
und Robottfrage gesetzliche Regelung erhalten 
hat. Diese Regelung ist ja eine Angelegen
heit der Gemeinden und des Bundes. Denn 
wenn die Gemeinden diese Leistungen nicht 
mehr tragen, so wird eine entsprechende 
Gegenleistung in der Gehaltsregelung ge
sehen. Wie der Bund die Lasten der Ge
meinden regelt, diese anders einteilt, die 
Gemeinden befreit, oder nicht befreit, kann 
ja wieder nur durch ein Bundesgesetz ge
schehen. Deswegen sollen nicht wieder die 
Seelsorger benachteiligt werden. In vielen 
Gemeinden, wenigstens in zweidrittel der 
Gemeinden, ist durch Übereinkommen die 
Kollektur und Robott abgelöst worden und 
wenn bei der Ausdehnung der Gehaltsrege
lung die Geistlichen nicht mehr so stark auf 
die Leistungen der Gemeinden angewiesen 
sein werden, wird auch in den übrigen Ge
meinden eine Regelung leichter sein.

Jeder vernünftige Politiker muss stau
nen Über solch ein Vorgehen. In einem 
Neulande leiden eine ganze Gruppe von 
Angestellten so unter einer ausgesprochenen, 
durch Parteiverblendung hervorgerufenen mit 
nicht kleinen materiellen Nachteilen verbun
denen Rechtsverletzung. So eine Haltung 
kann nur als eine feindselige, gegen den 
zum grössten Teil bodenständigen Klerus

angesehen werden, der noch dazu von Leu
ten ausgeübt wird, die als Nichtburgenländer 
von diesem Lande gut bezahlte Stellen be
kommen haben. Der burgenländische Klerus 
hat lange genug geschwiegen und will zu 
seinen Rechten kommen. Die öffentliche Aus
sprache soll dazu nur der erste Schritt sein.

Gendarm erie -U n iform e n!
verfertigt

Franz Gaspersles Schneider, Büssing.

Auf die Alm!

Eine gute Abfuhr Hess, wie aus Steier
mark berichtet wird, anlässlich der Männer
wallfahrt nach Maziazell ein Grazer einem 
Bahnschaffner zuteil werden. In Kopfenberg 
stieg eine Anzahl Grazer in die schmalspu
rige Landesbahn ein. Der Kartenzwicker 
liess die Aeusserung fallen: „In der heutigen 
Zeit wallfahrten? Na, das muss ich schon 
sagen, bevor ich wallfahrten tät’, da ginget 
ich lieber zehn Stunden zu Fuss auf eine 
Alm aufi lH

Ein biederer Grazer erwiderte darauf 
schlagfertig:

„ Haben S' recht! Jeder wohin er ge
hört. Wir gengan nach Mariazell wallfahrten 
und das Rindvieh geht auf die Alm !*

Offener Sprec h s a a l * )
Erklärung.

Ich Unterfertigter erkläre, dass ich die 
am 20. VI. 1923 von mir getane Beleidi
gung samt Verleumdung gegen Herrn Ludwig 
Winter Müllermeister in Heiligenkreuz zu
rückziehe und verpflichte mich dies zu ver
öffentlichen.

Heiligenkreuz, am 19. VIII. 1923.
Johann Mayer.

*) Für diese Rubrik übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

Hntel zu verkaufen!
Ita Körmend ist auf verkehr
reichem Platze, ein von den 
Burgenländern zahlreich be
suchtes vor 1 Jahr renoviertes

H O T E L  U N D  G A S T H A U S
mit Wasserleitung, im Stock
werke mit 9 Hotelzimmer

um 12.000 Dollar
zu verkaufen. Auskünfte erteilt 
Otto Endre, Körmend, Deák 
Ferenc utca 50. sz., sowie die 
Buchdruckerei Béla Bartunek, 

Güssing.
Bei letzterem ist von genanntem Hotel eine 

Photographie zu sehen.
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verschiedene Sorlen. Flautnen I-a und 

Geschiiesene
Für Amerika Reisende b iliig !!!

bei Paul Krammer’s Witwe St,-Michael.

r i iA n n n ln r l  radikalstes Mittel zurgründ-rllöDBÍlTOO lichen Vertilgung der Fliegen
*  bei Béla Bartunek, Güssing

^ p R U C H T S Ä C K m
70 dkg. schwer. Gross 56 — 112 cm-

Bei Bestellung von 5 Kilo Packet ist 
7 Stück franko per Post Nachnahme.

Sk.^ a u l  Krammer’s Witwe St.-Michael, Tel N o J^

BENZIN Schwer} 
und 
leicht

fassweise und auch im kleinen

Paul Krammer’s Witwe St.-Michael. Tel 1.

Eröffnungs Anzeige,
Gebe den p. t. Schuhmachern 
und Sattlern bekannt, dass ich 
in Güssing im Hause des 
Herrn Rossner No. 106, eine 
Filiale eröffnet habe, und lade 
sie höfl. zum Einkauf ein.

Steiner David Lederhandlung
Centrale Wien, II. Rueppgasse 17 ,

SPARKASSA AKTIEN G E S E LLS C H A F T  
S TEG ER S 8 A C N .

GEGRÜNDET ir\ J AHRE 1891- '

übernimmt Einlagen gegen Einlage
bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

netto 100 o-ner Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wehsei und 
Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm m tlicher bankmässigen 

Transaktionen.

*0  ü s s i n g e r Z e ï t u n

G O S S I N G E R  S P A R K A S S A
Gegründet iin Jahve 187g.

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

Einlagen: über 170,000.000 Kronen. 
Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einiageblicher 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 und United 
Staates Lines, Bremen-New-York.

12. August 1923.

B E LA  B A R TU N EK
B UC KDR UCKEREI, BUC K-, PA PIER 
HANDLUNG, ZE IT U N G V ER S C H LEIS S

G Ü S S IN G
Verfertigt allerlei Drucksorten, Zeitungen, 
Bücher, Amtliche und Geschäftsdrusksorten, 
Plakate, Balleinladungen, Verlobungs- und 
Visitkarten, Trauerzettel. Rasche Bedienung

4

VE

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., Wiednergürtel 12
(gegenüber der Südbahn)

I., ' K ä r n t n e r r i n g  6.
und bei unserer

Zweigstelle: Bela B a rtu n e k, Güssing.
C O S U L I C  H - L I N  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, 

II. HEINESTRASSE 36.

Agentur der Cosulich-Line, Graz, Annenstrasse 5 7 .
--«4-

“ ETER M IT“ -Schiefer Ist das beste 
und billigste Dach.

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

Generalvertretung; Leopold Hoffniann Güssing.

m

;K r . Ts- H-i-
?r, Herausgeber und Verleger Johann llajszányi Güssing. Verantwortlicher Redakteur Franz Werndl Sauerbrunn, Burgenland.

Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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