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Das Geld.
Von Janitschar.

Geld! Jedes Kind kennt es, selbst 
ein Zigeuner kann es heute nicht ent
behren, denn will er etwas haben, was 
er braucht, so sagt man auch ihm wie 
jedem anderen: „Geld her!“ Kein 
Wunder daher, wenn alles dahin trach
tet, von diesem Dinge möglichst viel 
zu haben, da, je mehr man davon hat, 
man so mehr von Allem sich besor
gen kann.

Obzwar nun das Geld allgemein | 
als höchstes, bei manchen sogar ein 
ziges materielles irdisches Gut gilt, 
so ist es in der Wirklichkeit doch 
nicht so. Der Wert des Geldes ist 
ein nur sehr bedingter u. zw. nicht 
nur der des Papier- sondern selbst 
auch der des Goldgeldes. Es sind 
nämlich gewisse Vorbedingungen not
wendig, damit das, was man Geld 
nennt, einen allgemeinen, sicheren und 
beständigen Wert erhalte. Fehlen diese 
Vorbedingungen, so wird auch der

Golddollar zu einem ganz gewöhn
lichen unnützen, lästigen Ding, wie 
etwa alte, verrostete und verbogene 
Drahtstifte.

Das Geld hat zu dem, was es ist, 
nicht sein wirklicher innerer Wert, 
sondern die wirtschaftliche Notwendig
keit ein stilles Abkommen der Men- 
chen gemacht. Und an- und fürsich- 
genommen, könnte die Welt auch 
heute ohne Geld bestehen, nur müsste 
sie dann zu der einfachen Anspruchs
losigkeit der Urmenschen zurückkehren. 
Freilich wird man d'is nicht tun und 
auch nicht bestreben, aber würde es 
der Mensch wollen, so könnte er auch 
das Geld ganz ruhig abschaffen.

Denn die Welt mit der Mensch
heit hat ja bedeutend länger ohne 
Geld bestanden, als sie mit dem Gelde | 
besteht. Und die Menschen haben auch 
damals gelebt. Jedenfalls ohne Zylin- j 
der und Frack, aber entschieden zu- 
friedener als heute in der Hochsaison ! 
des Geldes. *»

Und wie ist es'da zttgegangen ? 
Wie hat sich der vorgeschichtliche |

Mensch all das, was er brauchte, aber 
nicht hatte, beschafft? Gerade so, wie 
die unkultivierten Völker bis Anfang 
des Jahrhunderteses getan und grössten
teils auch heute noch tun: mit Tausch. 
Die Sachen, die er im Überfluss hatte, 
vertauschte er mit anderen um Sachen, 
die er benötigte, aber nicht hatte. So 
haben es natürlich alle gemacht und 
auf diese Art konnte ein jeder seinen 
Überfluss abstossen unn das unbedingt 
Notwendige sich verschaffen. Selbst- 
redent ist zu dieser Art des Einkaufes 
die grösste Anspruchslosigkeit uner
lässliche Vorbedingung. Einen Damen
hut nach neuester Pariser-Mode auf 
diese Weise sich anzuschaffen, wäre 
entschieden recht schwer gegangen, 
zum Glück haben aber die Frauen 
jener Zeiten keine Modehüte getragen.

Stanleys Afrika-Reisen sind jeden
falls vielen bekannt. Er steckte sich 
das Ziel, die unerforschten Gebiete 
dieses weitvollen Weltteiles der Welt 
aufzudecken und seine Reichtümer 
dem Weithin aei- ¿uiulüfcreh. Zu einer 
Reise gehört aber viel Geld, beson-

GüssingundseineBurgherren.
48. — Von I*. G ratian  Leser. —

Johann Nepomuk
Sohn des Grafen Adam III. ist in Pinkafeld 
1744 geboren. Er war Obergespan des To- 
rontaler Komitates, k. ung. Kämmerer, wirk- 
licher Rat und ein grösser Wohltäter der 
armen Kranken und der Schule. In mehreren 
Spitälern stiftete er Freibetten, in mehreren 
Instituten, wie im Taubstummeninstitut zu 
Graz und Väcz, im Blindeninstitut zu Pest 
und in einigen Militärsinstituten legte er 
grössere Summen für Stipendien an. Auf den 
Herrschaften Scharfenstein, Zalaszentgr6t und 
Güssing stiftete er für Witwen und Waisen 
Versorgungshäuser (in Güssing das heutige 
Nikischer Gasthaus, darum auch Spital ge
nannt, in dessen Vorsprung auf der Hofseite 
sich die Kapelle befand.) Auf dem Güssinger 
Gute gründete er für Lehrer eine Stiftung. 
Auf seinen Gütern im Somogyer Komitate 
Hess er mehrere Schulen bauen und hinder
legte zur Erhaltung der Lehrer daselbst ein 
Grundkapital von 10 000 Gulden. In seinem 
Testamente bestimmte er 200.000 Silber-Gul- 
den für wohltätige Zwecke.

Unter ihm und seinem Mitgutsherrn 
dem Fürsten Philipp ist die hiesige Kloster
kirche erneuert, die Orgel fast umgestaltet 
und selbe von der Seitenmauer in die Milte des 
Chores übertragen worden. Zur Zeit der 
beiden Gutsherren befand sich die herrschaft
liche Gruft im erbärmlichen Zustande. Die 
Gruft ist mit Särgen ganz angehäuft, manche 
Särge sind zerfallen, meldete P. Quardian

den zwei Patronatsherrn, worauf Graf Johann 
Nepomuk unter anderem folgende Antwort 
gab: „Meines Gutachtens gemäss sollen die 
Gebeine der veraschenden Leichname in jener 
Gruft, wo einstens die Evangelischen beige
setzt wurden, in eine Grube versenkt, . . . 
die metallenen Denkmäler wieder repariert, die 
übrige Gruft anständig und in einer für die 
Familie würdigen Art hergestellt werden. . .“ 
Auf die hohe Anordnung folgte die Tat. 1829 
wurde auf die gemeinsamen Kosten der 
Gutsherren: Fürst Philipp und Graf Johann 
Nepomuk die Familiengruft gründlich erneu
ert, der Eingang von der Gasse in dieselbe 
gemacht und am 2. Nov. des darauffolgenden 
Jahres eingeweiht. Die oben citirten Worte: 
„wo einstens die Evangelischen beigesetzt 
wurden“ sind für uns von besonderem hi
storischem Werte und zeigen an, dass die 
Gruft zur Zeit der Reformation, vor Adam I. 
dem Gründer des heutigen Klosters, also vor 
1630 schon bestand, wenigstens der Teil 
unter dem Kirchenschiff, welcher in den alten 
Klosterschriften „Gemeinsame Gruft“ zur Be-' 
sfatfung fremder Personen und der Patres 
bezeichnet und benülzt wurde, zum Gegen
sätze des anderen Teiles der Gruft unter dem 
Sanktuarium, welcher „die Gruft, der Fun
datoren hiess und wo Adam I. beigesetzt 
wurde. Diesen Teil der Gruft, wie auch den 
entsprechenden Kiichenteil, das Sanktuarium 
mit dem Turme hat höchstwahrscheinlich 
Adam I 1641—48 zur alten Kirche hinzuge
baut. Den Bestand der „Gemeinsamen Gruft“ 
zur Zeit der evangelischen Batthyány d. h. 
vom J. 1568—1630 beweistauch der Grabstein

des ev. Balthasar Batthyány an der linken 
Seite des Kircheneinganges. Nebstbei sei hier 
kurz erwähnt, dass vor den Batthyány unter 
dem Gutsherrn Lorenz Ujlaky 1519 die Kir
che den Augustiner-Mönchen gehörte. Ob die 
Gruft zu ihrer Zeit bestand, darüber fand ich 
keine Aufzeichnung.

Da Johann Nepomuk keine männliche 
Nachkommenschaft hinterliess, wurde zufolge 
des Testamentes Adam III. die Aufteilung 
seiner Güterzwischen der jüngeren Linie des 
gräflichen Geschlechtes Batthyány und zwar 
zwischen den Nachkommen Emerich I. und 
Sigmund II. veranlasst. Somit erbten einen 
Teil des grossen Güssinger Gutes die Grafen 
Christoph und Jormansdorfer Franz.

Christoph
Sohn des Grafen Philipp v. Batthyány geb. 
1795 gest. 1878 zu Schlaining führte dort- 
selbst ein patriarchales Leben. Sein Leichnam 
ruht in hiesiger Gruft. Von ihm erbte einen 
Teil des Güssinger Gutes sein Sohn Karl.

Franz,
der Jormansdorfer genannt, war der Sohn 
des Grafen Joseph Emmanuel, geb. 1804, 
gest. 1869.

Von ihm kaufte Fürst Philipp von Batt
hyány die zum Güssinger Gute gehörende 
Besitzungen: Stegersbach, Bocksdorf, Rauch
warth, Sankt Michael, Tschantschendorf, 
Tobaj und einen Teil in Güssing, somit wurde 
Fürst Philipp der alleinige Erhalter des Klo
sters. Franz baute in seinem Schlossgarten 
zu Jormatisdorf eine Gruft, wo seine irdischen 
Überreste ruhen.



X

ders, wenn sich diese auf mehrere 
Jahre erstreckt und mit einem Perso
nal von mehreren hundert Köpfen durch
geführt werden soll. Und wie viel 
Geld hat Stanlay mitgenommen? Fast 
gar keines, aber umso mehr farbige 
Glasperlen-Schnürre für die „Schönen“ 
der Urwälder, Taschenspiegel für die 
„vornehmere“ Männerwelt, Kinder- 
reuspel für die Häuptlinge und rote 
Westen für die ganz „mächtigen Kö
nige“ . Für diesen Pappenstiel, welcher 
manchmal kaum fünf Heller Wert 
hatte, konnte er Ochsen, Elfenbein und 
alles in Hülle und Fülle haben. Hätte 
er aber dem Häuptling statt einer fünf 
Heller Glasperlen-Schnur ein zwanzig 
Dollar Goldstück gegeben, so hätte 
dieser „Mächtige“ dieses ^unbrauch
bare“ Zeug höchstens seinem kleinen 
Sprösslinge mit Verachtung zum Spiele 
hingeworfen, hätte ihm aber Stanley 
gar eine 1000 Dollar Banknote hin
gereicht, so wäre der Unglückselige 
sicher wegen Verspottung des Häupt
lings gebraten und aufgegessen worden. 
Und nach Negerauffassung mit vollem 
Recht. Denn was hätte er auch mit 
einem 20 Dollar Stück oder mit einer 
Banknote angefangen? Dieses Zeug 
war weder zum Umhängen noch zum 
Anziehen geeignet. Banken oder mo
derne Warenhäuser hatten eben die 
Urwälder keine, folglich war der Gold
dollar wie auch die Banknote dort 
gänzlich wert- und nutzlos. Denn es 
fehlten die Vorbedingungen.

Aber nicht nur in den Urwäldern 
Afrikas steht es mit ideni „inneren“ 
und wirklichen Werte des Geldes so, 
sondern überall, wo die Grundlage

Karl
Sohn des Grafen Christoph v. Batthyány ist 
in Schlaining 1817 geboren ln seiner Jugend 
machte er eine Weltreise. Von seiner beson
deren Liebe zu den Armen, spricht man heute 
noch in Giissing. Um nur einiges von seinen 
Wohltaten zu nennen, bescherte er jährlich 
zum Jahreswechsel sämtliche christliche Ar
men der Stadt Güssing mit 50 Gulden. Im 
seinem Sehlosse gegenüber des Franziskaner 
Klosters speiste und beschenkte er täglich 
von 11 — 12 Uhr mittags sämtliche zugereiste 
Armen. Alle Angestellten auf seinen Gütern 
dürften eine Kuh mit Schweine halten, bei 
Unglücksfälle entschändigte er sie mit barem 
Gelde. Auf seine Unkosten schickte er deren 
Kinder in die Schule und liess die Begabteren 
von ihnen studieren. Trug die Spesen in 
ihrer Krankheit und im Todesfälle und ver
schaffte seinen kranken Untergebenen in 
Kosthäusern die nötigen Nahrungsmittel und 
die Pflege. Wegen dieser seiner väterlichen 
Fürsorge liebten ihn auch seine Untertanen 
wie ihren Vater. Für die Heidenmission und 
andere wohltätigen Zwecke spendete er Mil
lionen. Dabei war er eifrig in der Übung 
der Religion, geduldig in der Ertragung der 
Leiden. Kein Klagewort kam je aus seinem 
Munde während seines langjährigen Fusslei- 
dens. Nach seinem am 1. September 1892 
in Schlaining erfolgten Tode begleitete seinen 
Leichnam eine ungeheure Volksmenge in die 
hiesige Gruft

(Fortsetzung folgt.)

zur Bewertung des „Geldes“ fehlt. 
Allen Volksschülern der höheren Klassen 
sind aus der Geschichte Beispiele be
kannt, wo Einwohner belagerter Städte 
um dem Hungertode zu entkommen, 
Schmucksachen und Gold im Werte 
von vielen Tausenden für eine Ratte 
hergaben. Denn dort wo keine Ware 
ist, hat Geld und Gold keinen Wert.

Jedenfalls könnte die Welt in den 
heutigen modernen Zeiten ohne Geld 
nicht bestehen. Denn ein Bauer könnte 
mit seinem Schwein nicht von Geschäft 
zu Geschäft und von Stadt zu Stadt 
ziehen, um schliesslich einen Schneider 
herauszufinden, welcher eben ein 
Schwein braucht und dafür einen An
zug herzugeben bereit ist. Man muss 
eben einen beständigen Wertmesser 
oder ein, von allen angenommenes 
Tauschobjekt besitzen, um anständig 
leben zu können. Es haben also die 
Kommunisten, welche das Geld ab
schaffen zumüssen glauben, durchaus 
nicht recht, da ja die moderne Welt 
nicht in die vorgeschichtliche Urzeit 
zurücksinken und sich seinen Bedarf 
nicht für längere Zeit im Tauschwege 

i beschaffen kann. Andererseits aber 
gehen auch jene fehl, welche dem Gelde 
einen, ich möchte sagen, unabhängi
gen, suuverainen Wert beimessen wol
len. Denn das Geld, gleichgültig ob 
Gold oder Papier, hat nur einen be
dingten, gänzlich von der wirtschaft
lichen Lage abhängigen Wert. Ist die 
wirtschaftliche Lage zerrüttet, ist zer
rüttet auch das Geldwesen. Das haben 
wir ja eben genügend erfahren müssen 
und können es jetzt in Deutschland 
sehen.

Denn auch dem Golde gibt nur 
die, durch Arbeit erzeugte Ware den 
Wert. Wird nicht gearbeitet, so gibt 
es keine Waren, sind aber keine Waren 
da, so ist auch das Gold, ausser für 
Eitelkeitszwecke, fast wertlos, ja wert' 
loser als Eisen, da daraus nicht ein
malein recht festerNagel herzustellen ist.

Das Geld ist eben ein Wertmesser, 
um aber einen W e r t messer brauchen 
zu können, müssen eben Werte da 
sein, die damit gemessen werden sol
len. Ist aber nichts zu messen da, so 
braucht man keinen Messer.

Ein guter Staatsmann und Volks
wirt ist also der, weicher die wirt
schaftliche Lage seines Staates in Ord
nung bringt, gleichgültig, mit wieviel 
Geldopfern. Weil, wenn die wirtschaft
liche Lage gut ist, wenn der Staats
körper produziert, dann dem Gelde 
auch der Wert zukommt -- nicht vom 
Staatsmanne, sondern von der stabilen, 
normalen Wirtschaftslage selbst.

DahinarbeitetebenauchDr.Seipel.*
^Anmerkung der Redaktion.
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Versammlungen!
Bundesminister für Land- und Forst

wirtschaft, Rudolf Buchinger spricht Sonntag 
den 30. d. um halb 10 Uhr vorm. in Ste
gersbach, um 11 Uhr vorm. in St.-Michael, 
um halb 3 Uhr nachm. in Oberbildein.

Erscheinet in Massen!
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f  F R A N Z  T H O M A S
Erzpriester, em. bischöfl. Vikar 

13 und gewes. Nationalratabgeordneter 
f l  f 1870— 1923. I

Von Janitschar.
Vor der Majestät des Todes beugt und 

senkt auch der Feind seine Fahne, zumal 
wenn der Kämpfer tüchtig und tapfer ge
kämpft hat.

Wir stehen am Grabe eines Kämpfers, der 
nicht nur tüchtig und tapfer, sondern auch 
treu und ehrlich für eine heilige Sache, für 
das Christentum und für das christliche Volk 
und nicht ohne Erfolg gekämpft und sich 
geschlagen hat.

Bei diesem Grabe einfach vorüberzu
gehen. wäre nicht nur ein schändlicher Un
dank, sondern auch ein unverzeilicher, kurz
sichtiger Missgriff, da dieses Grab nicht 
nur Mut zu weiterem Kampfe einflösst, son
dern auch heilsame Lehren erteilt.

Es ist eine schwere Sache, ein inhalt
volles und ereignisreiches Leben im schmalen 
Rahmen eines Zeitungsartikels würdigen zu 
müssen.

Jedoch, ich fühle dies Pflicht die den
noch zu tun, nicht nur deshalb, weil ich den 
grössten Teil dieses Kampfeslebens mit ihm 
mitgemacht, sondern und besonders deshalb, 
weil ich vom Verblichenen bei allen wich
tigen Ereignissen zu Rate gezogen wurde, 
und daher nicht nur die Ereignisse selbst, 
sondern auch alle ihre Motive und Ziele 
genau kenne.

Ich übertreibe nicht, wenn ich Franz 
Thomas als den Schöpfer des praktischen 
Christentums im Güssinger Bezirke und das 
Muster für die anderen Bezirke nenne.

Denn das Jahr 1896 ist noch nicht in 
so weiter Vergangenheit, dass es nicht noch 
viele Zeugen da hätte.

Es waren das traurige Zeiten I Der 
radikalste Judenliberalismus hielt hier seine 
Orgien. Das Mandat des Bezirkes hatte ein 
Jude in einem Wahlverfahren erhalten, wel
ches jeder Beschreibung spottet.

Der Kampf ging zwischen 48 und Li
beralismus. Und das „christlich“ ? O, wer 
hätte sich gewagt, dieses Woit bloss nur zu 
nennen! Und nun, es kam das Jahr 1896. 
Nach St. Michael kam ein junger Kaplan 
aus Königsdorf als Pfarrverweser. Er sah 
sich hier die Dinge an und fasste ohne viel 
nachzudenken, den mutigen Entschluss, als 
26jähriger junger Mann, die christliche Fahne 
zu entrollen ünd mit ihr den aussichtslosen 
Kampf gegen den, mit Geld voll ausge
rüsteten gefährlichen Feind aufzunehmen. Das 
christliche Volk, welches ihn als Retter be- 
grüsste, scharrte sich um ihn, jedoch zwei 
Schlachten gingen verloren, nicht deshalb 
weil er weniger Truppen hatte, sondern weil 
das mächtige Christenheer wie Schafe ein- 
gespent, misshandelt, mit Hunger und Durst 
im nassen, kalten Wetter mit Militärgewalt 
niedergehalten und zur Wahlurne nicht zu
gelassen wurde.

Alles war entmutigt, alles fasste den 
Entschluss, solcher Entwürdigung und Quä
lerei sich nicht mehr auszusetzen und die 
kaum entrollte christliche Fahne wieder ein
zuziehen. Nur einer war nicht dieser Ansicht,
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Sozialdemokratie und 
Weltkrieg.

Der Gewaltfriede von St. Germain und 
Versailles hat den Weltkrieg beendet. Noch 
zittert er nach in den Unruhen und Wirren 
in einzelnen Staaten. JNoch spüren wir nur 
allzudeutlich seine Nachwehen in grösser 
Teuerung. Wer war schuld am Kriege? Tag 
für Tag in Reden und Zeitungen behaupten 
die Sozialdemokraten : die wahren Urheber 
des Weltkrieges seien die Christlichsozialen 
gewesen. Sie, die Sozialdemokraten, hätten 
aber alles getan, um ihn zu verhindern. Was 
ist die Wahrheit? Hören wir einmal ihre 
eigenen Führer! Die müssen es ja am besten 
wissen. Nach ihren eigenen Worten wollen 
wir sie beurteilen. Für jedes der folgenden 
Worte werden wir eintreten:

„Das deutsche Volk ohne Ausnahme, 
ohne Parteiunterschied hat heute den Krieg, 
den Russland und Frankreich ihm aufgezwun
gen, als seinen Krieg aufgenommen, als den 
Krieg auf Leben und Tod, als den Krieg um 
das Dasein der Deutschen als Volk und 
Staat. Das ist dieser Krieg, denn er ist der 
Krieg der Einkreisung, der Krieg, den Russ
land, Frankreich und England seit Jahren 
vorbereitet hat, der Krieg, der das deutsche 
Volk zurückschleudern soll in Machtlosigkeit 
und Elend. So schrieb die sozialdemokrati
sche „Arbeiterzeitung“ vom 5. August 1914.

Eine noch schärfere Sprache führte das 
Brünner sozialdemokratische Organ „Volks
freund“ vom 14. August 1914. „Dieses er
bärmliche Krämerregiment (England), welches 
vor 15 Jahren die Einkreisung begann, weil 
es schon damals dem Deutschen Reiche nicht 
Brot und Luft vergönnte, will das grösste 
Kulturzentrum der Welt zugunsten der rus
sischen Barbarei aushungern und vernichten ■
. . . Zu gross ist die Empörung, die alle 
Völker Österreichs und Deutschlands gegen 
die schleichende Niedertracht der drei 
Beschützer des Meuchelmordes zusammen 
schmiedet.“

Im Grazer sozialdemokratischen „Arbei
terwille“ vom 6. August 1914 lesen wir:

„Wer seine Hände halten kann,
Bet’ um ein gutes Schwert,
Um einen Helden, einen Mann,
Den Gottes Zorn bewährt!

Ein Kampf muss uns noch werden, 
Und drin der schönste Sieg.
Der letzte Kampf auf Erden,
Der letzte, heilige Krieg!“

Ein gewiss einwandfreier Zeuge ist der 
sozialdemokratische Abg. Dr. Otto Bauer; er 
schreibt: „Am Anfänge des Krieges hat die 
patriotische Kriegsstimmung die Arbeiteimas
sen mitgerissen. Damals hat so mancher seine 
höhere Einsicht verleugnet um*sich nur nicht 
>n Gegensatz zu der Stimmung der Arbeiter- 
fhassen zu sezen.“

Wie begeistert hat auch die sozialde
mokratische „Arbeiter-Zeitung“ den 4. August 
gefeiert, an welchem Tage die Sozialdemo
kratie Deutschlands einstimmig die Kriegs
kredite bewilligte: „Diesen lag werden wir 
nicht vergessen, wie immer die eisernen 
Würfel fallen werden, und mit heissester In-/ 
brunst unseres Herzens hoffen wir, dass sie 
siegreich fallen werden für die heilige Sache 
des deutschen Volkes. Das Bild, das heute

der deutsche Reichstag bot, wird sich unaus
löschlich einprägen im Bewusstsein der ge
samten deutschen Menschheit, wird in der 
Geschichte als Tag stolzester, gewaltigster 
Erhebung des deutschen Geistes verzeichnet
werden.......Deutschland ist einig und bleibt
einig bis zum letzten Blutstropfen.“

Der bekannte sozialdemokratische Abg. 
Karl Leuthner schildert in den Sozialist. 
Monatsheften am 4. III. 1915 die Friedens
liebe des Kaisers Franz Josef im Gegensatz 
zur Republik.

„Nichts wurde gescheut, die deutsche 
öffentliche Meinung zu betäuben und zu 
blenden, auch vor der offenbaren Dumm
heit schreckte man nicht zurück. Die Demo
kratie der Friede ? Man nenne gefälligst von 
Perikies und Kleon bis Roosevelt und Poin- 
care eine einzige Demokratie, die friedlich 
war. Der absolute Monarch kargt mit dem 
Leben der Soldaten, das der Demokrat frei 
verschwenden darf und verschwendet.“

Wenn sich die Sozialdemokrate heute 
über die angebliche Kriegsbegeisterung der 
Christlichsozialen im Jahre 1914 entrüstet, 
was sagt dann der gleiche Sozi zu der fa
mosen zehn Strophen umfassenden Dichtung 
der sozialdemokr. „Innsbrucker Volkszeitung“ 
vom 20. August 1914. Um die friedensbe
dürftigen Nerven unserer Leser zu schonen, 
wollen wir bloss die drei ersten Strophen 
anführen:

Als die Russen frech geworden, 
Wollten mit Kosakenhorden 
Sie nach Österreich spaziern 
und auch Deutschland molestiern 
Und mobilisierten!

Serbien, den kecken Binkel,
Holt man aus dem Balkanwinkel,
Der soll das Kamikel sein, 
dann soll sich der Dreibund freu’n.
Jeder kriegt das Seine.

Schliesslich kam auch Montenegro 
Und es röstete allegro 
Russlands Väterchen zulieb 
Seine hundert Hammeldieb 
Mitsamt ihrem König!

Die sozialdemokratische Presse hat noch 
mehr getan. Sie hat — nach dem Zeugnisse 
des sozialdemkr. Abg. Dr. Schacherl auf dem 
Wiener sozialdemokratischen Parteitag 1917, 
Protokoll Seite 126 — „in den ersten zwei
einhalb Jahren des Krieges aktiv mitgewirkt 
an der Verwirrung und der Steigerung des

Kampfesrausches“. Der wird es wohl und 
muss es wohl wissen. Auch der Führer der 
Sozi Fendrich, schreibt auf Seite neun seiner 
Schrift: Der Krieg und die Sozialdemokratie: 
„Zehntausende von Lehrlingen und Gesellen 
aus den sozialdemokratischen Jugendvereinen 
sind unter den Kriegsfreiwilligen unter die 
Fahne geeilt.“

Der christlichsoziale Abg. Kunschak 
sprach am 7 Oktober 1917 für den Ver
ständigungsfrieden, für den Frieden ohne 
Eroberungen. Wie stand es mit der Friedens
sehnsucht der Sozaldemokratie?Genosse Abg. 
Seitz erklärte: „es sei sehr unwahrscheinlich, 
dass jetzt ein geeigneter Zeitpunkt sei, mit 
einer Friedensaktion einzusetzen’“ (Protokoll 
der sozialdem. Parteitages Wien 1917,S. 130.)

Wie war die Haltung der Sozialde
mokratie bei unseren Feinden?

Der belgische Sozialistenführer Van- 
derwelde betätigte sich sofort bei Kriegs
ausbruch als Rekrutenwerber unter den bel
gischen Flüchtlingen. Der Sozi Dr. David 
schreibt von ihm, er habe am 11. Nov. 1914 
gesagt: „Als Sozialist erkläre ich mich für 
den Krieg bis zum äussersten.“

In Frankreich hat die Sozialdemokratie 
nicht bloss die Kriegskredite bewilligt, sie 
hat geduldet, dass einer ihrer Leute: Jaures, 
der wirklich gegen den Krieg war, ermordet 
wurde und gegen die Mörder verlangten 
seine Soziparteigenossen nicht einmal eine 
Untersuchung. Die Sozialdemokratie hat in 
Frankreich noch mehr für den Krieg getan. 
Sie hat aus ihren Reihen einen tüchtigen 
Munitionsminister beigestellt, den Soziführer 
Thomas.

In Russland predigte unter vielen an
deren der Soziführer Piechanow den „Krieg 
bis zum Weissbluten.“

Deshalb wünschen wir mit dem Sozi- 
Häuptling Friedrich Adler (auf dem Soziali
stenkongress in Bern): „dass die Sozialisten 
aller Länder zum Bewusstsein ihrer Schuld 
im Kriege gelangen.“

Schaffet einen 
starken christlichsozialen 

Wahlfond.

Bestes Organ fiir Annonzen.
. ~  ¿ > > j ^ : ^ = = = = ^ = = = tf  ....—

Ä  (SRÖSSTES L A G E R  B U R G EN LA N D S  M IT F IL IA L E  IN 
________________ E IS E N S T A P T .___________________

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

Postaufträge werden prompt ausgeführt 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  P ER  O M E G A -M O T O R E , S T Y R IA , 
w . DÜRKOPP, COURIER-W ERKE.
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Kaufm annlehrling
wird sofort aufgenommen beim

Herrn Jo se f Zäpor Kaufmann, Güssing.
radikalstes Mittel zur gründ
lichen Vertilgung der Fliegen 
bei Béla Bartunek, Güssing

■ A M A B A A H A M A M A H A

■ SIE ALS LANDWIRT
£  MÜSSEN

j  KUNSTDÜNGER 
—  ' — —

B  BENUTZEN
< D E R  B E S T E  N U R  IST  

GUT G EN U G !!!!!!
■ DEN FÜR UNSEREN
■ BODEN GEEIGNETEN
^  BEKOMMEN SIE BEI

S P t U L  K R A M M E R ' S
WITW E

ST.-MICHAEL
TEL. No. 1.

B E S T E L L E N  S IE  H E U T E ! ! !
¡ V B V B V B V V B V a V H V i S

5
B

■
I

m
►

M M M M
Johann Krammer
Wein- &  Holzgrossshandlung

Stegersbach

SPARKASSA A K T IE N G E S E L LS C H A F T  
S TEG ER S B A C H .

GEGRÜNDET i n  JAHRE  1891-____

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

netto m o o .g e r Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegeri Sicherstellung

Kauft und «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlicher bankniässigen 

Transaktionen.

G Ü S S I N G E R  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 3 .

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.

Ein guterhaltenes komplettes

Jagdgewehr
ist preiswert zu verkaufen.

Franz Mayer Güssing No 3 7 ,
Holzpreise in Güssing am 28. September
1 Raummeter Buchenscheit K 116.000
1 M Eichen M 113.000
1 n Kiefer M 98.000
1 r» Hartziegelholz yy 72.000
1 yy Weich „ yy 65.000
1 yy Buchenknüppel yy 94.000
1 yy Eichen „ yy 91.000
1 yy Kiefer M »i 84 000
1 n Hartprügel yy 84.000
1 Kubikmeter Eichennutzholz 250-•400.000
1 yy Kiefer 250.000

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 Südbahri)

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

Zweigstelle: Béla B a rtu n e k, Güssing.
C Q 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 Cosuüch-Line, Graz, Annenstrasse 5 7.
*ss3E3ffi®E2̂ 3&T3ffiajasaa0i
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„ E T E R N IT “ -Schiefer ist das beste 
und billigste Dach.

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

Generalvertretung! Leopold Hotfmann Güssing.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger Johann Hajszänyi Güssing. Verantwortlicher Redakteur Franz Werndl Sauerbninn Bureenlanl

Druckerei Bela Bartunek, Güssing. ’
?  t  á  / a  C
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