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Noch einmal die Wahlen 
in Österreich.

Wir konnten in der letzten Num
mer die endgültigen Resultate noch 
nicht bringen, deshalb machen wir 
heute noch einmal einen Rückblick 
auf die abgelaufenen Wahlen. Sie be
deuten einen grossen Siegder Christ
lichsozialen. — Noch nie haben die 
Sozialdemokraten für eine Wahl .so 
gerüstet, wie für diese; aber auch die 
Bauernbündler die sich schon seit fünf 
Jahren bemühen, Geltung zu erlangen 
und stark zu werden, fühlen, dass 
ihre Anhänger ihren Versprechungen, 
einmal eine grosse Partei zu werden, 
nicht mehrglauben. Die Altösterreicher 
gehen ihnen nicht mehr auf den Leim, 
darum senden sie ihre Boten ins Bur
genland, doch auch dort verfängt das 
ewige Hetzen nicht mehr recht.

Warum führten die Sozialdemo
kraten einen so erbitterten Kampf? 
Weil es sich bei ihnen um ihre Exl 
stenz handelt, ln der Tschoslowakei 
haben sie erst vor kurzem bei den 
Gemeinderatswahlen fast die Hälfte 
der Mandate verloren, ln Deutschland 
kämpfen sie mit grössten Schwierig

keiten Auch dort kommen die Massen 
allmählich zur Einsicht und wollen 
vom roten Parteidiktat frei sein. Dazu 
kommt, dass die Sozialdemokraten 
immer mehr einsehen müssen, dass 
das christlichsoziale Sanierungspro- 
gramm doch gelingt und dass daher 
ihre Sanierungspläne nicht zur Durch
führung kommen werden. Worin be
stehen aber ihre eigenen Sanierungs
pläne? Statt Ausiandskredite wollten 
sie eine schwere Belastung des inlän
dischen Besitzes, vor allem des Bauern
standes, noch viel ärger als einst die 
Vermögensabgabe.

Hätten nicht soviel Wähler christ
lichsozial gewählt, so hätten die Sozi 
gesiegt, Seipel hätte zurücktreten müs
sen und die Sozi hätten die Regierung 
übernommen. Schwere Steuern würden 
sie den Bauern auferlegt haben. Aber 
all die vielen Steuern und Vermögens
abgaben wären verloren gewesen, denn 
der Staat wäre bei der sozialistischen 
Wirtschaft dennoch zugrunde gegangen.

Die Bauernbüftdlet haben ihre 
Wühlarbeit nicht sosehr gegen die 
Sozi gerichtet, sondern gegen die 
Partei, in der zum grössten Teil Bauern 
sitzen, nähmlich gegen die Christlich
soziale. Es handelte sich ihnen nicht

sosehr, um die Sanierung als um 
Stimmenfang.

Das Volk aber hat für Seipel 
entschieden. Eine bürgerliche Mehr
heit ist für den Nationalrat vorhanden, 
die nach den bisherigen Berechnungen 
99 Mandate beträgt, das sind drei 
Fünftel des ganzen Parlamentes. Von 
den 165 Mandaten, die der neue Na
tionalrat zählen wird, werden die 
Sozialdemokraten nur 67 oder 68 Ab
geordnete haben, während die Regie
rungsparteien 99 zählen. Während die 
bürgerlichen Parteien in dem bisheri
gen Nationalrat zusammen 45 Mandate 
mehr hatten als die Sozialdemokraten, 
werden sie trotz des Stimmenzuwach
ses, den auch die Roten erzielten, 
noch immer 29 bis 31 Mandate mehr 
haben als die Sozi.

Der alte Nationalrat bestand aus 
183 Mitgliedern, und zwar: 69Sozial
demokraten, 85 Christlichsoziale, 21 
Grossdeutsche, 7 Landbündler, 1 Ar
beitspartei.

Im neuen Nationalrate gibt es 
wegen des Abbaues um 18 Abgeord
nete weniger als im alten. Schon des
halb allein scheinen alle Parteien auf 
den ersten Blick schwächer. Im neuen 
Nationalrat werden sein: 82 Christ-

Güssing undseineBurgherren.
49. — Von P. G ra t ¡an Leser. —

Fürst Philipp
Sohn des Fürsten Ludwig v. Batthyäny ist 
in Wien den 13. Nov. 1781 geboren und war 
Besitzer sämtlicher giäfl. respektive fürstl. 
Batthyäny’sciien und gräfl. Stratlmann’schen 
Fideikommisse. Im J. 1843 kaufte er vom 
Jormansdorfer Grafen Franz die Güter von 
Stegersbach, Bocksdorf, Rauchwarth, St. Mi
chael, Tschantschendorf und Tobsj, wonach 
er der alleinige Erhalter des hiesigen Klosters 
wurde.

In seinen jungen Jahren widmete er 
sich dem Militärsdienste und leitete im J. 
1809 als Oberst die Eisenburger National 
Garde. Im französischen Kriege im J. 1813 
stellte er mit seinem Bruder Johann Baptist 
auf eigene Unkosten eine Kavallerie-Division 
auf, welche Graf Johann Baptist als Oberst 
lieutenant in den Krieg führte.

Fürst Philipp war 64 Jahre lang Guts
herr von Güssing und war wegen seiner 
besonderen Wühltätigkeit und Menschen
freundlichkeit von allen Schichten der Be
völkerung beliebt und geehrt Wie gross die 
Liebe und Anhänglichkeit des Volkes an ihn 
war, zeigten vorzüglich die an seinem Na
mensfeste am 1. Mai stattgefundenen Feier
lichkeiten. Am Vorabende des Festes wurde 
die Burg durch hunderte in allen Felsenrissen

angebrachten brennenden Öllämpchen be
leuchtet, im Burghof ein kräftiges Holzfeier 
angezündet, die alte Kanone abgeschossen, 
die von allen Seiten herbeigeeilten herrschaft
lichen Angestellten, wie die Güssinger Bürger 
bewirtet, wobei die Musikkapelle bis Mitter
nacht spielte. Tags darauf zogen die Ange
stellten, Behörden und Zünfte in die Kirche 

| um dem feierlichen Gottesdienste beizuwoh
nen. Diesem folgte eine grosse Tafel, zu 
welcher hunderte von allen Schichten der 
Bevölkerung eingeladen wurden. Als Parto- 
natsherr leistete er ungemein viel. Um nur 
einiges zu erwähnen ist unter ihm und seinem 
Mitgutsherrn 1829 die Familiengruft gründ
lich hergestellt und der Eingang in dieselbe 
von der Gasse gemacht worden, wie die 
dortige Inschrift dies zeigt :
Gentls s Vae post fVnera gVIetl 

EXstrVXeral ADaMVs G. a Batthydn 

Detersa VetVstatls Laie vestaVrar Vnl 

PrlnCeps PhlLIppVs et CoMes Joannes Nep.

Zu deutsch: Zur Begräbnisstätte seines Ge
schlechtes durch Grafen Adam v. Batthyän 
erbaut 1648. Nach Entfernung der Altersschä- 
den durch Fürst Philipp und Grafen Johann 
Nepomuk erneuert 1829.

Seit dem XV. Jahrhundert bildeten die 
Juden in Güssing eine ihrer blühendsten 
Kultusgemeinden. Zu Zeiten des Fürsten Phi
lipp erreichte sie ihre Blütezeit, da sie damals

300 Familien zählte. Der Raum ihres Bet
hauses in der heutigen Draskovich'schen 
Kanzlei war besonders an ihren hohen Fest
tagen weit zu beschränkt, weshalb der gute 
Fürst im J. 1840 die heutige Synagoge er
baute, die ihm dann die Juden um 6000 
Gulden C. M. abkauften, jedoch mit der 
Verbindlichkeit, der Güssinger Herrschaft 
jährlich 3 Dukaten zu entrichten.

Die kath. Schule in Güssing reicht weit 
bis ins Mittelalter zurück Wann sie ins Le
ben trat, ist mir unbekannt. Im Gemeinde 
Archiv fand ich einen „Schulmeister von 
Güssing“ namens Jonas Holocius aus dem 
J. 1643. Bis 1854 war in Güssing nur eine 
Elementalschulklasse. Da es der kath. Kul
tusgemeinde zur nötigen Schulerweiterung an 
Räumlichkeit fehlte, verkaufte oder vielmehr 
schenkte der edelgesinnte Fürst der Kultus
gemeinde ein Haus, wonach im bezeichneten 
Jahre die 2 Klasse eröffnet wurde. Besonders 
freigebig erwies sich Fürst Philipp gegen die 
Klosterkirche im J. 1848, da er dieselbe 
ausmalen, sämtliche Aitäre und Bilder mit 
einem Kostenaufwand von 12.000 Gulden 
erneuern liess. Bei dieser Gelegenheit wurde 
das grosse Kruzifix vom Schiffbogen herun
tergenommen und im Klostergang aufgestellt. 
Im J. 1854 liess er die Orgel vergrössern.

Fürst Philipp schätzte die Absicht seiner 
Ahnen in bezug auf die alten Stiftungen 
hoch. Zur ewigen Versicherung derselben
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lichsoziale, 67 Sozialdemokraten, 12 
Grossdeutsche und ganze 4 Land* 
bündler. Wie man sieht, sind die kleinen 
Parteien, die kleine Grossdeutsche 
Partei und die grosse Bauernbündler- 
partei stark zurückgegangen.

Die Christlichsozialen haben in 
Wien um 70.000, die Sozialdemokra
ten um 165.000 Stimmen mehr erhal
ten als bei der vorigen Wahl. Insge
samt haben die Bürgerlichen in ganz 
Österreich 1,600.000 Wähler aufzu
weisen, während die Sozialdemokraten 
rund 1,200.000 Stimmen erhalten 
haben.

Die erste Sitzung des neuen Na
tionalrates wird voraussichtlich am 13. 
November erfolgen. In den ersten drei 
bis vier Sitzungen werden wohl nur 
Formalitäten erledigt werden.

Die Ausschüsse werden neu ge
wählt werden, die Regierung wird pro 
forma zurücktreten und neu gewählt 
werden und dergleichen mehr. Vor 
Ende November ist eine grössere ge
setzgeberische Tätigkeit des neuen 
Nationalrates nicht zu erwarten.

Die Neubildung der burgenländischen 
Landesregierung.

Die Neuwahlen des burgenlän
dischen Landtages werden auch zu 
einer Neubildung der Landesregierung 
führen. Voraussichtlich wird sich im 
Landtag eine Arbeitsgemeinschaft der 
Christlichsozialen mit dem Landbünd- 
lern bilden, so dass diese zwei Par
teien auch die Landesregierung be
setzen werden. Besprechungen hierüber 
haben bereits am Dienstag begonnen. 
Der jetzige Landeshauptmann Prof. 
Wahlheim wird von seiner Stelle zu-
hinterlegte er ein Grundkapital von 300,000 
Gulden ö. W. zu dem Zwecke, dass mit 
dessen 5%  Interessen das alte Schloss, die 
Franziskaner Kirche mit der Gruft und dem 
Kloster, die St. Anna Kapelle zu Güssing, 
die Kapelle in Stegersbach aufrechterhalten 
und mehrere hl. Messen gelesen werden. Der 
wohlmeinende Fürst, getragen von der Hoff
nung, dass diese Interessen bei allen Um
ständen auch bei einer ungünstigen Verände
rung der Geldvalute, bei höheren Preisen j 
der Naturalien und bei allfälligen grösseren 
Bauerfordernissen vollständig genügen wür
den, konnte die schrecklichen Folgen des 
unglücklichen Weltkrieges und die damit 
verbundene Entwertung des Geldes nicht 
voraussehen, weshalb er die Fundation seiner 
Ahnen in eine verwickelte Lage und das 
Kloster in die grösste Bedrängnis brachte.

Da er nicht verehelicht war und daher 
kinderlos im Alter von 89 Jahren in Wien 
am 22. Juli 1870 starb, ging das Güssinger 
Gut auf seines verst. Bruders Johann Baptist 
Tochter Elise, das Tschantschendorfer, St. 
Michaeler, Rauchwarther, Stegersbacher Gut 
auf desselben Tochter Julie, der Fürstentitel 
und Fideikommissbesitz auf Gustav Grafen 
v. Batthyány, nach ihm auf Edmund Grafen 
v. Batthyány-Strattmann, und nach dessen 
Tode auf Dr. Ladislaus Grafen v Batthyány 
über. Obwohl die drei letztgenannten Fürsten 
nicht zu den Burg- und Gutsherren von

rücktreten und wahrscheinlich durch 
den christlichsozialen Hofrat Rauhofer 
ersetzt werden, während die Stelle des 
Landeshauptmannstellvertreters den 
Landbündlers überlassen wird. Es ist 
nichl ausgeschlossen, dass Dr. Schön
bauer selbst die Funktion übernehmen 
wird. Er würde dabei die Führung der 
Landbundsfraktion im Nationalrat be
behalten.

U  ü s s i~n g c r Z e f t  u n g

Weltrundschau.
Der Finanzkontrollor tiir Ungarn.

Sir William Gode, der sich der 
zeit in Budapest aufhält, und wahr
scheinlich ungarischer Finanzkontrollor 
werden wird, erklärte heute, seiner 
Ansicht nach werde Ungarn spätestens 
bis zum Frühjahr die Auslandanleiche 
erhalten.

Erhöhung der Mietzinse in Ungarn,
Im Teuerungsausshuss der Natio

nalversammlung machte Wohlfahrts
minister Dr. Vassdie Feststellung, dass 
die Arbeiter in Ungarn gegenwärtig 
60 Prozent, die Beamten 30 Prozent 
der Friedensbezüge verdienen, während 
die Wohnungsmiete 2 Prozent der 
Friedensmiete betrage. Die Regierung 
beabsichtige eine automatisch anwach
sende Erhöhung der Wohnungsmieten 
unter Berücksichtigung des Zollauf
geldes als Valorisationsschiüssel.

ln unserer Druckerei wird ein Lerhling 
snfnrt aufgenommen. _ _ _ _

Güssing gezählt werden können und daher 
r.usser den Rahmen meiner Beschreibung 
fallen, kann ich dennoch den letztgenannten, 
c.b seiner übergrossen Gottes- und Menschen
liebe, ob seiner heroischen Tugenden nicht 
¡;anz schwcigend übergehen. Dr. Ladislaus
1 ürst v. Batthyäny-Strattmann ist in Kiliti 
(Wieselburger Komitat) am 28. Okt. 1870 
{;eboren. Nach Vollendung der Mittelschule 
hörte er in Wien die Hochschule der Öko- 

! i;omie, Philosophie und Medizin. Im J 1900 
wurde er zum Doktor der Universal-Medizin 
ernannt. Bis in die letzte Zeit erhielt er auf 
seine Unkosten in Kittsee ein Krankenhaus 
mit 24 Betten, wo er mit einem berühmten 
Arzt aus Wien dem Wohle der armen Kran
ken sich widmete; dies Krankenhaus hat 
zwar vor einem Jahre die Landesregierung 
übernommen, dessungeachtet setzt er seine 
Wirksamkeit als Spezial-Augenarzt in Kör- 
mend fort, wo er nicht bloss ein Kranken
haus erhält, sondern alle Montag, Mittwoch 
und Freitag unzählige von den Augen-Lei
denden seine besondere Güte und Liebe 
geniessen.

Eine mächtige Mithelferin in all seiner 
Wohltätigkeit ist seine edelgesinnte Gemahlin 
Maria Theresia geb. Gräfin Coreth. Aus 
tausend dankbaren Herzen strömt täglich das 
flehendliche Gebet zum Himmel enpor: Gott 
vergelte diesen zwei edelsten Herzen tau
sendfach alle ihre Wohltaten.

4. November 1923.

Allerheiligen.
Vom Religionsprofessor Dr. Fr. Rauch.

Am ersten November jedes Jahres feiert 
die hl. Kirche ein grosses und wunderbares 
Fest, an dem Gott der Herr vor unseren 
gläubigen Augen im Glanze seiner Heiligen 
erscheint. Der Himmel, das hohe und hei
lige Ziel unseres Lebens, die unendliche 
Herrlichkeit, in der auch wir einst glänzen 
und leuchten sollen, das alles tritt uns am 
Feste Allerheiligen vor die Seele. Der Vor
hang des Himmels ist an diesem Feste zu
rückgeschlagen vor dem entzückten Auge. 
Der Himmel ist der Erde näher gerückt und 
die Heiligen und Seligen rufen uns das 
Heilandswort zu: „Freuet euch und froh
locket, denn euer Lohn ist gross im Him
mel !“

Allerheiligen! Keiner der vielen Heili
gen, wie fern und unbekannt vor den Augen 
der Menshhen auch sein Leben und Wirken 
gewesen sein mag, soll von der Liebe und 
Verehrung der Kirche ausgeschlossen sein.

I.
Die Hochachtung vor dem Grossen, 

Edlen und Erhabenen ist von Natur aus in 
unsere Seele geschrieben ; unwillkürlich beu
gen wir uns vor jeder Grösse und Auszeich
nung. Hat irgend ein Mensch auf Erden 
sich hervorgetan in Kunst und Wissenschaft, 
oder hat er als weiser und gerechter Mo
narch oder als Feldherr einem Lande grosse 
Wohltaten erniesen, so wird sein Andenken 
mit Ruhm und Ehre gefeiert. Ein Geschlecht 
berichtet es dem ändern, ein Jahrhundert 
sagt es dem ändern, was dieser oder jener 
Mann Vorzügliches und Hohes geleistet. 
Diese Erscheinung, diese Tatsache unter 
allen Völkern ist ein natürlicher, notwendiger 
Ausfluss des in der verfünftigen Menschen
seele sich gründenden Überzeugung, dass 
Ehre und Auszeichnung dem zu teil werden 
soll, der sie verdient hat.

Nun denn also, wenn die Welt ihre 
Grossen feiert und ihre Helden besiegt und 
ihnen Denkmäler errichtet, sollte dann die 
Kirche, sollten dann die Christen der Grössen 
und Helden des Reiches Gottes vergessen? 
Sollten wir dann jener erhabenen Gestalten 
vergessen können, die den schönsten und 
höchsten Sieg, den Sieg über sich selbst, 
heldenmütig errungen ? Sollten wir dann der 
Heiligen vergessen, die so Grosses gewirkt 
fiir die Ehre Gottes und sein heiliges Reich, 
für den Glauben und dessen Ausbreitung 
auf Erden 1

0, nur ein vorübergehender Blick auf 
den glänzenden Chor der Seligen lässt uns 
erkennen, dass die Heiligen unserer Hoch
achtung und Liebe wert und würdig sind, 
dass sie in ihrer Tugend und Heiligkeit, in 
ihren Mühen und Kämpfen für das Reich 
Gottes wunderbar gross und unserer Vereh
rung würdig sind.

Wir preisen zuerst die grossen Patri
archen des Alten Bundes, jene heiligen 
Männer, welche inmitten einer schauerlich 
verdorbenen und götzendienerischen Heiden
welt den Glauben an den einzig wahren Gott 
und die Hoffnung auf den im Paradies ver- 
heissenen Erlöser aufrecht und lebendig 
erhielten Wir verehrten als Heilige die Pro
pheten der Alten Bundes, jene gottbegeisterten 
Seher der Zukunft, die den Welterlöser
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vorausverkündet und durch deren Mund Gott 
selbst gesprochen.

Wir verehren unter den Scharen der 
Heiligen jene zwölf erhabenen Männer, die 
Apostel, auf denen, als den Fundamenten 
und unverrückbaren Grundpfeilern, die ganze 
Kirche Christi ruht, die da hinauszogen in 
alle Welt als die Herolde der Gnade und 
Wahrheit.

Wir verehren unter den Heiligen die 
zahllosen Scharen der Märtyrer im blutigen 
Gewände, die als unerschrockene Helden den 
Glauben mit ihrem Blute besiegelten und 
deren Blut der Same für neue Christen wurde.

Wir verehren unter den Heiligen die 
unzähligen Scharen heiliger Bekenner, die 
Kirchenväter, die heiligen Päpste, Bischöfe, 
Priester und Ordensleute Heilige aus allen 
Ständen des Lebens, aus allen Geschlechtern 
der Erde, die als Muster der Tugend ihre 
Lebenstage für Gott geopfert haben: die 
heiligen Jünglinge, Jungfrauen, Witwen und 
Büsser.

Und über allen Heiligen verehren wir 
die Königin aller Heiligen, Maria, die Königin 
Himmels und der Eide.

Das also sind mit Maria an der Spitze 
die herrlichen und zahllosen Scharen, die die 
heilige Kirche als treue Diener und Diene
rinnen des Allerhöchsten zu ehren und zu 
preisen, zu achten und zu schätzen uns 
vorstellt und gebietet. Sie sind der Reichtum 
der Kirche, ihre Freude, ihr Schmuck und 
ihre Zierde.

II.
Die Auserwählten des Himmels sind 

durch ihr heiliges Leben auf Erden aber auch 
für unser eigenes sittliches Leben und Stre
ben die schönsten Muster und Vorbilder. 
Unbeschreiblich gross ist der Nutzen, den 
aufrichtige und heilsbegierige katholische 
Herzen aus der Heiligenverehrung für sich 
schöpfen. Werte rühren, Beispile aber füh
ren, sagt das Sprichwoit. Das gute Beispiel 
übt eine ungleich giöstere Macht und Gewalt 
auf unser Herz aus, als die kalte, wenn auch 
noch so schöne Lehre.

Laut und mächtig, eindringlich und 
einladend rufen uns die Heiligen durch ihr 
Leben das Wort des Völkerapostels zu: „Seid 
meine Nachfolger, wie ich Christi Nachfolger 
bin I“

Wir rufen die Heiligen um ihre Fürbitle 
an. Dass die Heiligen um unsere Gebete 
und Anliegen wissen, geht aus der Versiche
rung des Herrn hervor, dass „im Himmel 
Freude ist übereinen Sünder der Busse tut.“ 
(Lk. 15, 10.) Die Heiligen erscheinen ferner 
als Teilnehmer an der Weltherrschaft Christi 
(Off. 20. 4), also müssen sie auch das 
Gebiet kennen, das sie milregieren sollen. 
Wenn schon „das beharrliche Gebet des 
Gerechten (auf Erden) mich vermag bei 
Gott“ (Jak. 5, 16) um wieviel mehr die 
Fürbitte des selig Vollendeten des Himmels !

So ist die Heiligenverehrung in der 
katholischen Kirche nicht nur rechtmässig, 
sondern ist auch für das christliche Leben 
von gutem Segen. ^ _________________

100 M illia r d e n  K r o n e n  A g i t a t i o n s 
k o s te n . In unserem Blatte deuteten wir be
reits hin auf die Gratiskinos und Licht
reklame in den Städten und auf die Über
flutung ganz Österreichs mit Plakaten, womit 
die Sozialdemokraten die Massen im Wahl
kampfe bearbeiteten, wie auch auf die enorme

Summe, was ihnen dies alles kostete. Heute 
sind wir in der Lage die Kosten ihrer Wahl
agitation zu bringen. Diese werden nach 
„Das Neue Reich“ 6. Jhrg. Nr. 4 für das 
ganze Bundesgebiet mit nicht weniger als 
mit 100,000,000,000 Kronen d. i. mit 100 
Milliarden Kronen beziffert. Wie lange wird 
über dem Rücken der armen Arbeiter, die 
unter d̂er Kelter des Terrors schmachten, 
geschraubt werden, bis diese horribile Summe 
ausgepresst wird sein.

(To s s i n g e r  Z e i t u n g

Wasserbauarbeiten im 
Burgenlande.

Schon die ersten örtlichen Besichti
gungen durch die Fachorgane der Landes
regierung haben ergeben, dass im Burgen
lande die Durchführung zahlreicher Wasser
bauanlagen erforderlich sein wird, um den 
Verheerungen des Kulturlandes durch die 
Überschwemmungen vorzubeugen und die 
vielen versumpften Grundflächen durch 
Trockenlegung ertragsfähiger zu gestalten. 
Nach der Landnahme war die Regierung 
gezwungen, die noch wenigen zur Verfügung 
stehenden technischen Organe in erster 
Linie für die Instandsetzung des vernach
lässigten Strassennetzes zu verwenden, um 
zunächst die ärgsten Übelstände auf dem 
Gebiete des Verkehrswesens zu beseitigen. 
Nachdem dies nunmehr geschehen und die 
weitere Ausgestaltung des Strassennetzes im 
Gange ist, war die Landesregierung mit dem 
mittlerweile auch vermehrten technischen 
Personale in der Lage, auch den Wasser
bauarbeiten die gebührende Aufmerksamkeit 
zuzuwenden.

Die beiden grössten Flüsse des Landes, 
die Leitha im Norden und die Raab im 
Süden, verursachen durch die fast jährlich 
wiederkehrenden Überschwemmungen einen 
sehr bedeutenden Schaden an den Kulturen 
und behindern auch eine rationelle Ausnüt
zung des Bodens für den Ackerbau. Insbe- 
sonders an der Leitha nehmen versumpfte 
Wiesen und Weiden ausgedehnte Flächcn 
ein, welche sich im Falle der Sicherung ge
gen die Überflutungen vorzüglich für den 
Ackerbau eignen würden. Das Flussbett der 
Leitha ist vollkommen verwildert, mit Bäu
men und Sträuchem verwachsen und durch 
ins Wasser gestürzte, oft mächtige Baum
stämme stellenweise gänzlich verlegt. Diese 
Abflusshindernisse tragen sehr viel dazu bei, 
dass schon kleine Hochwässer ausufern und 
grossen Schaden verursachen. Die Landes
regierung hat im Juli mit Räumungsarbeiten 
im Leithaflussbette begonnen, welche Arbei
ten von den von der Heeresverwaltung zur 
Verfügung gestellten Infanterie-Pionierzügen 
der I. Brigade durchgeführt werden und 
dank der besonders anerkennenswerten Lei
stungen dieser techn. Formationen des Bun
desheeres bereits ein gutes Stück fortgeschrit
ten sind. Für diese Arbeiten hat sowohl der 
Bund als auch das Land grössere Geld
mittel zur Verfügung gestellt und werden 
auch die unmittelbaren Interessenten ihren 
Anteil beitragen. Auch die Baggerungsaibei
ten im Leilhaflussbette werden demnächst 
in Angriff genommen werden.

Um für die notwendige Regulierung des 
Raabflusses im südlichen Landesteile die 
nötigen technischen Unterlagen zu gewinnen

3

und über den erforderlichen Kostenaufwand 
Klarheit zu schaffen, lässt die Landesregie
rung das Projekt der Raabregulierung aus
arbeiten, welche Studien gegenwärtig von 
einer eigenen technischen Aufnahmsaktion 
durchgeführt werden.

Im nördlichen Landesteile wurde die 
Wiederinstandsetzung des rund 10 km langen 
Entwässerungsgrabens aus den Gemeinden 
Mönchhof und Gols zum Neusiedlersee von 
der Landesregierung durch die Gewährung 
eines unverzinslichen, in zwei Jahren rück
zahlbaren Darlehens an die Interessenten im 
Ausmasse der gesamten Baukosten finanziell 
ermöglicht und werden auch die Arbeiten 
zum gtossen Teile bereits durchgeführt. Aus- 
serdem wurden für mehrere Projekte für 
Entwässerungsanlagen, darunter für die Ent
wässerung der Zitzmannsdorfer Wiese bei 
Weiden am Neusiedlersee, die Terrainaufnah
me durchgeführt und die Ausarbeitungen der 
Projekte in Angriff genommen. In der Ge
meinde Donnerskirchen hat sich eine Was
sergenossenschaft zur Regulierung des unter
sten Teiles des Vulkaflusses gebildet, welcher 
Fluss in seinem Ablauf in den Neusiedlersee 
durch die allmählich vor der Mündung ab
gelagerten Sinkstoffe behindert ist und in 
seinem gegenwärtigen Zustande die Veran
lassung für die Versumpfung ausgedehnter 
Grundflächen und für die Überschwemmung 
von Grundstücken in der Gemeinde Donners
kirchen bildet. Die Durchführung dieser 
Arbeiten, welche demnächst in Angriff ge
nommen werden sollen, wird von der Lan
desregierung ebenfalls durch die Gewährung 
eines unverzinslichen Darlehens entsprechend 
gefördert werden.

Im südlichen Landesteile wird gegen
wärtig die Umlegung des Raidingbaches in 
der Strecke zwischen Raiding und Gross - 
Warasdorf geplant, um den wiederholten 
Überschwemmungen der Kulturgründe vor
zubeugen. Auch die Regelung der sehr 
ungünstigen Wasserabflussverhältnisse des 
Strembaches im Bezirke Güssing beabsichtigt 
die Landesregierung bereits in der allernäch
sten Zeit in Angriff zu nehmen und ein 
eigenes technisches Organ mit diesen Arbeiten 
zu betrauen.

Die Landesregierung hat die Wahrneh
mung gemacht, dass die Fluss- und Bachläufe 
sich vielfach in einem sehr vernachlässigten 
Erhaltungszustände befinden, was viel zu den 
oft beklagten Wasserschäden beiträgt. Die 
politischen Behörden im Lande wurden an
gewiesen, der Erhaltung der Wasserläufe die 
gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden und 
die Durchführung vorläufig wenigstens der 
dringendsten Arbeiten durch die Gemeinden 
und Interessenten in die Wege zu leiten. Die 
Landesregierung wird in allen Fällen die 
Interessenten durch ihre technischen Fachor
gane unterstützen und auch, soweit es die 
Mittel des Landes zulassen, durch Gewährung 
unverzinslicher Darlehen die bezüglichen 
Arbeiten finanziell erleichtern. Nachdem übri
gens diese Erhaltungsarbeiten an den Was
serläufen du ch zweckentsprechende Arbeits
geräte und Maschinen sehr erleichtert und 
gefördert werden können, hat die Landesre
gierung die Beschaffung dieser Geräte und 
Maschinen beschlössen, und wurden hiefür 
sowohl vom Bunde als auch vom Lande die 
entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt. 
Diese Geräte und Maschinen werden dann
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den Inferessenten unter fachkundiger Leitung 
zur Verfügung gestellt werden.

Die Landesregierung ist bestrebt, den 
Wasserbauarbeiten und den landwirtschaft
lichen Meliorationen auf dem Gebiete des 
Wasserbaues die grösstmöglichsien Förde
rung angedeihen zu lassen, um die Boden
produktion zu fördern und die Erträgnisse 
der Landwirtschaft zu sichern. Nachdem 
nunmehr auch das anfängliche Hindernis, 
nämlich der Mangel an Fachpersonal zum 
grossen Teile beseitigt ist, wird auch auf 
dem Gebiete des Wasserbaues von der 
Landesregierung in der nächsten Zeit bereits 
eine rege Tätigkeit entfaltet werden können, 
wenn die an den Wasserbauarbeiten in erster 
Linie interessierten Grundbesitzer auch ihrer- I 
seiis die entsprechende Opferwilligkeit be* 
künden und die auf sie entfallenden Lasten j 
übernehmen, wobei die Landesregierung im 
Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit 
ihr möglichstes dazu beitragen wird, die 
Tragung dieser Lasten zu erleichtern.

Sozialdemokratische Anerkennung 
Dr. Seipels.

In der sozialdemokratischen Halbmonat
schrift „Arbeit und Wirtschaft“ schreibt Be
nedikt Kauttsky:

„Dasselbe Zutrauen zur Krone zeigt 
sich auch in den Ländern Mittel- und Ost
europas, die unter der Geldentwertung zu 
leiden haben. Heute gilt die noch vor we
nigen Monaten verachtete österreichische 
Krone in Deutschland, Polen und Ungarn, : 
aber auch auf den Balkan als Edelvaluta 
und es finden heule, so grotesk es klingt, 
zweifellos Verschiebungen von Kapital aus 
diesen Ländern nach Österreich statt. Ös
terreich beginnt für diese Länder die Rolle 
zu spielen, die bisher die Schweiz einnahm. 
Man sucht die Krone als Valuta oder Kro
nenpapiere zu erwerben, um gegen die ; 
Geldentwertung geshhützt zu sein.“ . . .

So urteilt einer der grössten Sozi über 
das Seipclwerk.

Die gefälschten Unterschriften.
D ie  C h r is t H c h s o z ia le n  u n d  d ie  S o z i a l 
d e m o k r a te n  g e w in n e n  d u rc h  d ie  S c h u ld  
d e r  B a u e r n b ü n d le r  je  e in  N a t io n a lr a ts -  

m a n d a t im  B u r g e n la n d e .
Bekanntlich musste jeder Wahlvorschlag, 

der der Wahlbehörde ein&ereichi wurde, um 
gültig zu sein, von mindestens 100 Wahl- 
berechtigen unterschrieben sein. Der Wahl
vorschlag der Bauernbündler im Burgenland 
für den Nationalrat wies 137 Unterschriften 
auf. Wie sich aber durch unfangreiche Er
hebungen erst nach der Wahl herausteilte, 
sind von diesen 137 Unterschriften 45 ge
fälscht und nur 92 echt. Die Kreiswahlbe
hörde in Eisenstadt hat nun entschieden, 
dass den Bauernbündler im Burgenlande ein 
Mandat für den Nationalrat nicht zugefeilt 
werden kann, da kein gültiger Wahlvorschlag 
eingebracht wurde. Es ist also nicht nur 
Herr Professor Dr. Schönbauer durchgefallen, 
sondern es sind dadurch auch sämtliche 
in Steiermark für die Bauernbündler abge
gebenen Stimmen wertlos geworden, das 
heisst der nationalen Sache verloren gegan
gen. Die Bauernbündler erhielten also:

In Niederösterreich 10.407 Stimmen und 
kein Mandat.

Im Burgenlande 23.087 Stimmen und 
kein Mandat.

In Steiermark 53.247 Stimmen und kein 
Mandat.

In Salzburg 5565 Stimmen und kein 
Mandat.

In Tirol 3439 Stimmen und keimMandat. 
In Vorarlberg 5934 Stimmen und kein 

Mandat.
Durch die Eigenbrödelei der Bauern

bündler sind also diese 101.779 Stimmen 
gänzlich wertlos.

Aber auch wenn der Verfassungsgerichts
hof dem Proteste der Bauernbündler Folge 
gibt, kommen nur 13.394 burgenländische 
Stimmen zur Verwertung, während 88.385 
Stimmen auch dann noch wertlos bleiben. 
Die für den Bauernbund in Niederösterreich, 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg abgegebenen 

| Stimmen (zusammen 24.345) wären auf alle 
Fälle wertlos geblieben, da weder im Wahl- 
kreisverbande Niederösterreich noch im 
Wahlkreisverbande Oberösterreich (der die 
Länder Oberösterreich, Salzburg, Tirol und 
Vorarlberg umfasst) im ersten Ermittlungs
verfahren ein Bauernbündler gewählt wurde. 
Dagegen wären die bauernbündlerischen Rest
stimmen des Burgenlandes (9693) sowie die 
bauernbündlerischen Reststimmen in Steier
mark (53.247), in Summe daher 62.940 zur 
Verwertung gekommen, wenn die Bauern
bündler im Burgenlande einen richtigen Wahl
vorschlag (mit mindestens 100 echten Un
terschriften) eingebracht und ausserdem in 
beiden Ländern unter demselben Titel kandi
diert hätten, was nicht der Fall war. Fr. Br.

A U S  N A H  U N O  F E R N .
A n  a lle  G e m e in d e v o r s tä n d e  H a n d e l - 

und G e w e r b e tr e ib e n d e n  des G ü s s in g e r  
B e z ir k e s . Am Montag den 5 November 
nachmittag und Dienstag den 6. November
1. ]. findet von der Bezirks Steuerbehörde 
tin Amtstag im Gemeinde-Amte Güssing statt. 
Bei welcher Gelegenheit noch Abfindungs- 
Ansuchen für die Warenumsatzsteuern ent- 
j;egengenommen und Auskünfte über Abzugs- 
sleuern von Dienslesbezügen erteilt werden. 
Diese Amtstage werden daher auch ortsüblich 
verlautbart. Desgleichen wird am 6. Novem
ber 1. J. um 11 Uhr vormittag eine allgemeine 
Genossenschafts-Sitzung im Gemeindeamte 
abgehalten, wozu die Vorstände und Aus
schüsse bestimmt zu erscheinen haben. 
Güssing, am 31. Oktober 1923. Julius Fischl 
Bürgermeister und P Bezirksvorstand der 
Genossenschaften.

G ü s s in g . Es ist Allerseelenabend. Tiefe 
heilige Ruhe herrscht am ganzen Gottesacker. 
Viele tausende von Lichtlein schimmern an 
den Gräbern der lieben Dahingeschiedenen. 
Eine grosse Anzahl von Gläubigen lauscht 
gerade andächtig dem Prediger zu, als in 
einer gewissen Entfernung ein total Betrun
kener auf schreit: „Hoch das Proletariat!“ 
Hertlicher Ausruf! an dieser Ort, zu diesem 
Zeit! Zugleich ein charakteristisches Bild 
von Unglaube, Betrunkenheit und Sozial
demokratie in einem Menschen ! Genossen, 
kennt ihr dieses Bild ? -  Keine Seltenheit.

N e u e  P a p s ts p e n d e n . Der Papst hat 
I den Kardinalerzbischöfen von Köln und

Breslau je 150.000 Lire zur Verteilung an 
die Bedürftigen ihrer Diözösen übersandt 
und dem gleichen Zweck an den Bischof 
von Münster 50.000 Lire.

S e lb s tm o r d  des G e ld b a r o n s  N a t h a -  
nie l R o ts c h ild . Aus London kommt die 
Nachricht, dass Baron Nathaniel Charles 
Rotschild, der zweite Sohn Lord Rothschilds, 
auf seinem Luxussitze Ashton, in der Nähe 
von London, im Badezimmer, mit durch
schnittener Kehle tot aufgefunden ist. Nach 
dem Urteil des Coroners liegt unzweifelhaft 
Selbstmord vor. Baron Rotschild, der im 
46. Lebensjahre stand und mit einer unga
rischen Aristokratin verheiratet war, soll in 
der letzten Zeit an Nervenübereizung gelit
ten und daher Angst bekommen haben, er 
werde irrsinnig. — 0 traurige Welt, die du 
mit deinem Gold und all deinen Schätzen 
nicht nur jeden höheren Sinn, sondern auch 
den Verstand deinen Dienern raubst.

W ie d e r s e h e n - F e ie r . Die Vertrauens
männer der ehemaligen westungarischen 
Anschlussbewegung an Österreich veranstal
ten am 11. November 1923 in Güssing, 
Gasthaus Nikischer eine Wiedersehen-Feier. 
Programm : 1. 3 Uhr nachmittag Begrüssung 
der Erschienenen. 2. Halb 4 Uhr Festrede.
3. 4 Uhr Gruppenbilder-Aufnahmen. 4. Halb
5 Uhr Tanz, Tombola, Schönheitskonkurrenz 
und andere Belustigungen. Die Musik be
sorgt die einheimische Kapelle. Eintritt für 
ein Person 10.000 Kronen. Für Familie
30.000 Kronen. Reinertrag fliesst den dar
benden Waisen der wegen der Anschluss
bewegung Erschossenen aus Raab-Fidisch, 
zu, weshalb Überzahlungen dankend ange
nommen werden.

B u r g e n lä n d is c h e r  L a n d t a g . Der bur
genländische Landtag wird am 14. d. M. zu 
seiner ersten Beratung zusammen treten.

N a t io n a lr a t . Der Bundespräsident hat 
den neugewählten Nationalrat für Dienstag 
den 20. November 1923, 11 Uhr vormittags, 
einberufen.

V e r h a n d lu n g e n  m it  U n g a r n . U nter
Führung des ehemaligen Finanzministers Dr. 
Grimm und des Ersparungskommissärs Dr. 
Hornik sind Vertreter der österreichischen 
Regierung in Budapest eingetroffen, um die 
Verhandlungen über die Liquidation der zur 
Zeit der Monarchie gemeinsamen Güter fort
zuführen.

Eine G e fä n g n is h ö lle  Als das furcht
barste aller Gefängnisse der Welt bezeichnet 
ein kürzlich aus der Mandschurei zurückge
kehrter englischer Reisender die Zellen, in 
denen die Gefangenen der Mandschurei zu 
schmachten verurteilt sind. Von einem dop
pelten Holzwall umschlossen, sieht man 
einen Platz, auf den eine Anzahl von klei
nen Kammern mündet, in die niemals ein 
Lichtstral bringt. In diesen verliessartigen 
Kammern sind hölzerne Käfige übereinander 
gestapelt, die in der Länge etwas über einen ( 
Meter und in der Höhe rund 75 Zentimeter 
messen. Diese Särge sind die Zellen, in 
denen die Gefangenen ihre Strafen verbüssen. 
Sie tragen schwere Ketten, die am Nacken 
befestigt sind, und an den Händen Handfes
seln. Sie können in ihren Käfigen weder 
sitzen noch in vol[er Länge ausgestreckt 
liegen Ihre Nahrung, wenn die Wärter über
haupt daran denken, ihnen solche zu geben, 
wird in ein Loch geschoben, das in die Seiter.- 
wand des Käfigs gebohrt ist In diesem fürch
terlichen Raum verbringen die Gefangenen 
oft ihr ganzes Leben. Sie dulden nicht nur 
die Qual, ihre Glieder nicht ausstrecken zu 
können, sondern sind auch der Kälte, die 
hier oft ausserordentlich scharf ist, schutzlos 
preisgegeben. Nur ein Mongole ist imstande, 
diese Tortur auch nur einen Tag lang aus- 

i zuhalten.
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P o s t w e r t z e ic h e n - u n d  S te m p e lv e r -  
sc h le is s. Die Buchdruckerei und Papier
handlung Béla Bartunek gibt bekannt dass 
sie zur grösseren Bequemlichkeit der P. T. 
Publikums auch den Verschleiss von Brief
marken Postwertzeichen und Stempeln über
nommen hat.

N e u e  E in k a u fs p r e is e  f ü r  G o l d -  u n d  
S ilb e r m U n z e n . Ab 22. Oktober gelten nach
stehende Einkaufspreise : Einkronenstück
5500 K, Zweikronenstück 11.000 K, Fünf
kronenstück 28 000 K, Einguldenstück 14.700 
Kronen, Zweiguldenstück 29 400 K, Zehn- 
kronen-Goldstück 131.100 K, Zwanzigkronen 
Goldstück* 262.200 K, Einhurdertkronen 
Goldstück 1,311.000 K.

Jagd- und Waldgut

0

von 200 Joch aufwärts, ebenso

Wildabschüsse, Jagden und Wildpret
sucht ständig

I. steierm. Jagdverkehrsbüro
(Direktor Hubert Kormann)

G r a z ,  Maiffredygasse 1.

Wirtschaftsfragen.
D.-Mark0.0000.32. — Ung. K. 2.20-2.25 
Schweizer Frank 12390—12600, Am. Dollar
70.460—70.860. Die Goldparität 14.400 K.
Eine Silberkrone 5.220. Ein Silbergulden
14.300, Ein Zehnkronengoldstück 131̂ 000. 
Ein Gramm 14 kar. Gold 24,220, Ein Gramm 
Silber 800-1000-1040, Ein Dukaten 148.500 
Kronen.

Es kosteten in der vergangenen Woche 
(18. Okt.): Weizen 3490—3500, Roggen 
2700-2800, Gerste 2500—2750. Hafer 2100 
2200 Kronen.

Mehl (ungarisches Mehl stieg um 100 
Kronen) Gries 6300—6400, Weizenmehl 00 
5700—5800, Kochmehl 5200-5400, Brot
mehl 4400—4600, Kleie 1400—1650 K.

B o r s t e n v ie h m a r k t . Auf den Markt 
wurden gebracht: Fleischschweine notier
ten 26.000 bis 33.000 Kronen., Fettschweine
26.000 bis 29.500 Kr. per Kilogramm Lebend > 
gewicht. — Marktbericht: Bei ruhigem Ver
kehre verteuerten sich alle Sorten um 2000 
bis 3000 Kr. per Kilogramm.

P f e r d e m a r k t . Auf den Markt kamen: 
390 Stück Gebrauchs- und 246 Stück Schläch
terpferde. Es wurden bezahlt in Kronen per 
Stück: Leichte Zugpferde 4,000.000 bis
9.000.000, schwere Zugpferde 5,000.000 bis
14.000.000, Kutschpferde 4,000.000 bis
10.000.000, Schlächterpferde 5000 bis 10.000 
Per Kilogramm Lebendgewicht. — Marktbe
richt: Der Markt nahm einen lebhaften Verlauf.

H e u -  u n d  S t r o h m a r k t  in  W ie n . 
Wiesenheu süss 140.00—160.000 K. Wiesen- 
■»eu sauer 75.000—135.000 K. Klee 135.000 
•70.000 K. Schaubstroh 100.000-120.000 K.

— D ie  R in d e r p r e is e  bleiben durch
schnittlich zu den Preisen der Vorwoche 
schwach behauptet. Es kosteten: Beinlvieh 
7000 - 9000, Kühe 10—13.000, Ochsen 12—
18.000 K,

i n g r Z e i t ű n JL X

P r a g  a n  der D o n a u !?  Die Franzosen 
waren bekanntlich stets schlechte Geographen. 
Auch die Ereignisse der jüngsten Zeit haben 
darin keinen Wandel geschaffen. Die Fran
zosen, die sich rühmen, die Wiedergeburt 
des tschechischen Staates ermöglicht zu ha
ben, wissen noch immer nicht, wo die Haupt
stadt dieses verbündeten Reiches gelegen ist. 
Die Nummer des Pariser „intransigeant“ vom
14. d. bringt anlässlich der Ankunft des 
Präsidenten Masaryk in Paris eine Abbildung 
des Prager Hradschin. Unter der bekannten 
Silhouette liest der erstaunte Mitteleuropäer 
die erbauliche Legende: „Der Palast des 
Präsidenten und der Prager Dom, gesehen 
vom linken Ufer der Donau!“ Die bekannte 
prachtvolle Aussicht auf den St. Veit-Dom 
und den Hradschin ist, wie alle Besucher 
Prags wissen, nur vom rechten Moldauufer 
zu geniessen. Hoffentlich trägt der Besuch 
der tschechoslowakischen Gäste dazu bei, 
ihre französischen Bundesgenossen über das 
europäische Flusssystem näher zu unter
richten.

G ü s s in g . Es spendeten für das Spital : 
Herr Adolf Jandrasits Besitzer in Güssing 
Nr. 67, ein Sack Grünzeug und ein Sack 
Kraut. Die Gemeinde Sulz 2 qu Kartoffeln,
10 Häuptel Kraut und 5 kg Bohnen. Die 
Gemeinde Sumettendorf 3 qu Kartoffeln, 15 
kg Frucht, 50 kg Bohnen, 9 kg Mehl, 25 
Häuptel Kraut und 2 Eier. Die Gemeinde 
Inzenhof 2 50 qu Kartoffeln, 4 kg Weizen,
4 kg Bohnen und 5 Häuptel Kraut, wofür, 
sowie Herrn Ignaz Domitrovits in Sumetten
dorf für die Gratiszufuhr, die Krankenhaus
verwaltung herzlichst dankt.

G r o s s e  E x p l o s i o n , In der Stadt Vratce 
in Bulgarien kam ein grösser Brand zum 
Ausbruch, der fast den ganzen Nordteil der 
Stadt, insgesamt etwa 200 bis 300 Häuser, 
vernichtete. In vielen kommunistischen Ge
bäuden befanden sich Geheime Lager von 
Munition, Bomben und Patronen, welche 
beim Brande explodierten und Menschenopfer 
verursachten. Es wurden 15 Tote, 16 Schwer
verletzte und 50 Leichtverletzte gezählt.

M a h l z e it
Der junge Gatte macht bei Tisch ein 

langes Gesicht. „Du, das Gulasch ist aber 
nicht zu geniessen I“ Die Gattin lächelt nach
sichtig. „Im Kochbuch steht, dass es sehr 
gut schmeckt I

D i e  F litte r w o c h e n .
„Mama, wie lange dauern eigentlich 

die Flitterwochen ? “
„Liebes Kind, sie dauern, bis man den 

Mann um Geld bitten muss.“

Erstklassige

Branntweinkessel
mit Schlange, Einen- oder 
Zweirörchenhut, mit Ab
flussrohr, oder mit star

kem Blechofen.

W a s c h k e s s e l  
la Email-Geschirr
S B -.-.-.:-, --------------------

Franz P e r l ,  Gleisdorf.

f t O Y A i  M A I L
Die Königl. Englische Postdampfer - Linie 

gegr. 1839

Hamburg—New York
über Southampton, Cherbourg nach

BIO de JANEIRO, BUENOS AIBES. 
D ie  L in ie  nach

Nordamerika und Kanada.
D ie JLinie nach

S ü d a m e r i k a .
W ö ch e n tlich e  A b fa h r te n .

Auf allen Linien verkehren Dampfer neu
ester Konstruktion mit drahtloser Tele

graphie und vorzüglicher Verpflegung.
D R IT T E  K L A S S E  K A B IN E » .

Auskünfte und Prospekte kostenlos
THE R O Y A L  MAIL

T E L E F H O K  «7S85 — 6789».

WIEN, I., Stock-im-EisenpIatz 6
(S te p h a n s p lB tx ).

Abfertigungsetelle I IL K l. :  IV., Favoritenpl. 5. 
O ra a , Annenstrasse 10. O ügalngr Nr. 147.

f t

*

6 R Ö S S T ES  L A 6 E R  B U R 6 EN LA N D S  M H  F ILIA LE  IN 
________________ E IS E N S T A P T ._________ _________

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

Postaufträge werden prompt ausgeführt von Fach-Mechaniker.
Stefan Mitosinka in Deutsch-Tschantschendorf
Mechanische Werkstätte, Vernicklerei und Maschinenhandlung.

6EN ER ÄLVERTRETUN <5 P ER  0 M EÖ A -N 10 T 0 R E, S T Y R IA , 
DÜRKOPP, COURIER-W ERKE.
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Holzpreise in Güssing am 17. Oktober:
Raummeter Buchenscheit 

„ Eichen
„ Kiefer

Hartziegelholz 
„ Weich „
„ Buchenknüppel 
„ Eichen „
„ Kiefer „
„ Hartpriigel

Kubikmeter Eichennutzholz 
Kiefer

K 116.000 
„ 113.000 
„ 98.000 
„ 72.000
„ 65.000 
„ 94.000
„ 91.000 
„ 84.000 
„ 84.000 

250-400.000 
250.000

r í*  _ J  radikalstes Mittel zur gründ-
I ünílnílTíin liehen Vertilgungder Fliegen l l lu y u n iW M  bej Bé|a Bartunek> Qüssing

Generalkarte vom Burgenland im 
Masse 1 : 200 000. Herausgegeben vom Kar
tographischen, früher Militärgeographischeu 
Institut in Wien. Preis 12 .000K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing

B E LA  BARTUNEK
B U C H D R U C K ER EI, BUCH-, PAPIER
HANDLUNG, ZEITUNGVERSCHLEISS

G Ü S S I N G
Verfertigt allerlei Drucksorten, Zeitungen, 
Bücher, Amtliche und Geschäftsdrucksorten, 
Plakate, Balieinladungen, Verloöungs- und 
Visitkarten, Trauerzettel, Rasche Bedienung

H H H H
Johann Krammer
Wein- & Holzgrossshandlung

Stegersbach
k á f e á f e á f e á

Einlagen: über 300 Millionen

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

G E G R Ü N D E T  IW J AHR E  1891.

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

P lo -g e r  Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten ond Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlicher bankmässigen 

Transaktionen.

GOSSIHGER SPARKASSA
Gegründet im Ja h re  1872.

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

Lungentee Pulmana
nach Professor A Kühn, kiesel
säure-kalkhaltige Kräuter findet 
Anwendung bei allen Lungen
krankheiten, Husten, Heiserkeit, 
Katarrh etz. Ein Paket ausreichend 
für ein Monat K 15.000.— ein
schliesslich Porto und Verpackung, 
mittelst Postnachnahmeversandt.

Hauptdepot und Versandt-

Apotheke Mariahilf in Neumarkt Steiermark.

Bestes Organ für Annonzen.

Holland-Amerika-Linie

Zweigstelle: Bi

A m e r i k a  über R o t t e r d a m .
infte: Wien, IV., Wiednergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

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

ela Bartunek, Güssing.
C O S U L I C H - L I N E

Nach N e w - Y o r k
mit den Schnelldampfern 

„Mar%3 Washington“ „Presidente Wilson“

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

AUSKÜNFTE KOSTENLOS DURCH 
PASSAGIERBUREAU DER COSULICH-LINE WIEN, 

1!. HEINESTRASSE 36.

Agentur dar Cosuüch-Llne, Graz, Annenstrasse 57.

?! ETERNIT“-Schlefer ist das beste 
und billigste Dach.

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

Generalvertretung s Leopold Hotfmann Giissing.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger Johann Hajszányi Güssing. Verantwortlicher Redakteur Franz Werndl Sauerbrunn, Bu rgen iand .

Druckerei Béla Bartunek, Güssing.

f r  7  J
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