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Sozialdemokratie und 
Bauernstand.

Da cs auch unter den Landleuten, 
unter den Bauern, Sozialdemokraten 
gibt, wollen wir heute einmal das Ver
hältnis der Sozialdemokratie zum 
Bauernstande beleuchten. Damit man 
uns dabei aber nicht Voreingenommen
heit vorwerfen kann, wollen wir die 
Herren Sozialdemokraten selbst zum 
Worte kommen lassen. Bauern! aus 
ihren eigenen Worten werdet Ihr er
kennen, wie sie über Euch denken 
und mit Euch verfahren möchten:

Der „Vorwärts“ , die grosstesozial
demokratische Zeitung Deutschlands, 
schrieb: „Uns kann es nicht in den 
Sinn kommen, den Privateigentums
bestrebungen der Bauern auf Grund 
und Boden irgendwie förderlich zu sein. 
Die Erde gehört nicht den Bauern, 
sondern allen Menschen; privates 
Eigentum an Grund und Boden ist 
niemand zuzubiüigen“ .

Die Arbeiterzeitung, die grösste 
sozialdemokratische Zeitung Öster
reichs, brachte die Woite des sozial. 
Abgeordneten Dr. Ellenbogen: „Der 
Bauer wird ebenso ruiniert . . . .  es

handelt sich darum . . . .  nicht seinen ; 
Besitz aufrecht erhalten zu wollen“ . : 
Der alte Liebknecht, ein führender , 
sozialdem. Abg. Deutschlands, hat sich 
kein Blatt vor. den. Mund genommen, 
als er sagte; „Wer--ist bisher unser ! 
gefährlichster Gegner gewesen ? Das 
zähe Festhalten des Bauern an seinem 
Eigentum“: Nicht bloss, dass die
Sozialdemokraten das Eigentum be
drohten, . auch z-u* ordinären Be
schimpfungen des Bauernstandes liessen 
sie sich hinreissen. „Es gibt keinen 
gemeineren und niederträchtigeren 

| Arbeiterschindcr als'den Bauern“ . Bebel 
im deutschen Reichstage. Als die von 

| den Sozialdemokraten geforderte Zen
tralwirtschaft und deren jüdische Send- 
linge versagten, schob L)r. Ellenbogen 
auf dem sozialdemokratischen Partei
tag in Wien (24. X. iii!9) die Schuld 
auf die Bauens. Er sägte': „Mit einem 

| Worte: kein Stand, keine Person, kein 
j  einzelnes Individuen hat eine solch 
I schamlose Raff- und Raubgier, eine 
psolche enliiicnschtc Ä ilbsi^keil'Und"
Hartherzigkeit, eine solche Staatsfeind- 
lichkeit gegen die sterbenden Kinder, 
gegen die hungernden Mütter bewiesen 
wie die Agrarier“ . Kautsky, der an
erkannt beste sozialdemokratische

Schriftsteller schreibt: (auf Seite 50, 
die Diktatur des Proletariats) „Die 
Gier nach Land, die den Bauer immer 
kennzeichnet, sie wird jezt nach der 
Zertrümmerung der grossen Güter zur 
stärksten Stütze des Privateigentums“ 
und am Schlüsse hält er es „für 
prinzipiell unzulässig, den bäuerlichen 
Besitz zu erhalten“ . Friedrich Engels 
schrieb: „W ir können den Bauer, der 
uns zumutet, ihm sein Parzelleneigen
tum zu verewigen, nicht als Partei
genossen brauchen“ .

Die Sozialdemokraten also wollen 
nach ihrem Programm die Aufhebung 
des Privateigentums an Grund und 
Boden. In Russland haben sie probiert, 
ihre Lehren praktisch durchzuführen, 
es zeigte sich aber bald, dass auch 
der geduldigste Bauer — und das ist 
der russische Bauer — in der Frage 
des Privateigentums kein Handeln und 
Feilschen kennt. Die politischen Rechte 
liess sich der Bauer ruhig rauben, er 
murrte nicht, als der Arbeiter mehr 
Stinfmfecht erhieit, er setzie sich nicht 
zur Wehr, als er politisch rechtlos 
gemacht wurde. Als man aber sein 
Privateigentum angriff, als er Pächter 
seines Bodens werden sollte, da be- 
gegnete er der Gewalt mit Gewalt.

Güssing und seine Burgherren.
45. — Von 1*. G ratián  Leser. —

Graf Ludwig Ernst v. Batthyány.

r
 (Fortsetzung.)
Am Abend seines Lebens erblasste für 

ihn der Gnadenstern seiner Regentin. Seine, 
unbeugsame dynastische Treue wird in Zwei 
fei gezogen. Von dieser Zeit an zog sich der 
im Selbstgefühl beleidigte Magnat von der 
öffentlichen Tätigkeit zurück, die darüber 
empfundene Kränkung führte ihn ins Grab. 
(26. Okt. 1765) Sein Name erglänzt in gol
denen Lettern im Ruhmesbuche seines Vater
landes. Unter Beteiligung des ganzen Landes 
wurde er in die hiesige Familiengruft zur 
letzten Ruhe getragen.

Seine Wirksamkeit erstreckte sich nicht 
bloss auf die grossen Aufgaben des ganzen 
Landes, sondern er sorgte auch als Patro- 
natsherr für die Bedürfnisse unserer Kloster
kirche. So bewerkstelligte er unter Beihilfe 
seines Mitpatronatsherrn Graf Emerich I. v, 
Batthyány den Umguss der grossen Kloster
glocke, schenkte dem Kloster 1738 eine 
kostbare Monstranze für eine Kreuzpartikel, 
stattete die Kirche mit neuen Bänken aus, 
liess eine neue Kanzel errichten, erneuerte 
die schadhaften Kirchenfenster und besserte 
die Bauschäden am kleinen Turme ober dem 
Chore und am grossen Turme aus.

Von seinen 4 Kindern Adam Wenzel,

Josef, Theodor und Philipp müssen wir vor 
allen den im J. 1727 geborenen Kardinal 
Joseph hervorheben, der sich auf der prie- 
sterlichen Bahn mit phönominaler Schnellig
keit von Stufe zu Stufe emporschwang. Als 
Erzbischof und Füisfprimas konnte er zwei 
Königskrönungen (Leopold II. und Franz I.) 
durchführen-. Kardinal Josef war ein hervor
ragender Geist von gediegener wissenschaft
licher Bildung, tiefen Scharfsinn und hinreis- 
sender Beredsamkeit. Sowohl im politischen 
wie irn kirchlichen Leben spielte er eine 
führende Rolle. Maria Theresia unternahm 
fast nichts ohne vorher seinen Rat eingeholt 
zu haben. Seine Weisheit und ruhige Über
legenheit verschafften ihm den Namen Diony
sius im ungarischen Areopag. AlsJPgpst ^ius 
VI. in Wien weilte vermittelte er zwischen' 
Papst und Kaiser Josef H., diese Vermittlung 
trug ihm den Kardinalstitel und ein persön
liches Dankschreiben des Kaisers ein. Trotz 
seiner grossen öffentlichen Wirksamkeit ver- 
gass er der Armen nie und fand auch Zeit 
zu literarischer, wissenschaftlicher Tätigkeit. 
Viele seiner Reden erschienen im Drucke. Er 
besuchte oft Güssing, dessen Schloss und 
herrschaftliches Gut er 17 Jahre lang von 
seinem Bruder General Adam Wenzel gemie
tet hatte und wohnte im Gebäude, das heute 
Sitz der Be;drkshauptmannschaft ist, in dessen 
Vorsprung seine Hauskapelle sich befand. 
Hier las er seine hl. Messen, oftmals auch

in der Gruft. Er starb 1799. Sein Herz ist 
in der Güssinger Gruft aufbewahrt.

Graf Emerich I.
Sohn des Grafen Siegmund I. v. Batthyány 
lebte vom J. 1707— 1774. Nach den auf ihn 
entfallenden Gütern wird die von ihm ab
stammende Linie „Pinkafelder Linie“ der 
Grafen Batthyány genannt. Graf Emerich war 
wirklicher geheimer Rat, lebenslänglicher Bei
sitzer der ung. Septanvitaltafel und oberster 
Truchsess im Königreiche Ungarn.

Der 1764 tagende Reichstag entsandte 
zur Grenzregulierung zwischen Steiermark 
und Ungarn eine Kommission, deren Vorsit
zender Graf Emerich war. Graf Emerich ver
mählte sich zweimal. Zum erstenmale mit 
Maria Anna geb. Gräfin Sauer, zum zweiten- 
male mit Eva Reichenhuber verwitwete Kanz. 
Von dieser letzteren ist wenig aufgezeichnet, 
aber desto mehr von der ersteren, von Maria 
Anna, welche in der Klosterchronologie als 
„püssima consors“ als eine äusserst fromme 
Frau und als Mitglied des dritten Ordens 
des hl. Franziskus gekennzeichnet wird. Der 
hl. Franziskus von Assisi hat nämlich drei 
Orden gegründet, den Orden der Minderen 
Brüder oder ersten Orden, dessen Mitglieder 
nach dein hl. Gründer gewöhnlich Franzis
kaner genannt werden, dann den zweiten 
Orden für Nonnen, welcher nach dessen ersten 
Mitglied der hl. Klara, Orden der Klaiissin- 
nen heisst und den dritten Orden, dem der
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Vom Anbaustreik bis zum bewaffneten 
Widerstand traten alle Formen der 
Abwehr in Wirksamkeit. Es nützte 
den Komunisten nichts, dass sie 
„Kommitees der Dorfarmut“ schufen, 
dass sie die Besitzlosen der Stadt auf 
die Bauern hetzten, sie wurden von 
den Bauern zum Teufel gejagt.

„W ir brauchen die Bauern nicht, 
um Revolution zu machen, aber keine 
Revolution kann sich halten, wenn 
die Bauern dagegen sind“ . (Die sozial- 
demokr. Arbeiterzeitung 29. XU. 1918.)

Deshalb versprechen die Sozial
demokraten jetzt vor der W ahl; dass 
sie das Eigentum des Bauern, der 
seine Scholle selbst bebaut, nicht an- 
tasten wollen '. Wer aber wird es 
ihnen nach so vielen gegenteiligen 
Aussprüchen glauben?

^eshalb: „Nur die allergrössten 
Kälber— wählen ihre Schlächterseiber“ .

B u i p l ä n d i s c h e r  Landtag.
Der burgenländische Landtag hat in drei 

Sitzungen, am 30. August, 31. August und 
1 September noch einige Gesetze beschlossen 
und sich dann aufgelöst

Schriftführer Gangl verliest den Ein- j  
lauf. Es liegen vor:

Ein Ansuchen des Kreisgerichtes 
Wr.-Neustadt um Auslieferung des Abg- 
Mosler. Ferner folgende von der bürgen!. 
Landesregierung eingebrachten Gesetzent
würfe :

Wahlordnung für den burgenländ. Land
tag, Führung des Landeswappens, Wasser
rechtsgesetz, burgenländ. Gemeindeordnung, 
Gesetz betreffend die Beitragsleistung der 
Feuerversicherungsgesellschaften und Vereine 
zu den Kosten des Feuerwehr- und Rettungs

wesen und das Gesetz, betreffend die Hebung 
und Förderung der Tierzucht im Burgen
lande.

Abg. Mosler stellt eine Anfrage betreffend 
die definitive Übernahme der burgen
ländischen Postbediensteten in den Bundes
dienst.

Ein von den Obmännern aller Parteien 
Unterzeichneter Antrag legt einen Gesetz
entwurf betreffend Auflösung des burgen
ländischen Landtages vor.

Abg. Mosler und Genossen beantragen 
das Mindest-Entlohnungsgesetz für Lehrlinge 
auf das Burgenland zu erstrecken.

Abg. Mosler und Genossen beantragen 
die Errichtung eines Gewerbegerichtes in 
Eisenstadt. Im Antrage wird darauf hin
gewiesen, dass nach dem Gewerbegerichts
gesetz überall dort, wo Einigungsämter be
stehen, Gewerbegerichte zu errichten sind. 
Trotz dieser klaren gesetzlichen Bestimmung 
habe der Ersparungskommissär Dr. Hornik 
gegen die Errichtung eines burgenländischen 
Gewerbegerichtes Einspruch erhoben. Die 
Landesregierung wird aufgefordert gegen 
diesen Gesetzesbruch und Eingriff in die 
Autonomie des Landes schärfsten Einspruch 
bei der Bundesregierung zu erheben und 
energisch dahin zu wirken, dass ehestens 
ein Gewerbegericht für das Burgenland in 
Eisenstadt errichtet werde.

Die Regierungsvorlagen und Anträge 
werden den Ausschüssen zugewiesen.

Abg. Koch berichtet über den Gesetz
entwurf betreffend die Landtagswalilordnung. 
Nach diesem Entwürfe wird der nächste 
Landtag aus 32 Abgeordneten bestehen, von 
denen ,29 im ersten Ermittlungsverfahren, 
drei im zweiten Ermittlungsverfahren gewählt 
werden. Das Burgenland wird in vier Wahl
kreise eingeteilt. Der erste Wahlkreis um
fassend die Bezirke Eisenstadt und Neusiedl 
mit den Städten Eisenstadt und Rust, hat

hl. Franziskus mildere Rege! vorschrieb und 
der zur Selbstheiligung beiderlei Geschlech
ter, der ledigen, wie der verehelichten in der 
Welt bestimmt ist. Zu diesem letzten Orden 
gehörte die fromme Gemahlin unseres Burg
herrn, des Grafen Emerich. Durch den Eintritt 
in diesen Orden nahm sie mehrere religiöse 
Pflichten auf sich, wie das Tragen der Or
denszeichen, des Skapuliers und des Gürtels, 
das tägliche Abbeten der Marianischen Tag
zeiten, den öfteren Empfang der hl. Kommu- | 
nion, nach Möglichkeit die tägliche Beiwoh- 
nung der hl. Messe u s. w. Vielleicht ¡st es 
ihrem hehren Beispiele zuzuschreiben, dass 
der dritte Orden des hl. Franziskus zu ihrer 
Zeit in Güssing eingeführt wurde und dem
selben viele, sowohl von den deutschen als 
von den kroatischen Gläubigen beitraten, die 
dann regelmässig eine monatliche Versamm
lung abhielten. Von der Einführung dieses 
Ordens in Güssing schreibt im J. 1774 der 
Geschichtsschreiber Eugen Kusa: „Da der 
dritte Orden in den Nachbarsklöstern (der 
Franziskaner) bereits blühf, wurde er auf 
Verlangen der Christgläubigen auch hier in j  

Güssing 1764 eingeführt und es besteht die ; 
grösste Hoffnung, dass er sich hier stärker, 
als sonst irgendwo verbreiten wird, da meh
rere hohe Persönlichkeiten von den Priestern, 
wie von den Laien, ]a sogar von den Fun
datoren (der Batthyány) demselben bereils 
beigetreten sind “ Unsere gelobte Tertiarin,

die fromme Gemahlin des Grafen Emerich 
blieb ihrem Orden treu bis zu ihrem Tode, 
ja selbst am Tage des Gerichtes wünschte 
sie als Tochter des hl. Franziskus vor dem 
ewigen Richter zu erscheinen, indem sie ihrem 
Wunsche gemäss nach ihrem zu Pressburg 
1764 im Alter von 44 Jahren beim Mittag
mahl plötzlich eingetretenen Tode ebenda
selbst im Kleide der Klarissinnen-Nonnen in 
deren Gruft beigesetzt wurde.

Mit der Frömmigkeit seiner Gemahlin 
; wetteifertu Graf Emcrich an Güte und Milde, 

was die vielen guten Werke, die er in der 
Güssinger Pfarre allein geübt hat, auf’s 
klarste zeigen.

So hat er 1732 in Langzeil zu Ehren 
der heiligen Franz Xaver und Donat die 
Kapelle bauen und 1735 in der Klosterkirche 
den Seitenaltar des hl. Johann v. Nepomuk 
errichten und vergolden lassen.

ln Punitz stand bis zu seiner Zeit eine 
alte aus Holz gezimmerte und nach Osten 
gerichtete Kapelle. Der fromme Magnat hielt 
diesen einfachen Holzbau für ein Got- 

| teshauses unwürdig, daher entschloss er sich 
ein grösseres und aus festem Mauerwerk 
bestehendes Gotteshaus mit allem Zugehör 

| zu bauen, was er 1739 auch tatsächlich tat.
1745 hess er in der Klosterkirche den 

Altar von Maria Trost errichten.
Seit undenkbaren Zeiten pilgern am 13. 

Juli, am Feste des hj. Antonius von Padua

neun Abgeordnete, der zweite Wahlkreis 
(die Bezirke Mattersdorf und Oberpullendorf) 
acht Abgeordnete, der dritte Wahlkreis Ober
warth 6 Abgeordnete, der vierte Wahlkreis 
(die Bezirke Güssing und Jennersdorf sechs 
Abgeordnete. Der Berichterstatter empfiehlt 
die Annahme des Gesetzes

Das Gesetz wurde ohne Debatte in 
zweiter und dritter Lesung einstimmig an
genommen.

Abg. Gesell berichtet über den Gesetz
entwurf, betreffend die Führung des Landes
wappens. Nach dem Gesetze steht das Recht 
zur Führung des Landeswappens allen Landes
ämtern zu.

Abg. Mosler berichtet über den Gesetz
entwurf, betreffend Beitragsleistung der Feuer
versicherungsgesellschaften und -Vereine zu 
den Kosten des Feuerwehr- und Rettungs
wesens. Der Berichterstatter führt aus:

Das Gesetz ist einer der ersten Schritte, 
das Feuerwehr- und Rettungswesen im 
Burgenlande auszubauen und so zu gestalten, 
wie es in anderen fortgeschrittenen Ländern 
besteht. Denn bei uns liegt es noch sehr 
imargen. Es ist vor allem notwendig, dass 
wir die Versicherungsanstalten, welche ja 
keine Wohltätigkeitsinstitute sind, sondern 
mit Gewinn arbeiten, zum Ausbau des Feuer
schutzwesens heranziehen. Auf dem Landes
delegiertentag der burgenländischen Feuer
wehren in Oberwarth ist ausgesprochen 
worden, dass das Land helfend eingreifen 
muss. Insbesondere bedarf das Rettungs
wesen einer ausgiebigen Hiife, weil wir jetzt 
in grossen Gebieten noch nicht einmal eine 
Rettungsstation haben. Es giebt leider Kreise, 
gerade die besitzenden Kreise, die sich dem 
Feuerwehrschutzwesen fernhalten und nichts 
dazu beitragen wollen. Diese müssen wir 
gesetzlich heranziehen, damit auch sie nach 
Kräften beitragen. Nach dem Gesetzentwürfe 
müssen die Gesellschaften 10% der Brutto-

Gläubige von weit und breit in die hiesige 
Klosterkirche, wo sein Fest mit grösster Fei
erlichkeit begangen wird. Dieses Fest hatte 
stets seine Spezialität. Die Frauen bringen 
Butter und Eier und legen diese Geschenke 
zu den Füssen ihres Lieblingsheiligen. Und 
da war es in jenen grauen Zeiten vorzüglich 
die, ausserhalb und neben der Klosterkirche 
gestandene Kapelle des obgenannten Heiligen, 
welche von den frommen Wallfahrern gesucht 
wurde, ln der Absicht, diese fromme Gesin
nung der Gläubigen aufrecht zu erhalten, 
aber auch aus Liebe zu dem grossen Wun
dertäter liess unser Burgherr Graf Emerich
1742 diese Kapelle samt der Statue des Hei
ligen neu hersteilen, mit einem Altäre ver
sehen und denselben mit einem Gitter um
fassen. Wann diese Kapelle abgetragen wurde, 
darüber fand ich keine Aufzeichnung. Im 
selben Jahre spendete der gute Patronatsherr 
der Klosterkirche einen mit Gold reichlich 
gestickten Ornat. In seiner tiefen Religiosität 
lenkte er seine Aufmerksamkeit auch auf die 
Förderung des Glaubens seiner Untertanen; 
auf das Ansuchen desselben ordnete daher
1743 das Ordensdefinitorium die Abhaltung 
der Fastenpredigten an. Im selben Jahre 
spendete er der Klosterkirche einen aus 
Silber geschmiedeten-Tabernakel mit einer 
kostbaren Monstranz.

(Fortsetzung folgt.)
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einnahmen als Abgabe leisten.
Das Gesetz wurde ohne Debatte in 

zweiter und dritter Lesung angenommen.
Antrag der Abg. Koch und Genossen, 

betreffend Abändernng des Gesetzentwurfes 
über die Landesabgabe von Vergnügungen 
Nach dem Antrag soll den Feuerwehren das 
Recht eingeräumt werden, jährlich zwei 
Veranstaltungen zu machen, ohne Abgabe 
zu leisten.
Namens des Finanzausschusses beantragt 
der Berichterstatter diese drei Anträge der 
Landesregierung zuzuweisen. (Angenommen)

Es werden sodann die Dringlichkeits
anträge betreffend die Hagelschläge im Ober- 
warther Bezirk in Verhandlung gezogen. Ab
geordnete Zull begründet die Dringlichkeit 
des Antrages. Sie führt aus:

Sonntag den 12. August ging über 
Oberwarth und Umgebung ein furchtbares 
Hagelwetter nieder, das in wenigen Minuten 
die ganze noch auf dem Felde stehende 
Ernte, das Ergebnis harter Arbeit vollständig 
vernichtete. Es muss verlangt werden, dass 
der Bund den Geschädigten sofort durch 
Steuererleichterungen und durch materielle 
Unterstützung Hilfe leistet. Es darf sich nicht 
wieder wie voriges Jahr ereignen, wo eben
falls ein grosses Hagelunwetter im Südbur
genland und in der angrenzenden Oststeier
mark starke Verheerungen anrichtete, dass 
die Bundesregierung nur die oststeirischen 
Geschädigten unterstütze, die Burgenländer 
jedoch nicht.

Abg. Enzenberger: wir alle kennen die 
Verhältnisse im Oberwarther Bezirk und 
wissen, dass dort durchwegs kleine Besitzer 
sind, welche auf den Ertrag ihrer Felder an
gewiesen sind. Es ist rasche Hilfe notwendig, 
damit die Geschädigten über die ärgste Not 
hinübergeholfen werden können. Viele Dächer 
sind von den Hagelkörnern zerschlagen 
worden, die noch vor Einbruch der feuchten 
Witterung wieder hergestellt werden müssen. 
Daher bitte ich Sie den Antrag anzunehmen, 
dass die Landesregierung beauftragt wird, 
alle Schritte einzuleiten, damit den Ge
schädigten sofort 'wirksame Hilfe, sowohl 
durch die Bundes- als auch durch die Lan
desregierung zuteil werde.

L. H. St, Stesgal führt aus: Mein An
trag ist nur eine Ergänzung der beiden An
träge. Es ist ganz untunlich, dass man bei 
solchen Vorkommnissen die Hilfe auf ein 
Jahr hinausschiebt. Wie ich mich selbst 
überzeugt habe, sind viele Dächer derart 
beschädigt, dass bei Regenwetter das Wasser 
in die Zimmer rinnt. Infolgedessen habe ich 
den Antrag gestellt, dass seitens der Landes
regierung bei der Bundesregierung eine Not
standsaktion nach den bestehenden Normen 
dringlich beantragt werde, ferner dass ein 
Organ der Landesregierung in die Kreis
sekretariate der geschädigten Gemeinden ent
sendet werde, um die Sekretäre über die 
Abfassung der Steuerermässigungsansuchen 
nach den Bestimmungen des § 14 des Grund
steuergesetzes zu instruieren, damit die Ge
suche unverzüglich der Landesregierung vor
gelegt werden und die Steuernachlasse noch 
ln diesem Jahre wirksam werden.
^ Der Dringlichkeitsantrag wurde ohne 
Debatte einstimmig angenommen,

Schon am 12. Juli 1923 hat der bur- 
genländische Landtag beschlossen, dass die 
Schulpflicht mit dem vollendeten 14. Lebens
jahr dauert.

Kinder, die in den Jahren 1924/25 
das 12. Jahr überschritten, jedoch das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
können in diesem Schuljahre ihrer Schul
pflicht auch dadurch genügen, dass sie 
lediglich die Wiederholungsschule besuchen 

Für das achte Schuljahr werden Som
merbefreiungen erteilt, das heisst, im achten 
Schuljahr braucht das Kind nur im Winter 
die Schule besuchen, vom 3 November bis
31. März.
Eltern, die ihre Kinder ohne genügende Ent
schuldigungsgründe nicht in die Schule 
schicken, werden mit 100.000 K bis 500.000 K 
Geldstrafe bedroht.

Weltrundschau.
Ein neuer Krieg in Sicht?

Zwischen Italien und Griechenland ist 
ein Konflikt entstanden, der in jeder Stunde 
zu einem neuen Krieg führen kann, zu einem 
Krieg, der schwerlich auf Italien und Grie
chenland beschränkt wird. Die Sache kam 
so: Zwischen Griechenland und Albanien 
sollte die neue Grenze abgesteckt werden. 
Griechenland wollte mehr Land, wollte das 
ganze Land Epirus. Wir könnten die Griechen 
mit einem Bauern in Rauchwart vergleichen, 
von dem erzählt wird, dass er seinen Grund 
schlecht, teilweise fast gar nicht bearbeitet, 
aber umso mehr „Reinschindet“ . Bei der 
letzten Trockenheit soll er Zwickel in den 
aufgesprungenen Boden getrieben haben, um 
seinen Grund so zu vergrössern oder zu 
verhindern, dass sich der Boden wieder 
zusammenziehe.

Ähnlich sind die Griechen. Sie hätten 
reichlich genug zu tun, um das Land, das 
sie ohnehin besitzen, in Ordnung zu brin
gen, statt dessen, wollen sie noch mehr 
Land. Der Völkerbund und besonders Italien 
waren dagegen, weil in Epirus fast keine 
Griechen leben. Als nun mehreren Autos der 
Grenzkommission gegen Griechenland fuhren, 
wart eine Bande von Griechen einen Baum
stamm vor das italienische Auto. Dies 
konnte nicht mehr halten und fiel um. Gleich
zeitig eröffnete die Bande ein Schnellfeuer 
auf die Insassen des Autos. Der italienische 
General T61ini und seine 4 Begleiter würden 
dabei erschossen.

. Darüber höchste Entrüstung in Italien. 
Es forderte innerhalb 5 Tagen 50 Millionen 
Lire. Die Todesstrafe für sämtliche Schul
dige d. f. f. Griechenland weigerte sich. 
Angeblich hat die Regierung keine Ahnung 
davon, wer die Täter sind. (Die Ungarn 
wussten ja auch nichts von den Banden)

Abwohl nun beide: Italien und Grie
chenland dem Völkerbund angehören und 
der Völkerbund für alle derartigen Streitig
keiten Schiedsgerichte eingesetzt hat, küm
merte sich Italien keinen Pfifferling um die 
übernommenen Verpflichtungen — Vorträge 
sind heute ja nur mehr „Fetzen Papier“ — 
liess seine Kriegsflotte ausfahren, liess die 
Insel Korfu beschiessen und besetzen und 
droht mit weiteren Massnahmen.

Italien rüstet. Am 3. Sept. liefen in 
Fiume 75 Waggons Munition und in Pola 3 
der grössten Kriegschiffe Italiens ein. Die 
Drohung ist gegen Jugoslavien gerichtet. In 
Belgrad ist man gegen Italien aufs äusserste 
erregt.

Auch in Bulgarien herrscht reges Leben. 
Wenn es zum Kriege kommt, wird Ungarn 
mit Italien gehen, die Kleine Entente mit 
Griechenland.

Eine furchtbare Erdbebenkatastrophe in 
Japan.

Japan wurde von einem Erdbeben heim
gesucht, wie ein gleiches die Geschichte nicht 
kennt. Mehr als ein Dutzend grösser, blü
hender Städte wurde ein Trümmerhaufen. In 
den 2 Städten Tokio und Jakohaina allein 
zählt man mehr als 200.000 Tote. Mehr als 
eine Million Menschen ist obdachlos. Nach 
den Berichten von Augenzeugen stürzten die 
schönsten Gebäude wie Kartenhäuser zusam
men. Dann flog das Arsenal mit seinen un
geheuren Pulvervorräten in die Luft und 
begrub seinerseits auch Tausende von Men
schen. Wenige Minuten darauf brach Feuer 
aus, die Städte glichen einem einzigen Flam
menmeer. Gleichzeitig tobte auf dem Meer 
ein heftiger Sturm. Japan besteht aus lauter 
Inseln. Was das Erdbeben, die Explosion, 
das Feuer übrig liess, wurde erst von der 
Sturmflut vernichtet. Der Schaden ist unbe
rechenbar. Alle feuerspeienden Berge Japans 
sind wieder in Tätigkeit getreten. Der Schre
cken, die Aufregung und das Unglück ist so 
furchtbar, dass tausende Überlebende irrsin
nig geworden sind und heulend nach ihren 
Angehörigen suchen.

Wichtig für Auswanderer 

nach Nordamerika.

Unter der Überschrift „Apell an alle 
Amerikaner“ äussert sich der frühere Beamte 
der Vereinigten Staaten vom Amerika May- 
nard folgendermassen über die Übelstände 
im Auswanderungswesen :

„Es ist hohe Zeit, dass treue, loyale 
Amerikaner hier geborene sowohl als auch 
naturalisierte, welche Gerechtigkeit lieben 
und für gerechte Behandlung eintreten, sich 
einmal mit den Fällen von Tausenden jun
ger Deutscher beschäftigten, die unter aller
lei Versprechungen von blanken Dollars, die 
sich mit solcher Leichtigkeit in Millionen 
deutscher Mark verwandeln lassen, von ihren 
Heimen weggelockt wurden, nur um bei 
ihrer Ankunft hier wie Sklaven behandelt 
zu werden, zu wenig Bezahlung erhalten 
und von den sogenannten patriotischen Bür
gern der U. S. A. in jeder Weise ausgenützt 
werden. Es ist hohe Zeit, dass diesem Trei
ben Einhalt gehalten wird, und ich hoffe, 
dass dieser Apell nicht auf taube Ohren fällt.“

Verträge aller Art, welche diesseits des 
Ozeans für Amerika abgeschlossen werden, 
haben nämlich nach den Gesetzen der 
Union von ganz besonderen Fällen wie z. B. 
Vortragsreisen, Lehrern, Künstlern abgesehen 
keinerlei Gültigkeit. Die auf Grund solcher 
Verträge Hinübergelockten sind drüben also 
allen Arbeitsbedingungen, die man ihnen 
vertragsbrüchig auferlegt, wehrlos ausgesetzt. 
Darauf bezieht sich der Apell. Der besondere 
Beachtung verdient, da er nicht etwa von 
einem Deutschen, nicht einmal von einem 
Amerikaner deutscher Abstammung, sondern 
von einem kanadischen „Kriegsveteranen“ 
stammt.
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Wechsel im Bezirksschulinspektorate.
Für den nach Jennersdorf versetzten 

Bezirksschylinspektor Prof. Karl Emmer hat 
Bezirksschulinspektor August Menschik den 
Dienst angetreten. Er war vorher in ver
dienstvoller und erspriesslicher Weise als 
Bürgerschuldirektor in Pemitz in Nieder
österreich tätig. Möge seine Tätigkeit im 
Bezirke Giissing von guter Folge begleitet 
sein, zum Wohle unserer Jugend.

Grosse christlichsoziale Versamm
lungen. Am 8. September 6 Uhr Abends 
in Sanct-Michael, am 9-fen halb 11 Uhr 
Vormittag in Giissing werden grosse christ
lichsoziale Versammlungen abgehalten. An 
beiden Orten werden sprechen: Segeur Mi
nister a. D. Landeshauptmannstellvertreter 
Stesgal, Nationalrat Binder, Landtagsabgeord
neter Hajszänyi und Reinhalter.

Das Postauto kostet für jedes begon
nen Tarifkilometer 1400 K. Die Tarifkilometer 
geben nicht die wirkliche Entfernung sondern 
berücksichtigen auch die Wegbeschaffenheit, 
Steigungen und dgl. Es werden gerechnet 
von Güssing nach Tobaj 5 km. 7000 Kronen 
von Güssing nach D. Tschantschendorf 8 
km. 11.200 K von Güssing nach St. Michael
12 km. 16.800 K von Güssing nach Stegers
bach 22 km. 30.800 K von Güssing nach 
ßurgau Post 30 km. 42.000 K von Güssing 
nach Burgau Bahn 31 km. 43 000 Kronen. 
Erwünscht wäre es, wenn der jeweilige gü
tige Tarif an einer leicht ersichtlichen Stelle 
im Postaute angeschlagen würde, damit nicht, 
wie es wiederholt geschehen ist (siehe Rauch
warth!), der Wagenführer verdächtigt wird.

Das Postauto in Rauchwarth. Alle 
Orte von Güssing nach Burgau sind Postab- 
gäbe stellen; nur für Rauchwarth gibt es 
keinen Personenverkehr. Wer von Rauchwarth 
nach Burgau fährt, muss .den Tarif für die 
Strecke von St. Michael nach Burgau zahlen; 
zahlt also für 3Va km. umsonst. Noch ärger 
ist es, wenn einer in Rauchwarth aufsteigt 
und nach Güssing fahrt. Der muss die Strecke 
von Stegersbach nach Güssing zahlen. Muss 
also um 7 Tarifkilometer mehr zahlen, als 
gerecht. Ja ! könnte man fragen, sind wir 
Rauchwarther schlechter als die ändern ?

- ‘  f  o i  *  : •

Warum stellen nicht wenigstens unsere Ab
geordneten den Unfug ab ? Wir haben doch 
mit grösser Mehrheit biindlerisch gewählt; 
was macht darum Herr Pornper? Schläft er? 
Wir wollen ihn einmal aufpomperu. Jetzt, 
vor der Wahl, da kanns vielleicht was helfen, 
da sind wir die sehr geehrten Herren Wähler. 
Nach der Wahl heisst’s so gleich wieder: 
Gscherter Bauer. Da kennen uns die Herr
schaften nimmer. Noch einmal das Postauto. 
Aus Stegersbaoh wird uns berichtet: Fuhren 
einige „bessere“ Herren von Burgau nach 
Stegersbachf Zuerst unterhielten sie sich in 
fliessenden Deutsch Plötzlich, mit Seitenbli
cken auf den deutschen Beamten, fingen sie 
an ungarisch zu sprechen. Wir sind tolerant. 
Wenn einer nicht oder nicht gut Deutsch 
kann, so möge er sprechen, wie er eben 
kann; kein Deutscher sagt etwas dagegen. 
Wenn aber von „Gebildeten,“ die sehr gut 
deutsch können in Gegenwart Deutscher, die 
nicht ungarisch verstehen, ungarisch gespro
chen wird, ist es taktlos — unanständig. Wenn 
es wieder vorkommt, werden wir den Betref» 
fenden Knigges „Umgang mit Menschen“ 
antragen. Dazu ein Gegenstück War am 1. 
Mai dieses-Jahres ein Deutscher Burgenländer 
in Budapest. Natürlich schaute er sich auch 
das wunderschöne Ofen an. Dort lud ihn ein 
ungarischer Offizier, galant wie ungarische 
Offiziere eben nur sein können, freundlich 
mit dem Aufgebote seiner ganzen schönen 
melvolisehen 'Stimme zum Wiederkommen
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ein; er rief: „Deutsches Bagasch, wennst 
nicht ungarisch kannst, bleibst wo du bist.“

Lehrerwahl in Güssing. An die hie
sige vakante Lehrerinstelle wurde am 2-ten 
September einstimmig Fr. Margarete Martin, 
die Tochter des einstens hier 20 Jahre lang 
wirkenden Kantorlehrers Franz Martin, zur 
Klassenlehrerin-gewählt. Möge Gott der Neu
gewählten ein recht gedeihliches Wirken 
gewähren.

Stegersbach (- ie Bürgerschule). 
Am 3. September wurde das Schuljahr mit 
einem feierlichen „Venisankti“ in der Kirche 
eröffnet Die Entwicklung der Schule in 
diesem Jahre machte einen recht erfreulichen , 
Fortschritt. Es haben sich bisher nicht we
niger als 105 Schüler einschreiben lassen. 
Davon sind 44 Schüler auswärtige. Die 
Schüler verteilen sich auf 75 Knaben und 
30 Mädchen. Auch wurde heuer die vielte 
Klasse eröffnet, so dass die Schule nun
mehr komplett ist. Es wirken nun sieben 
Lehrkräfte in der Schule. Der Unterricht er
folgt nach dem Lehrplan der Einheilsmittel
schule, so dass die Schüler nach Absolvierung 
der Bürgerschule auch in die höheren Klas
sen der Mittelschule eintreten können. In
folge deŝ grossen Schülerandranges erweisen 
sich die vorhandenen Baulichkeiten schon 
für zu klein und cs muss schon ernstlich 
daran gedacht werden, die Schritte für ein 
neu zu erbauendes Schulgebäude einzuleiten.

Ernennungen. Franz Erntl, Zeichen
lehrer aus Wiener-Neustadt, und Elisabeth 
Schimmerl, dipl. Biirgerschullehrerin aus 
Deutsch-Kreutz wurden von der Landes
regierung zur hiesigen Bürgerschule ernannt.

Mostereikurs. Am 16. September findet 
in Stegersbach unter Leitung des Obstbaum
inspektors Herrn Ing. Blankh ein praktischer 
Obstmostereikurs statt. Wer daran teilnehmen 
will, melde sich bei Herrn Bürgerschul
direktor Josef BÍohmann.

Gemelndesitzung. Am 31. August 
fand eine Gemeinderatsitzung statt, wo unter 
sehr reger Debatte beschlossen wurde, die 
vom Schulstuhle beschlossene neue Auf
teilung der Pfarr- und Lehrerkollektur zur 
Kenntniss zu nehmen. Ferner wurde be
schlossen die elektrische Gassenbcicuchlung 
einzuführen. Ferner wurde die Einhebung 
eines 150°Voigen Gemeiudezuschlagcs be
schlossen.

Tierquälerei. . Fast täglich sehen wir, 
wie die Viehhändler lebende Kälber ganz 
zusammengebunden auf kleine Wägen be
fördern. Wir glauben, auuh das österreichische 
Gesetz findet dieses brutale Vorgehen für 
eine Tieiquälerei. Es wäre gut, wenn die 
Behörden hier einschreiten würden.

Glasing. Abschiedsfeier.Montag nahmen 
die Schulkinder der Gemeinde Glasing einen 
rührenden und herzlichen Abschied von ihrer 
unvergesslichen und allseits geschätzten 
Lehrerin Frl. Gisella Kugler, der von der 
Landesregierung in ihrem Heimaisorte Unter- 
petersdoif eine neue Dienststelle an der 
dortigen Schule überltagen wurde. Die Kin
der als auch mehrere Frauen und Mädchen 
versammelten sich im Schulhause, wo zuerst 
eine ihrer Schülerinnen in kindlich lieben 
Worten der scheidenden Lehreiin für ihre 
liebevolle Muhe dankte. Hernach richtete der 
geistliche Schulstuhlpräses P. Gratian Leser 
an die Scheidende Worte der höchsten An
erkennung für ihre 11 jährige und erfolgreich 
ste Tätigkeit in der Gemeinde und forderte 
die Kinder auf, stets das zu befolgen, was
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ihre gute und eifrige Lehrerin ihnen beibrach
te. Schliesslich wünschte er dem Fr. Lehrerin 
den göttlichen Beitsand, damit, wie in Gla
sing, so auch in ihrem Heimatsorte ihre 
Jugenderziehung mit demselben glänzenden 
Erfolge gekrönt seie.

Schreckliches Ende eines Schäfer
stündchens. Aus St. Martin a. d. Raab wird 
berichtet: Am 31. August kam der 26 jährige 
Bursche Viktor Koberer abends zu seiner 
intimsten Freundin Emma Kahr. Als er schon 
einschlummerte, wurde er plötzlich durch 
einen Hieb nach dem ändern mit einem 
Wagendrittel aufgeschreckt. Er wurde so 
schwer misshandelt, dass er keine weiteren 
Angaben zu machen imstande war, als dass 
er neben dem Bette seiner Geliebten auch 
eine dunkle männliche Gestalt, die die Hiebe 
ausführte, gesehen hatte. Als er aus seiner 
Bewusstlosigkeit erwachte, lag er daheim in 
seinem eigenen Bette Wie er dahingekom
men, kann er nicht angeben. Er schwebt 
zwischen Leben und Tod, denn der ganze 
Kopf ist nur eine Wunde. Die Emma Kahr 
ist dem Gerichte in Jennersdorf eingeliefert 
worden, wo sie der gerechten Strafe harret.

Mehrere Mitarbeiter mit 
Kapital zur Gründung Lf 
einer Eisengiesserei und”,) 
Maschinenfabrikgesuchf" i
Näheres in der Buohdruckerei ßariunekin Güssing. J

Wirtschaftsfragen. &
GELDKURSE. uß,l

D -Mark0.0093—0.00102.Ung. K.2,05—2.30. , 
Schweizer Frank 12680—12760, Am. Dollar
70.460—70.960. Die Goldparität 14.400 K. >'
Eine Silberkrone 5.220. Ein Silbergulden ¡¡j'
14.300, Ein Zehnkronengoldsiück 131.000., ,̂ 
Ein Gramm 14 kar. Gold 24,220, Ein Gramm p  

Silber 800-1000-1040, Ein Dukaten 148.5OOj/ 

Kronen. _  ii/jf1

Es kosteten in der vergangenen Woch£ I 
(30. August) Weizen 2900-3000, Roggen 
2075-2175, Gerste 2050-2250. Hafer 2000 
2200 Kronen.

Mehl (ungarisches Mehl stieg um 100 * 
Kronen) Griess 5700—5800, Weizenmehl 00 
5100-5200, Kochmehl 4600-470, Brot- 
mehl 4100—4200, Kleie 1200— 1250 K.

Öorstenviehmarkt. Auf den Markt
wurden gebracht: 956 Stück Fleisch- und 
3104 Stück Feltschweine. Fleischschweine 
notierten 24.000 bis 30.000 Kr., Fettschweine 
23 000 bis 25.500 Kr. per Kilogramm Leb en d ” 
gewicht. — Marktbericht: Bei ruhigem Ver
kehre verteuerten sich alle Sorten um 800 
bis 1000 Kr. per Kilogramm.

Pferdemarkt. Auf den Markt kamen:
400 Stück Gebrauchs- und 214 Stück Schläch' 
¡erpferde. Es wurden bezahlt in Kronen pe> 
Stück/i Leichte Zugpferde 4,000.000 bi«
9.000 000, schwere Zugpferde 5,000.000 bis
14.000.000, Kutschpferde 4,000.000
10.000.000, Schlächterpferde 5000 bis 10 00d 
per Kilogramm Lebendgewicht. — Marktbe
richt: Der Markt nahm einen lebhaften Verlauf'

Heu- und Strohmarkt in W ie11
Wiesenheu süss 140.00-160.000 K. Wiesen
heu sauer 75 000—135.000 K. Klee 135.0ÜU
170.000 K. Schaubstroh 100.000—120.000 K- ■
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Der höchste Zinsfuss der Welt
Wir können es mit Freude begrüssen, 

dass die Bevölkerung es immer klarer er
kennt, wo die Ursachen der schweren Zeit 
liegen. Nicht das Sanierungswerk Dr. Seipels, 
auch nicht der Marksturz haben das Leben 
so schwer gemacht. Gewiss haben auch die 
hohen Steuern und die sozialen Lasten nicht 
allein die Verhältnisse so unerfreulich gemacht. 
Das Hauptübel ist der hohe Zinsfuss, über 
den noch wenig geredet und geschrieben 
wird.

Die Klagen der Kaufmannschaft
über den schlechten Geschäftsgang wollen 
seit Monaten nicht verstummen. Man hat 
verschiedene Ursachen für den immer ge
ringer werdenden Absatz zu finden geglaubt, 
hat die hohen Steuern, die als Begleiter
scheinung des Sanierungswerkes auftraten, 
die erschöpfte Kaufkraft der Bevölkerung, 
das Fernbleiben der Fremden, die vordem 
so zahlreich nach Wien gekommen sind, und 
vieles andere hiefür verantwortlich gemacht. 
Aber dies alles sind nur Anzeichen eines 
weit grösseren Übels.

Die tiefste Wurzel der Stagnation 
in Handel und Wandel ist zweifellos der 
erschreckend hohe Zinsfuss, den man für 
Kredite bezahlen muss.

Österreich hat den traurigen Ruhm, 
als Land mit einer nun schon fast seit einem 
Jahre wertbeständigen Valute, den höchsten 
Zinsfuss der Welt zu besitzen. In der Schweiz, 
in Amerika und in vielen anderen Staaten, 
in denen die Währung stabil ist, beträgt der 
Leihzins nicht mehr als 5 bis 7 Prozent im 
Jahre. Bei uns aber kann ein Kaufmann einen 

Kredit nicht unter 8 bis 10 Prozent 
im Monat

erhalten, so dass er etwa das 14fache dessen 
bezahlen muss, was sonst in Ländern mit 
ähnlichen Verhältnissen üblich ist.

Massgebend für diese Missstände sind 
bei uns die Verhältnisse an der Börse. Hier 
wird das Kapital oft mit 1 Vs Prozent und 
mehr in der Woche verzinst und es ist klar, 
dass der Geldgeber sich ausserhalb der Börse 
mit keiner geringeren Vergütung begnügt, 
zumal die Deckung des Kredits, der an der 
Börse gegeben wird, durch Wertpapiere er
folgt, sich also viel risikoloser gestaltet als 
der Kredit, der dem Kaufmann erteilt wird.

Zu welchen Unzukömmlichkeiten diese 
Zustände führen, ersieht man am besten 
daraus, dass es bereits sehr viele Leute mit 
relativ geringfügigem Kipital gibt, die 
yom Ausleihen ein behagliches Leben 

führen.
Ein kleines Beispiel soll dies veran

schaulichen. Wenn jemand ein Vermögen von 
0̂0 Millionen hat, so kann er hiefür ein 

arbeitsloses Einkommen von 8 Millionen 
Kronen monatlich gemessen, etwa so viel, 
a's vier Mittelstandsfamilien zur Bestreitung 
'hres Haushaltes brauchen müssen Diese 100 
Millionen Papierkronen sind aber nur 7000 
r̂>edenskronen, die vor dem Kriege im besten 

falle mit ö Prozent verzinst werden konnten, 
'm Jahre also höchstens 420 Kronen Zinsen 
ergaben, oder im Monat 35 Kronen. Von 
Lesern Betrage konnte im Frieden auch nicht 
eine Familie leben.

Nun sind leider die Verhältnisse bei 
uns derart, dass in dieser Richtung 
die Börse den entscheidenden Einfluss 
auf das gesamte Wirtschaftsleben übt, so

dass ausserhalb der Börse das Geld na
türlich nur noch teurer zu beschaffen ist, 
als auf der Börse selbst.
Was sind nun die Folgen? Im Falle drin
genden Geldbedarfes muss sich der Kauf
mann um jeden Preis Geld verschaffen und 
die teuren Zinsen in den Verkaufspreis 

einkalkulieren.
Hat er das Unglück, dass er die Ware nicht 
rasch absetzt, dass sie ihm am Ende ein 
Jahr lang liegen bleibt, so muss er den 
vollen Wert der Ware als Zinsen bezahlen. 
Um keinen Verlust zu erleiden, müsste er 
also die Ware um soviel teurer, als ihm 
der Kredit gekostet hat, d. h. doppelt so 
teuer verkaufen. Kann man unter solchen 
Umständen sich wundern, wenn bei uns so 
viele Waren hart an die Friedensparität 
herangerückt sind, wenngleich Löhne und 
Gehälter kaum zwei Drittel des Vorkriegs
standes ausmachen? Die überwältigende 
Mehrheit der Bevölkerung gehört aber der 
Arbeiterschaft und dem Beamtenstande an. 
Was ihnen auf ihre Friedensbezüge fehlt, 
macht sich nun im Ausfälle des Verbrauches 
geltend, oder besser gesagt: um den Betrag, 
den Arbeiter und Beamte zu wenig bekommen, 
sind die Waren infolge des hohen Zins- 
fusses teurer.

Hier müsste die Gesetzgebung ein- 
greifen oder
die Nationalbank mit gutem Beispiel 

vorangehen.
Wenn der Zinsfuss herabgesetzt würde, 
könnten die reichen Mittel, die gegenwärtig 
dem Handel und der Industrie entzogen

bleiben, zur Befruchtung der Wirtschaft frei 
werden und die wirkliche Sanierung, näm
lich die der Bevölkerung, herbeiführen.

ROYAL H A U
Dia Königl. Englische Postdampier • Linie 

gegr. 1839

Hamburfl-New York
über Southampton, Oberboorg nach

RIO de JA N E IR O , B U E N O S  A IR E S . 
D ie  L in ie  nach

Nordamerika und Kanada.
D ie  L in ie  nach

‘ Südam erika.u
W ö ch en tliche A b f a h r le n .

Auf allen Union verkehren Damoier neu
ester Konstruktion mit drahtloser Tele

graphie and vorzüglicher Verpflegung.
» R I T T E  K U S S E  K A B I K K S .

Auskünfte und Prospekte kostenlos
TH E  R O Y A L  MAIL

«7s#5 — ers»».

WIEN, I., Stock-im-Eisenplatz 8
( S t e p h n n s p la t z ) .

Abfertigangsstelle III. KL: IV., Favoritenpi. 5. 
ö ra a , Annenstrass« 10. Ofiastner Nr. 147.
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G R Ö S S TES  L Ä G E R  B U R G EN LA N D S  M IT F IL IA L E  IN
E I S E N S T A P T , _________

Neue Nähmaschinen, Fahrräder, Zentrifugen, Schreib
maschinen, Emailgeschirr, sowie deren Bestandteile.

Postaufträge werden prompt ausgefiiiirt von Fach-Mechaniker.

Stefan Mitosinka in Deutsch-Tschantschendorf
Mechanische Werkstätte, Vernicklerei und Maschinenhandlung.

G E N E R A L V E R T R E T U N G  DER O M E G A -M O T O R E , S TY R IA , 
DÜRKOPP, C OU R IER-W ERK E.
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Güssing Johann Pomper Vergolder u, Maler OberwarHi

G ESC H Ä FT SER Ö FFN U N G .
Beehre mich dem p. t. Publikum von Oberwarth und Umgebung anzu

zeigen, dass ich in Oberwarth eine Filiale für

Vergolderei, Kirchen- und Zimmermalerei eröffnet
habe. Übernehme die Ausführung neuer Altäre, Kircheneinrichtungen jeder Alt, 
fachgemässe Renovierung alter Altäre, Kirchenntalerei, ferner wird Zimmer- 
malerei von einfacher bis zur vornehmsten Ausführung ausgeführt, u. a. Gobelin 
und Seidenmuster. Indem ich in der Lage bin, auf diesem Gebiete das Schönste 
und Beste zu leisten, hoffe ich auch hier die Erfolge zu erzielen, die ich in Güs
sing erworben habe. . .

Von dem Gedanken durchdrungen, Schönes und Gutes zu leisten, bitte ich 
das p. t. Publikum mich mit den geehrten Aufträgen zu betrauen. Hochachtungsvoll

Johann Pomper Vergolder und Maler, Filiale Oberwarth, Gasthof Freißlinger.
U H  Hauptgeschäft: G ü s s i n g  171.
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Kaufm annlehrling
wird sofort aufgenommen beim

Herrn Jo se f Zápor Kaufmann, Güssing.
radikalstes Mittel zur gründ-

r i l ß i l ß i l i n n  !ichen Vertilgung der Fliegen iiU tjU  i i u u ^ .  g^]a Bartunek, Güssing

■ SIE ALS LANDWIRT m  
5  . « v ™ ,  ►MUSSEN

KUNSTDÜNGER
$BENUTZEN

<  D E R  B E S T E  N U R  IST  _
■  GUT G EN U G !!!!!!
■ DEN FÜR UNSEREN ■ 
m  BODEN GEEIGNETEN H
^  BEKOMMEN SIE BEI ^

P A U L  K R I M M E R ' S «
E!  

mI
■ 7 B 7

WITWE

ST.-MICHAEL
TEL. No. 1.

B E S T E L L E N  S IE  H E U T E ! ! !  "f
■ v e v v H v e v e v e

M M M M
Johann Krammer
Wein- & Holzgrossshandlung

Stegersbach
H H H H

SPARKASSE AKTIEN G E S E L LS C H A F T  
S TEG ER S B A G H .

GEGRÜNDET W*\ JA H R E  139!.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage
bücher und C.onto-Corrent, derzeit mit

netto P i u - j e r  Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten,

Übernimmt die Durchführung 
säm tlicher bankmässigen 

Transaktionen.

GOSSIKGER S P A R K A S S A
G e g r ü n d e t  i m  J a h r e  1 8 7 2 .

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

Einlagen: über 170,000.000 Kronen.
Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher 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.

m9 i
I I

Ein guterhaltenes

ZIMBAL
ung. Fabrikat 

ist preiswert zu verkaufen 
bei J .  Freisslinger Gastwirt, 

St.-Michael.

JA,!

er

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: Béla Bartunek, Güssing.
C j 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 L1NE WIEN 

.11. HEINESTRASSE 36.

Agentur der Gosuüch Lino. Ora/., Annenstrasse 5 7 ,

“ETERNIT“-Schlefer Ist das beste 
und billigste Bach.

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

Generalvertretung; Leopold Hoffmann Güssing.

llh l

Eigentümer, Herausgebei und Verleger Johann Hájszányi Güssing. Verantwortlicher Redakteur Franz Werndl Sauerbrunn, Burgenland.
Druckerei Béla Bartunek*. Güssing. j  ,
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