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^  Die b e id e n  L a n d b ü n d e .

Wir haben in Österreich zwei 
Landbünde: Der eine — der stärkere — 

:v istjm Rahmen der christlichsozialen 
Partei, und der andere — der schwä

ch e re  — nennt sich freisinnig. Die 
Angehörigen der beiden glauben sich 
bekämpfen zu müssen, und sie flegeln 
sich an, als wären sie keine Bauern 
und Christen, sondern lauter arge 
Feinde und Heiden.

in der Auffassung der Bauern der 
beiden Parteien besteht eigentlich fast 
garkein Unterschied und was sie trennt, 
das ist nur die Agitation und die 
künstlich erzeugte Gegnerschaft. Befrage 
ich den „Freisinnigen“ und lasse ich 
mich mit' ihm in einen Gedankenaus
tausch ein, so sehe ich, dass volle 
Harmonieren mit dem Bauer der 
Christiichsoziaien — und so sollten es 
unsere Leute xioch endlich wissen, 
w(Traut im  Treissmmger daui-rucmä 
eigentlich ausgeht.

Ihre Hauptmacher haben deutlich 
genug gesprochen und man sah auch 
ihre Taten, um es zu wissen, dass sie 
die rücksichtsloseste Klassenpolitik an
strebten, anstatt der Versöhnung und 
Verständigung den Kampf predigen, 
sowie an Stelle der bewährten christ
lichen Weltanschauung und des wohl-
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erprobten Autoriiätspirncipes, dasFrei- 
sinnige, das Freimaurerische setzen 
wollen.

Ihre Klassenpolijik könnte • durch 
die geschaffene Zwangslage Erfolge 
erzielen, aber sie vegstösst gegen die 
christliche Denkungsart und sündigt 
gegen die Pflichten <$es Staatsbürgers, 
und wir dürfen nicht übersehen, dass 
diese Erfolge nur vorübergehend sein 
könnten: Sie beschwören das Zusam
menhalfen all derjeniger herauf, die sich 
durch diese einseitige Politik bedroht 
oder auch .nur angegriffen er
achten — und man.^ürde den Bauern 
im Parlamente eine 'so grosse Nie
derlage bereiten, da*; auch noch das 
bereits Vorhandene verloren geht. Die 
Niederlagen des utopischen Nagyatádi 
und das Fiasko der bulgarischen Bauern 
könnten für unser Volk schon längst 
ein Fingerzeig sein t-

Das um’s täghehe Dasein käm
pfende Volk erwarbt seine Hilfe in 
Jxrd»i uuitt^as^^jídiuírtscbaft .JWR-é-“es n’ax TFif "jeüe'ö ¡recITcre 
freudige Wesen das unstrittige Recht, 
sich aus dem Ertrage dieser Erde 
satt zu essen, und es wird auch ein 
jeder Vernümftige einsehen, dass der
jenige, dem ich die Nahrung und 
sämtliche Rohstoffe verdanke, aus sei
ner schweren Arbeit anständig leben 
müsse. Betreibe ich daher die Politik 
der Kleinagrarier, so vertrete ich' in-

direkt auch die Interessen der Stadt 
und beweise ich dieser, dass meine 
Bestrebung — trotz ihrer festen Rich
tung nichts Klassenhaftes, sondern 
auf's allgemeine Wohl abzielendes ist, 
so sind diese Städter nicht mehr 
meine Feinde, sondern im Gegenteile 
meine Verbündeten. W ir dürfen uns 
daher noch keinesfalls zufrieden stel
len, wenn wir das Landvolk organisiert 
haben, sondern wir müssen auch den 
Widerstand beseitigen, den uns die 
Stadt entgegenbringt...

Die Unhaltbarkeit der separaten 
politischen Organisation des Landvol
kes ist also von sich selbst gegeben 
und so haben sich die Führer der 
„Freiheitlichen“ — trotz aller seiner
seitigen Proteste, doch endlich ent
schlossen, im „Freicheitiichen“ Lager 
der Grossdeutschen aufzugehen.

Für unser Landvolk bleibt also 
beim Aufgeben der separaten politischen 
Organisation nunmehr die Wahl übrig,

f  ^ ‘ **'* ■ ‘ 1_ " £*'•'-'* .-la a i ,  riç.p
■wild, oü̂ .- cn; WoljP..
anschauung festhält.

Die ungeheueren Kräfte, die Gott 
in die Menschheit niedergelegt, müs
sen geleitet werden, denn lässt man 
sie gehen, so führen sie, wie die Kräfte 
in der Natur, zur Zerstörung und Ver
wirrung. Wie soll aber dieses Leiten 
bewerkstelligt werden, wenn die Auto
rität gänzlich geschwunden ist, wenn

Güssing undseineBurgherren.
41 _  Von F. G ratian  Leser. —

Im 40 Berichte der Güssinger Zeitung 
vom J. 1922 brachte ich bereits die Errich
tung und Einrichtung der Kreuzwegkapelle, 
des Kreuzweges und der Einsiedelei mit dem 
frommen Franziskaner Btuder Anton Kinauer 
als Einsiedler auf dem Kegel nahe zu Tobaj 
durch den Grafen Sigmund I. von Batthyány 
(1728). Dieses Heiligtum wurde a:i den Frei
tagen, vorzüglich am l̂ este der schmerzhaften 
Mutter Gottes von Pilgern fieissig besucht. 
Die Einsiedelei mit der Kapelle und dem 
Kreuzweg wild in der Can. Visitation zum 
erstenrnale im J. 1757 erwähnt, im J. 1812 
stand sie noch, aber weil sie von den Nach
folgern des Gründers nicht repariert wuide, 
hatte sie aufgehört ein Heiligtum zu sein. 
Deshalb wurde die Einrichtungen unter der 
Mutterkirche und Punitzer Kirche verteilt. Im 
J. 1832 war sie verfallen.

Um  Volksmunde ist von der Entstehung 
dieser Kapelle folgende Legende im Laufe. 
Die Frau Gräfin war schon lange Zeit krank. 
Bei vielen Ärzten suchte sie Rat und Hilfe, 
um von ihrem Übel befreit zu werden; aber

alle menschliche Weisheit und Kunst konnte 
ihr Leiden nicht lindern, geschweige entfer
nen. Da kam ihr die göttliche Kraft zu Hilfe. 
In einer Nach; bäumte sie, als stände die 
seligste Jungfrau Maria vor ihr und spräche 
zu ihr Worte- des Trostes und erfreulicher 
Verheisstuig. G h nach Tobaj und wasche 
dich in der am Hintergründe des dortigen 
Kegels liegenden Wasserquelle. Die Gräfin 
gehorchte und sofort war sie gesund. Aus 
Dankbarkeit für diese überhatürliche Hilfe 
hätte dann ihr gräflicher Gemahl die Kapelle 
zur Ehre der schmerzhaften Mutter Gottes 
und die Kreuzwegstationen errichten lassen. 
Die Kapelle und Einsiedelei lag an der Spitze 
des Kegels im Hasendorfer Gebiet in der 
Nähe des heutigen Waldes. ¿Den Ort der 
Stationen zu erforschen ist nur nicht gelun
gen, wahrscheinlich standen sie um die 
-Kapelle. Zu diesem Heiligtum führte ein 
bequemer Zugang auf der Hasendorfer Seite. 
Die heutigen alten Leute in Tobaj und Ha
sendorf erklärten mir einstimmig, dass in 
ihren jungen Jahren die einstige Einsiedelei 
in ein Gasthaus umgewandelt war, worin in 
einer Nacht der Wirt, die Wirtin mitsamt 
dem Dienstmädchen von einem Burschen aus 
den naheliegenden Tobajer Bergen raubmör-

derisch gelötet wurden, der dann seine ver
diente Strafe am Galgen zu Steinamanger 
erhielt. Ferner erzählten sie mir, dass die 
Steine und Ziegel der Kapelle und Einsiedelei 
mit ihren 6 Räumlichkeiten um das J. 1860 
von der Güssinger Herrschaft verlizitiert und 
davon in Tobaj die Häuser Nr. 9 und 31, 
in Hasendorf das Gebäude Nr. 14 erbaut 
wurden. Die Statue der schmerzhaften Mutter 
Gottes mit dem Gekreuzigten im Arme in 
der Tobajer Kirche stamme aus dieser Ka
pelle her, welche Johann Dergosits zu Tobaj 
herunlergeführt und in seinem Hause lange 
Zeit aufbewahrt habe, wo eine kleinere Statue 
eines Heiligen von derselben Kapelle noch 
gezeigt wird. Die Turmglocke der Kreuzweg
kapelle bekam die Hasendorfer Gemeinde. 
Die Glocke wurde im vergangenen Weltkriege 
requiriert. So traurig endete das so herrlich 
begonnene Werk.

Franz II. war der Sohn des Grafen 
Paul Batthyány und der Katharina geb. Gräfin 
lllésházy. Er war kgl. Mundschenk, der am 
9. März 1720 das Zeitliche segnete In der 
Klosterchronologie wird er als besonders 
eifriger Erhalter des Klosters gerühmt.

(Fortsetzung folgt.)
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hakenkreuzlerische Jünglinge sich ein
bilden, die Leitung des Staates über
nehmen zu müssen und wenn im 
politischen und öffentlichen Leben nicht 
der höhere Verstand und die tiefere 
Moral, sondern die brutale Gewalt und 
das demagogische Verhetzen tätig sind ?

An Stelle der Menschlichkeit 
haben wir die ärgste Habgier, anstatt 
des Versöhnens die wilde Rache und 
an Stelle der Brüderlichkeit den Klas
senkampf! Ist Christus nur deshalb 
auf Erden gewesen, damit seine in 
der Bergpredikt zum Ausdrucke ge
brachte gütige Offenbarung aus den 
kahlen Mauern der Kirche nie heraus
komme, oder damit er uns im Wett
kampfe um’s tägliche Brot den Weg 
zeige, der zum wahren Leben führt?

Das Grosse und Ganze, was un
ser deutsches Gemeingut und unsere 
deutsche Gemeinehre ist, das, wodurch 
wir alle Dentsche heissen und wodurch 
unsere Vorfahren ein glorreiches und 
freies Volk waren, das müssen wir 
arbeiten und streben, das müssen wir 
lieben und ersehnen, das muss unser 
Ziel und Stolz sein und das muss uns 
zu einer Kraft vereinigen! Dies können 
wir aber nur dann tun, wenn wir die 
unserem deutschen Wesen völiig fremde 
freimauerische und marxistische Kunst
stücke schön beiseite lassen und nur 
das glauben, was Kristus gelehrt und 
woran unsere Vorfahren festgehalten 
haben. Es gibt nur eine Wahrheit und 
ein wahres Leben: Die Wahrheit
Christi Und das Lphpri Ha? f»r nns hat.

Weltrundschau.
Amerika.

Da bleibe ich nicht. In keinem Falle. 
Ich wandere auch aus. So sagen heute die 
meisten jungen Leute im Burgenlande. Zumal 
die Mädchen. In manchen Dörfern gibt es 
schon auch keine Mädchen im Alter von 16 
bis 30 Jahren mehr. Eberau, Tudersdorf etc 
Bevor Du gehst, wollen wir einmal schauen, 
wohin es gescheiter ist.

I. Kanada.
1l4i gehe nach Kanada, denn da gibt es 

keine Einwanderungsschwierigkeit. Da wird 
man nicht zehnmal untersucht, da bekommt 
man leicht 100 und mehr Joch Grund, sogar 
geschenkt. Kanada ist menschenarm, fast 
menschenleer. Seit Beendigung des Krieges 
sucht man jeden geeigneten Landwirt nach 
Kanada zu ziehen. London hat, weil dort eine 
Industriekrise, einen Überschuss an indu
striellen Arbeitern. Diese Beschäftigungslosen 
möchte England gerne nach Kanada abschie
ben. Aber gegen solche Zufuhr wehrt man 
sich in Kanada mit Hände.) und Füssen. 
Denn Handwerker, zumal Fabriksarbeiter, 
taugen nicht zu Farmern. Sie hassen das 
platte Land und das ländliche Leben. Viel
leicht erst die Kindeskinder würden wirkliche 
Landwirte. Deshalb sucht man schon seit 
Monaten auch aus Österreich Einwanderer 
nach Kanada hinüberzubekommen. Die Be
wohner von Kanada selbst wandern zum 
grossen Teile in die Vereinigten Staaten aus.

Für die nordamerikanische Union ist bekannt
lich ein Gesetz in Kraft, wonach die jährliche 
Einwanderung 2% der schon ansässigen An
gehörigen einer Nationalität nicht überschrei
ten darf. Diese Beschränkung gilt aber nur 
für Europa, nicht für Kanada. Die Folge ist, 
dass Kanada im letzten Jahre weit mehr 
Menschen durch Auswanderung in die Verein. 
Staaten verlor, als es durch Geburten und 
Einwanderung gewonnen hat. Wöchentlich 
sollen mehr als 10.000 Kanader in die Ve
reinigten Staaten auswandern. Eine Gewerk
schaft kanad. Arbeiter berichtete, dass der 
dritte Teil ihrer Mitglieder in einem Jahre in 
die Verein. Staaten übersiedelt sei. Die Re
gierung von Kanada sucht Leute aus wirt
schaftlichen Gründen; ganz besonders aber 
aus politischen Gründen. Sie fürchtet die 
gelbe Gefahr.

Der Einfluss der Chinesen und Japaner 
wird im Lande immer grösser, ln einzelnen 
Städten befinden sich schon die meisten und 
besten Hotels in den Händen der Japaner. 
In allen grösseren Städten Westkanadas gehen 
immer mehr Geschäfte und Banken in die 
Hände der Chinessen über. Wenn nun die 
Kanader selbst nicht im Lande bleiben, so 
raten wir auch niemanden dorthin. Das Klima 
sei rauh, die Arbeit schwer, die landwirtschaft
lichen Produkte hätten keinen Preis.

II. Die Vereinigten Staaten.
Das Gegenteil von Kanada sind die 

Grosslädte der Vereinigten Staaten. Dort hat 
die Industrie momentan eine Zeit der Höchsl- 
konjunktur, nur wenig schwächer als im 
Kriege. Dabei herrscht Mangel an Arbeitern.
Tausende eilen deshalb von den Farmen und

__;.»«<>« wuiipvi îs&aKgeii weg, uer industiie 
zu. Der New-Yorker Finanzmann Clarke 
glaubt durch grorse Gesellschaften, die den 
Einwanderern au Europa das Reisegeld vor
strecken, Massen ins Land zu bringen. Aller
dings ist die gesamte organisierte Arbeiter- 
•schaft dagegen. Sie verlangen sogar die 
Verschärfung der Einwanderungsvorschriften. 
Im Jahre 1920 befanden sich in den Verei
nigten Staaten 575.000 Personen die in 
Österreich geboren sind.

Wie sind die Verhältnisse?
Nach unseren Begriffen ist der Lohn 

sehr gross. Ein ungelernter Hilfsarbeiter ver
dient im läge 4-7 Dollar. Ein Handwerker, 
Tischler, Wagner, Bäckei, Schlosser 8-10 
Dollar. Maurer 12 Dollar, Poliere 15-20 
Dollar im Tag. Mädchen ohne Vorbildung 
10-15 Dollar m der Woche, dazu Wohnung 
und Verpflegung. Ein Mädchen mit etwas 
Vorbildung, ein Geschäftsfräulein oder Kon- 
torfräulein bekommt bei freier Verpflegung 
20-25 Doilar wöchentlich Die Lebensmittel 
sind billig, l Ei kostet 3 Cent (2000 K) kg. 
Kaffee 20 Cent (14.000 K), billig sind auch
i leisch, Zucker und dergl. Teuer sind die 
Kohlen. Weil der Weizen billig ist, die Kohle 
aber sehr teuer, — 1 Tonne Kohle über 1 
Million K, — finden wir es begreiflich, dass 
m in den Weizen, der ja gut brennt, mitunter 
zum Heizen der Maschinen verwendete. Sehr 
teuer sind Kleidung und Wohnung. Es gibt 
Tausende von Fällen, wo in den Miethäusern 
das Bett für den Tag und für die Nacht 
gesondert vermietet wurde. Der eine stellt 
auf, der andre legt sich hinein.

(Aber wehe ihm* wenn er krank wird!) 
Auch dafür muss er per Woche mindestens

"T T  ü 's s i n g~e~r ' Z e i t u n g

4-5 Dollar zahlen Eine elende, kleine, feuchte 
Wohnung ohne Einrichtung kostet im Monate 
bis 25 Dollar. Eine etwas bessere in New 
York bis 50 Dollar Gross sind nach unseren 
Begriffen die Einnahmen, aber nicht minder 
gross sind die Ausgaben. Der Arbeiter muss, 
trotz des hohen Verdienstes fleissig sparen, 
um sein Drauskommen zu finden, denn bei 
Erkrankung, Arbeitslosigkeit, Unfällen steht 
er ohne jede Hilfe da. Er ist vollständig nur 
auf sich selbst angewiesen. Eine staatliche 
soziale Fürsorge wie bei uns, gibt es drüben 
nicht. Ebenso muss er auch für sein Alter 
einen Spaipfennig zurücklegen. Alles Sinnen 
und Trachten eines strebsamen Arbeiters 
drüben geht dahin, sich ein eigenes Heim zu 
erwerben. Dann ein Auto. Hat er einmal so 
ein Häuschen und sein Auto, und letzteres 
besitzt fast jeder fünfte Arbeiter, da er es 
unbedingt braucht, um rasch und bequem 
zu seiner Arbeitsstätte zu gelangen, dann ist 
er sesshaft. Aber wie lange braucht so ein 
Arbeiter, bis er sich all diese Summen erspart 
hat? Die Arbeit ist drüben weitaus intensiver 
als hier, rücksichtslos wird der Arbeiter aus - 
genützt, viele blutige Überstunden müssen 
herhalten zum Erfolg, keine Zwischenfälle, 
Krankheiten, Unglück dürfen eintreten, und 
hat er sein Ziel erreicht, dann ist es gewöhn
lich auch mit seiner Kraft zu Ende. Gefürchtet 
zumal sind die Zementfabriken. Dort arbeitet 
einer oft mit offenen, blutigen Händen in 2 
Stunden mehr als hier im Tage.

Ein gefürchteter Feind der Einwanderer 
ist das Klima. Die Temperaturunterschiede 
sind sehr gross und rasch hintereinander. 
Einmal furchtbar heiss, dann grimmig kalt 
oder andauernd nasskalt. Die meisten Erkran
kungen gehen auf Erkrankungen der Atmungs
organe, Kehlkopf und Lunge, zurüek. Wenn 
schon hier ein Drittel aller Menschen tuber
kulös affiziert ist und ungefähr ein Fünftel 
an Tuberkulose stirbt so möge der, der auf 
der Lunge schwach ist, leicht zu Katarrhen 
neigt, sich hüten nach Amerika zu gehen, 
wenn ihm sonst sein Leben lieb ist. In we
nigen Wochen oder Monaten kann er vom 
Tode hinweggerafft sein. Die furchtbare Ar
beitsausnützung, der Mangel jeglicher Gemüt
lichkeit und das rauhe Klima hat bei zwei 
Drittel der Einwanderer eine schrecklich 
deprimierende Wirkung. Bei vielen dauert es 
Jahre, bis sie sich nur so halbwegs in die 
Verhältnisse hineinfinden, bis sie zu ganzen 
Arbeitsmaschinen geworden sind, die zufrie
den sind, wenn sie ihr gutes Essen haben. 
Sterben aber möchte ich nicht in Amerika, 
das sagen die Meisten.

_____  ——  2Ö. Ju li 1923.
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Österreich.
Am 21. Oktober gibt es Neuwahlen. Es 

wurde ein neues Wahlgesetz geschaffen, nach 
welchem die Zahl der Abgeordneten von 183 
auf 165, und die Zahl der Wahlkreise von 
27 auf 25 herabgesetzt wurde. Sonst wurde 
im neuen Wahlgesetz nicht viel von Bedeu
tung geändert. Es bleibt das Verhältniswahl
recht, es bleibt das Frauenwahlrecht, es bleibt 
das Wahlrecht vom 20. Lebensjahre an — 
in einer afrikanischen Kolonie Frankreichs 
haben ja auch schon die kleinen Kinder das 
Wahlrecht gleich den Grossen —, wie bisher. 
Die Wahlpflicht wurde nicht eingeführt. Zwar 
hat die Sozialdemokratie auf ihrem grossen
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Parteitag zu Gotha einstens feierlich: „die 
obligatorische Stimmabgabe aller Staatsan
gehörigen vom 20. Lebensjahre an für alle 
Wahlen und Abstimmungen in Staat und 
Gemeinde“ gefordert. Doch das war einmal 
Heute denken sie und rechnen sie ganz 
anders. Heute dressieren sie ihre Leute schon 
so, dass sich keiner untersteht, von der Wahl 
auszubleiben, während viele Bürgerliche viel 
zu gleichgiltig sind und daheim bleiben. 
Deshalb wehrten sich die Sozialdemokraten 
mit Händen und Füssen gegen die Einführung 
der Wahlpflicht, die sie einst selbst gefordert 
hatten.

Die kommenden Wahlen sind überaus 
wichtig. Es wird sich dabei darum drehen, 
ob es mit unserem Staatskarren unter viel 
Ach und Krach langsam, mühsam aufwärts 
gehen oder wieder rapid abwärts gehen wird, 
wie vor einem Jahre noch, oder wie heute 
in Deutschland. Kommen die Sozi obenauf, 
dann haben wir die guten Zeiten gesehen, 
dann wird sich die Krone der Mark anschlies- 
sen und wieder bergunter wandern, wie einst 
in den Jahren 1919 bis 1922. Dann wird in 
ganz Österreich der Kampf gegen die Religion 
in der heftigsten Weise geführt werden. „Wir 
betrachten Gott als das grösste Übel auf der 
Welt.“ Worte des österr. Sozialistenführers 
Schall. „Die Zukunft muss der Gottesleug
nung, ja der Gottbekämpfung gehören. Nur 
in der Gottesleugnung ist das Heil der 
Menschheit zu finden. Solang man es verab
säumt, durch allgemeine und gründliche 
Volksaufklärung den Gottesaberglauben aus
zurotten, ist an eine Besserung nicht zu 
denken. Niemand ist des Namens eines 
Sozialisten würdig als der, der selbst Gottes
leugner ist und die Ausrottung des Gottes- 
glaubens mit Eifer und Hingebung erfüllt.“ 
Worte des deutschen Sozialistenführers Lieb
knecht.

Die Sozi rüsten daher mit aller Macht 
zum Wahlkampf. Und ihr Rüsten besteht vor 
allem darin, dass sie den Arbeiter, ob sie 
nun wollen oder nicht, Geld in schwerer 
Menge zur Schaffung eines Wahlfonds ab
knöpfen. Die christlichen Bauern bringen 
nicht ein Hundertste! an Opfern von 
dem was ein organisierte Sozialdemokrat 
zahlen muss. Das muss sich das christliche 
Volk, gesagt sein lassen, von diesen Wahlen 
hängt die Zukunft des Staates und des 
christlichen Volkes ab. Hie Christus, hie 
Antichrist! Hie Wiederaufbau des Staates, hie 
Untergang! Der Kampf wird hitzig werden. 
Das ganze christliche Volk muss sich darum 
kümmern, dafür arbeiten, und dafür Opfer 
bringen.

D ER N ORD DEUTSCH E LLO Y D  (B R EM E N )
stellt in Vergrösserung seines Schiffsparkes 
für die Linien nach Nordamerika, (Kanada),

Südamerika
Australien und Ostasien etc. die grossen 
modernst eingerichteten neuen Doppelschrau
bendampfer: „Sierra Nevada“, „Bremen“ , 
„München", „Sierra Ventana“, „Elberfeld“ , 
„Porta“, „Eisenach“, „Hameln“ und „Co

lum bus“ (der grösste deutsche Ozeandam
pfer) in Dienst, Prospekte und Auskünfte 
kostenlos: W ien  IV . W iedner G ürte l 

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

(Grand Hotel).

Kirchliche Nachrichten.
St. Michael. Endlich erhielt Pfarre St. 

Michael am 24. Juli die langersehnte Aus
hilfe in der Person des Hochwürd. Herrn 
Georg Hanschka.

Güssing. Versetzung. Der weitbekannte 
Franziskaner Ordensbruder Aurel Németh 
wurde von seinen Ordensobern von Güssing 
nach Stuhlweissenburg, Ungarn, versetzt. Elf 
volle Jahre wirkte er als diplomirter Gärtner 
und Schneider zum Wohle des Güssinger 
Konventes und da waren es vorzüglich die 
Blumen, die er mit besonderer Liebe pflegte 
und mit welchen er die Altäre stets schmückte. 
Als Nachfolger des grossen sozialistischen 
Heiligen, des hl. Franziskus von Assisi lebte 
er nicht nur für sich selbst und für seinen 
Orden, sondern zur Zeit des Weltkrieges liess 
er sich vom Herrn Dr. Alexander Engel in 
der Chirurgie ausbilden und stand den Ärzten 
im hiesigen Soldaten-Spitale 4l/2 Jahre lang 
Tag und Nacht mit grösster Bereitwilligkeit 
zur Seite. Tausende von Verwundeten hat er 
mit Tat geheilt, mit Worten getröstet. Möge 
Gott ihn noch weiter in diesem Geiste erhalten.

Vom Klerus. Weil den Geistlichen 
seit ungefähr einem Jahre kein Gehalt gege
ben wird, haben sich deutsche Priester ge
weigert ins Burgenland zu gehen. Es wird 
deshalb der dringendste Bedarf an Seelsor
gern durch Aushilfe aus Steinamanger ge
deckt. Zunächst werden acht Priester aus 
der Diözese Steinamanger im Burgenlande 
angestellt.

A U S  N A H  U N D  F E R N .
Auszeichnung. Bezirkshauptmann Dr. 

Mayrhofer erhielt den Titel Landesregierungs
rat. Die Auszeichnung trifft einen wirklich 
verdienstvollen und einsichtsvollen Beamten 
und wir wünschen im Interesse des Bezirkes, 
dass er uns trotz seiner Auszeichnung noch 
lange erhalten bleibe.

Truppenverschiebung. Die Garniso
nen Güssing und Strem begeben sich Ende 
dieses Monates zurück in ihre Heimatsstatio
nen. Wir können nicht umhin in erster Linie 
den Offizieren aber auch der gesammten 
Mannschaft für ihr strammes Verhalten und 
mustergiltiges Entgegenkommen, gegenüber 
der hiesigen Bevölkerung unseien Dank und 
den Scheidenden unser Lebewohl auszuspre
chen.

Verlobung. Karl Kranz Sparkassabe- 
amter in Güssing hat sich am 22. Juli mit 
Frl. Vally Langee in Körmend verlobt.

Ernennung. Herr Josef Brenner aus 
St, Nikolai wurde vom Vasvärer Oberstuhl
richteramte zum Bezirks-Offizial ernannt. 
Wir gratulieren.

Hagensdorf. Glockenweihe. Sonntag 
den 22. d. M. fand hier die lang ersehnte 
Glockenweihe statt. Um 5 Uhr Nachmittag 
bewegte sich eine feierliche Prozession zur 
Wohnung des Bürgermeisters, wo die Glocke 
auf einem mit herrlichen Blumen geschmück
ten Wagen bereit stand. In kurzen inhalts
reichen Worten übergab Bürgermeisterstell
vertreter Kleepeiss die Glocke dem Ortspfarrer 
Hochw. Mischinger welcher dann den Hoch w.

Herrn Dechant Osztrovits aus Deutsch-Schüt
zen bat, die Weihe zu vollziehen. Darauf 
bewegte sich der herrliche Festzug, der mit 
mehreren Triumpfpforten geschmückten Gasse 
entlang der Kirche zu. Nach vollzogener 
Weihe hielt H. Hochwürden Dechant Osztro- 
viis die Festrede, in welcher er besonders 
den Opfersinn der Gemeinde hervorhob. Mit: 
„Grösser Gott wir loben Dich“ schloss die 
Feuer.

Sport. Am vorigen Sonntag schlug der 
Güssinger S. fc. den gastierenden Grosspe- 
tersdorfer S. C. nach schönem Spiel auf 4 : 2. 
Die Goals haben Happer, Olsovszky I. 01- 
sovszky II. und Kováts geschossen. — Abends 
wurde eine Tanzunterhaltung arangiert in den 
Localen des Hotels zur „Krone“, welche mit 
grossem moralischen Erfolg endete. — Die 
Schönheitspreise haben Frl. Giseila Kövessy 
und Frl. Ely Kardos gewonnen. Die Tänze
rinen die die meiste Tänzer hatten, waren 
Frl. Giseila Kövessy und Frl. Mädy Pilzer. 
Mit rastlosem Eifer arbeiteten an diesem 
schönen Abend der Vereinspräses Herr Dr. 
Elemér Csaplovics und der Vereinssekretär!
— Der G. S. C. versprach auch in der Zu
kunft ein schönes und gesundes Sportleben 
weiterzuführen.

Deutsch Bieling. Glockenweihe. Vor 
drei Wochen wurde hier eine neue Bronze
glocke geweiht, die Ernst Szabó in Graz zur 
allgemeinen Zufriedenheit gegossen hatte. Die 
Weihe vollzog H. H. Pfarrer Josef Mischinger 
aus Hagensdorf, der mit dem Anlasse auch 
eine herrliche Predigt verband.

Aus Hl. Brunn berichtet man uns. Am
25. d. M. nachmittag sprang die Kalbin 
des Traupman Stefan zum Nachbar hinüber 
und als sie von der Hausfrau aus dem Hofe 
ausgewiesen wurde, strampfte sie so heftig 
auf die Tür des Erdkellers, dass dieselbe 
einbrach, und die Kalbin somit in den Erd
keller fiel. Auf das Geschrei der Hausfrau 
eilten die Nachbarn herbei und befreiten die 
Kalbin aus ihrer unfreiwilligen Wohnung.

Gerersdorf. (Unglück bei der Dresch
maschine) Besitzer Peter Tamel in Gerers
dorf, geriet am 26. d. früh, beim Schmieren 
des im Gange befindlichen Göpels, mit der 
Hand ins Räderwerk, sodass ihm dieselbe 
zerquetscht und er ins Krankenhaus in Güs
sing in Behandlung und Pflege gebracht 
wurde. — Vorsicht beim Manipulieren mit 
Maschienen; doppelte Vorsicht wenn sie im 
Gange sind.

Tobaj. Verlobung. Franz Puterer, Ra- 
jonsinspektor in Punitz und Fräulein Maria 
Karner. Tochter des pens. Drumlinger Lehrers 
Josef Karner, jetzt wohnhaft in Tobaj, haben 
sich verlobt.

Fast Ertrunken. Vor einigen Tagen 
ist die kleine Schülerin Anna, Tochter des 
Besitzers Franz G r o h o t o l s k y  aus 
Tobaj, beinahe ertrunken. Der Gemeinde
diener Alois Fieisl hörte Hilferufe, sah die 
Kleine dem Ertrinken nahe, sprang mutig 
ins Wasser und rettete so das Kind.

Tabakmonopol. Im Monate Juni wurde 
für 132 Milliarden Kronen Tabak verraucht, 
dadurch und die Zolleinnahmen ist der Zin
sendienst für die Völkerbundanleihe ge
sichert.

Deutschland. Infolge der grossen 
Geldentwertung herrscht' eine grosse Not. 
Diese benützten die Kommunisten zur Ver-
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hefzung. In Breslau kam es zu grossen 
Plünderungen, die fast für eine Billion Mark 
Schaden verursachten.

Frankreich. Der gewesene französische 
Kriegsminister hielt am 23. Juli eine Rede, 
in der er am Schlüsse mit einer Begeiste
rung, die einer besseren Sache wert gewe
sen wäre, ausrief: Seid gewiss, dass die
jenigen unter euch, die am letzten Kriege 
teilgenommen haben, auch bald beim nächs
ten dabei sein werden.

Antrag. Bei der leizten Landtagssitzung 
stelite Landtagsabgeordneter Hajszänyi fol
genden Antrag: Da in den Gemeinden In
zenhof, Kleinmürbisch, Tschanigraben, Gross- 
mürbisch, Reinersdorf im Güssinger Bezirke 
die Briefpostzustellung sehr unregelmässig 
ist und es oft vorkommt, dass diese Gemein
den erst nach acht Tagen vom Haudfpostamt 
in Giissing die Post zugestellt erhalten, stellt 
der Gefertigte den Antrag auf Errichtung je 
einer Postabgabestelle: I-tens für Inzenhof, 
Kleinmürbisch, Tschanigraben mit der Abga* 
bestelle in Inzenhof, II-tens für Grossmiirbisch 
und Reinersdorf mit der Abgabestelle in 
Grossmürbisch, mit Einstellung je eines staat
lichen Briefträgers mit dreimaliger Zustellung 
in der Woche. Besonders für Inzenhof ist 
die Abgabestelle dringend notwendig, da sich 
dort auch ein Grenzgendarmerie Posten be
findet. Die Gemeinde Inzenhof hat bereits 
diesbezüglich vor einem Jahr ein Gesuch an 
die Postdirektion in Wien gerichtet, doch ist 
dasselbe bisher unerledigt. Da in der Gemein
de Neustift bereits eine solche Abgabestelle 
errichtet wurde, beantragt der Gefertigte die 
hohe Landesregierung möge bei der Postdi
rektion in Wien dahin wirken, dass auch in 
obengenannten Gemeinden ehestens solche 
Abgabestellen errichtet werden.

Ungarn. Die Rauchwaren wurden in 
Ungarn ab 22. Juli wieder um 80 Prozent 
verteuert.

Inzenhof. Gräsliche Erschies* 
sung. Im Gasthaus Artinger, in Ober- 
radling sassen bei Tische am 26. d. 
M. der 17. jährige Bursche Eduard 
Keppel aus Inzenhof Nr. 39 und sein 
Schwager Franz Schadi. Um halb 9 
Uhr abends gingen sie nach Hause. 
In der Nähe der burgenländischen 
Grenze erblickten sie die ungarische 
Grenzpolizei. Auf das Geräusch des 
Gewehrverschlusses fingen sie an zu 
laufen. Auf einmal erschollen ohne 
Aufruf zwei Schüsse, durch weiche 
Eduard Keppel einen Bauchschuss er
litt. Nach fünfstündigem Leiden gab er 
seinen Geist auf. Schadi entkam.

Die neuen Erbgebühren.
Wenn jemand stirbt, wird bekanntlich 

zuerst das vorhandene Vermögen des Verstor
benen zusa'mmengeschriebcn und geschätzt. 
Von der Gesamtsumme des Vermögens wer
den die bis zum’ Todestage auferlaufenen 
Kosten, die Schulden und dergl. abgezogen. 
Die Begräbniskosten dürfen merkwürdiger
weise nicht mehr abgezogen werden. Wahr
scheinlich soll man den Toten so liegen lassen. 
Das Vermögen, das so nach Abzug der Lasten 
übrig bleibt, bildet dann den sogenannten 
¡einen Verlassenschaftswert.

Verlassenschaften, die nur aus beweg
lichen Sachen, Geld, Kleidern und dergl. 
bestehen und deren Gesamtwert ohne Abzug 
der Lasten 3 Millionen nicht übersteigt, sind 
von der Erbgebühr befreit.

Bei einem grösseren Vermögen muss 
man unterscheiden, wer der Erbe ist. Da 
gibt es vier verschiedende Gruppen. In die 
erste Gruppe gehören die Kinder und Ehe
gatten. Die zahlen am wenigsten. In die 
zweite Gruppe gehören die Blutsverwandten 
der Seitenlinie, also Geschwister, Geschwi
sterkinder, Onkel, Tante, Grossonkel und 
dergl. Die dritte Gruppe sind die Nichtver
wandten, die sogenannten lachenden Erben. 
Die vierte Gruppe sind die Dienstboten.

Es zahlt die erste Gruppe bei einem 
Gesamtwerte des Nachlasses — also nicht, 
was der einzelne bekommt ist massgebend, 
sondern die Grösse des gesamten Vermögens 
des Verstorbenen — bis 3 Millionen nichts, 
von 3 Mill. bis 15 Mill. 174% , über 15 Mill. 
bis 30 Mill. 1 V2°/o, über 30 bis 300 2%, 
über 300 bis 750 2Vs0/q. Die grösseren 
Beträge spielen für uns wohl keine Rolle 
mehr.

Die II. Gruppe, Geschwister und dergl. 
zahlt: bis 15 Mill. 6% , über 15 Mill. bis 30 
Mill. 8% , über 30 bis 300 Mill. 10% , über 
300 Mill. bis 750 Mill. 12% und sofort.

Die III. Gruppe yahlt: bis 15 Mill. 12%, 
bis 30 Mill. 14%, bis 300 Mill. 16% und 
so fort

IV. Gruppe. Wenn Dienstboten die 
Erben sind, so zahlen diese: Wenn der reine 
Wert des dem Diensiboten angefallenen Erbes
6 Mill. nicht übersteigt, eine Erbgebühr von 
17i%.

NEUERE ECKE.
m m m m m

i t

Ein Scherz. Ein Musiker hatte zu 
einem Gesangsvortrag ein Lied vierstimmig 
drucken lassen. Über das Lied hatte er die 
Worte gesetzt: Sau  fl, largsam und mit 
Nachdruck! Der Satz wurde so spät fertig, 
dass er nicht mehr Korrektur lesen konnte 
und die fertigen Exemplare erst kurz vor 
Beginn der Veranstaltung empfing. Er verteilte 
raäch die Blätter und gab das Zeichen zum 
Anfang. Sofort ergab sich em leises Kichern, 
dann ein lautes Lachen, das schliesslich 
schon den Anfang zum Scheitern brachte. 
Die Schuld an dem Unglück war ein Druck
fehler. In der Eile hatte man „ S a u f t “ 
langsam und mit Nachdruck“ gedruckt. Das 
wäre bei der Güssinger Zeitung nicht mög
lich, da gibt es absolut gar keine Druckfehler. 
Wers glaubt ?

Höchste Zerstreutheit. Professor: 
„Zum Kuckiiek, jetzt bin ich in einer grossen 
Verlegenheit Telegrafiert mir da meine Toch
ter, dass bei ihr ein freudiges Ereignis ein
getreten sei und erwähnt nicht, ob’s ein 
Knabe oder Mädchen ist. Nun weiss ich nicht, 
bin ich Grossvater oder Grossmutter.“

Moderne Kinder. Mam: „Komm nur 
her Anna, ich will Dich schlagen, weil du 
ungehorsam warst.“ Anna: „Mir recht, 
aber bitte, wasch dir zuerst die Hände mit 
„Lysol'“ und dann chloroformiere mich 
vorher.“

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

Steiner David Lederhandlung
Centrale Wien, II. Rueppgasse 17.

W i r t s e h a f t s f r a p ,
GELDKURSE.

D-Mark 0.15-0.18. Ung. K. 2.00—2.40. 
Schweizer Frank 12490—13460, Am. Dollar
70.460—71.180, Die Goldparität 14.400 K,
Eine Silberkrone 5.200. Ein Silbergulden
14.300, Ein Zehnkronengoldstuck 131.000. 
Ein Gramm 14 kar. Gold 24,220, Ein Gramm 
Silber 800-1000 1040, Ein Dukaten 148.500
Kronen.

Marktpreise in Wien. 1 Kg. Weizen 
3650—3800, Roggen 2650—2800, Hafer 
3100-3200, Heu 950-1350, Stroh 1600— 
1700f, Butter 30.000—64.000, Schweinefett
24.000—25, Eier 1.400, 1.600, Milch 5000, 
Zucker: Würfel 13 000 Kronen.

Viehpreise in Wien. Beinlvieh 4500" 
8000, Kühe 8000-12 500, Ochsen 11.500- 
16.000, Fettschweine--- , Fleischschweine

Wie viel Viehhändler haben wir?
Nach einer genauen Zusamenstellung gab 
es in Österreich zu Beginn des Jahres 1923 
5000 Viehhändler. An der Spitze steht Ober- 
Österreich mit 1462 Händlern, die konzes- 
sioniert waren, dann folgt Niederösterreicti 
mit 783, Tirol mit 629, Burgenland mit 556 
Steiermark mit 496, Salzburg mit 481, Karn- 
ten mit 126 Händlern. Wenn wir aber auf 
die Bevölkerungsziffer bedacht nehmen, st) 
kommt auf jeden 512. Burgenländer und auf 
jeden 4052. Niederästerreicher ein konzeS' 
sionierter Viehhändler. Durchschnittlich komnif 
auf 1250 Österreicher ein konzessioniertet 
Viehhändler, nicht mitgerechnet jene Perso- 
nen, die unbefugt, ohne Konzession den 
Zwischenhandel betrieben. Wir haben im 
Burgenlande weit über den Bedarf viele 
Viehhändler. Da wäre ein Abbau auch ganz 
am Platze,

Druck der Erntenachrichten auf die 
Gettfeidepreise. Was man bisher von den 
Ernteergebnissen in Europa hörte, lautet selif 
günstig. Die Schüttung soll eine reichliche 
sein, die Körner seien gut ausgebildet und 
versprechen einen reichen Mehlertrag. Jugo' 
slavien lobt seine Ernte besonders. Ungarn 
soll eine Ernte haben, wie schon seit 30 
Jahren nicht mehr. Aus Rumänien, wo we
niger angebaut wurde, wird auch nur wenig 
ausgeführt werden können. Auch die ameri' 
kanischen Eruleberichte lauten günslig. Die 
Folge dieser Berichte zeigte sich schon auf
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der Getreidebörse. Die Preise für Korn und 
Weizen gingen zurück. Seit 10. Juli wird aus 
Amerika sogar ein scharfer Rückgang der 
Preise gemeldet. Ein Meterzentner Weizen 
soll dort schon unter einem Dollar stehen.

Ungünstiger Stand der Weinreben. 
Die Weinblüte ist schlecht verlaufen. Das 
andauernd nasskalte Wetter hat viel gescha
det. Die späterblühenden Sorten hätten 80°/o 
ihrer Blüten verloren. Dies sei ein Wink für 
diejenigen, die noch vorjährigen Wein haben. 
Weinbauer sei mit deinem Vorjährigen mehr 
stolz, nicht so feil, besonders dann nicht, 
wenn du n cht unbedingt Geld brauchst. Die 
Weinpreise steigen. Gut gepresster uud gut 
gepflegter 22 er wird noch gesucht werden.

Über die Selbstentzündung von Heu. 
Über die Selbstentzündung von Heu herrschen 
vielfach noch ganz irrige Anschauungen. Oft 
ist sie dem Betroffenen eine ganz unerklär
liche Erscheinung. Viele Landwirte, auf deren 
Heuboden Feuer ausbricht, sind weit eher 
geneigt, an eine Brandstiftung zu denken, 
als an Selbstentzündung des Heues. Eine 
solche ist aber noch 10 Wochen nach der 
Ernte möglich, und zwar unter folgenden 
Erscheinungen: Die Samen der Halme be
halten ihre Keimfähigkeit noch lange, nach
dem das Heu schon eingefahren ist. Auch 
die Zellengefässe bleiben noch lebensfähig, 
wenn das Heu nicht vollständig luftgetrocknet 
war. Die Lebensbestätigung entwickelt Wärme 
und es kommt zu einer vollkommenen Ver
bindung mit dem eingeschlossenen Sauerstoff, 
also zu einer Verbrennung, wobei die ganz 
bedeutende Hitze von 200 bis 300 Grad 
Celsius entwickelt werden kann. Bekanntlich 
siedet die Milch bei 80 Grad, das Wasser, 
bei 100 Grad. Wenn die Hitze über 300 Grad 
erreicht hat, tritt innere Verkohlung ein, die 
nun selbst Anlass zu einer Feuersbrunst 
geben kann. Nur das innerlich noch feuchte, 
frische Heu kann sich verkohlen und entzün
den, niemals das ausgetrocknete, selbst wenn 
es nachträglich durch Regen und dergl. äus- 
serlich nass werden sollte. Die Selbstentzün- 
verrät sich lange zuvor schon durch Rauch 
und verdächtige Dünste Irgend eine Erwär
mung hat jedes eng verpackte Heu durchzu
machen. Also ab und zu nachschauen.

Robott und Kollektur.
„Wenn wir zu Österreich kommen, dann 

hört sogleich die Kollektur auf, denn das 
gibt es in Österreich nicht 1 Und schon gar 
die Robott, die gehört ja ins graue Mitlei
alter!“ So und ähnlich wurde uns Bauern 
vor 2 und 3 Jahren, als der Anschluss noch 
nicht ganz vollzogen war, vorgeredet. Jetzt 
sind wir schon über ein Jahr bei Österreich 
und nichts ist geschehen. Viele Worte, 
schöne Worte, aber nichts als Worte ! Keine 
Taten 1 Wo fehit es ? Bauern ! ich will es 
Euch vorweg schon sagen : Bei Euren Abge
ordneten, die Euch das Blaue vom Himmel 
herunter versprochen und hinter her nichts 
taten, fehlt es. Viele von Euch haben den 
schönen Worten geglaubt und Leute gewählt, 
die nur gross waren im Versprechen, die 
aber heute im Burgenländischen Landtage 
eine Haltung einnehmen, dass man an ihrem 
gesunden Hausverstande zweifeln könnte. 
Doch das mus ich Euch schon etwas aus
führlicher erklären.
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Von der Luft lebt niemand. Auch der 
Geistliche nicht. Daher braucht er ein gewis
ses Einkommen Dieses Einkommen bezieht 
er in Österreich — nebem einer allfälligen 
Wirtschaft — aus dem Religionsfonds. Die 
Religionsfonds reichen schon ins 17. Jahr
hundert zurück. Weiter ausgestaltet wurden 
sie in Östesreich durch Kaiser Josef II. im 
Jahre 1782. Kaiser Josef II. hat bekanntlich 
viele Klöster, reiche Stifte und dergl. aufge
hoben. Ihr Vermögen wurde zu den Religi
onsfonds und Studienfonds vereinigt. Bei der 
Aufhebung der Klöster wurde von den Be
amten viel gestohlen und viel verschleudert. 
Kaiser Josef selbst hielt dies einmal bei einer 
Ministerratssitzung seinen Ministern vor: 
Früher habt ihr gesagt, 3000 Millionen würden 
ganz sicher einkommen, jetzt sind nicht ein- 
tausendmillionen da.“ Die Minister zuckten 
die Achsel, und redeten sich aus. Der eine 
schob die Schuld auf die gefehlten Schät
zungen, der andere verdächtigte sogar die 
Klostergeistlichen, dass sie nicht alles abge
liefert hätten und so fort.

Der Hofnarr, der ein ganz gescheidter 
Mensch war, sagte zu Josef II. „Ich wüsste 
wohl, wo es fehlt, aber ich getraue es mir 
nicht zu sagen. Ich fürchte mich vor den 
Hohen Herren da.“ Josef II. sagte: „Sage er 
es nur, nichts darf ihm geschehen.“ Da 
schickte der Hofnarr in den Eiskeller und 
liess ein grosses Stück Eis holen. Dieses 
Stück Eis gab er dem zu Rechten des Kaisers 
sitzenden Ministerpräsidenten mit den Worten: 
„Ich bitte, nehmen Exzellenz das Eisstück, 
drücken sie es und geben sie es Ihrem 
Nachbar. Der Nachbar nehme das Eisstück, 
drücke es und gebe es weiter. Das Eisstück, 
das der Ministerpräsident in die Hand bekam, 
war so gross, dass er es kaum fassen konnte. 
Bis es aber an der langen Ministertafel 
herumgekommen war, war es so klein gewor
den, dass es dem letzten beinahe zwischen 
den Finge rn hindurchgerutscht wäre. „Maje
stät!“ sagte der Hofnarr, „das ist das Kir
chenvermögen.“ Die Herren Minister aber 
sollen wütend gewesen sein.

Die Religionsfonde bestehen also zu
nächst aus dem aufgehobenen Kirchenver
mögen Heute noch gehören diesen Fonds 
viele Tausende von Hektaren Waldungen, 
Diese Waldungen ergaben» im Jahre 1922 
einen Reinertrag von 19.000 Millionen K. 
An laufenden Einnahmen fliessen heute noch 
dem Religionsfond zu: Die Erträgnisse der 
Interkalare, die Religionsfondsbeiträge der 
grösseren kirchlichen Pfünden, die heimge
fallenen kirchlichen Güter und dergl. mehr. 
Ausser den Waldungen haben die Religions
fonds noch eine grössere Anzahl von gros- 
sen Gebäuden, Z. B in Graz das grosse 
Militärspital mit dem (schönen Garten, ver
schiedene Monturdepots, Kasernen etc., für 
die der Staat nur rechnungsmässig den unter 
staatlicher Verwaltung stehenden Religion
fonds eine Bagatelle zahlt. Die Erhaltung 
kostet bei manchen hundertmal mehr, als 
was der Staat an Zins zahlt. Deshalb, und 
weil der Staat mit den Fonds schlecht wirt
schaftete, wie es eben bei allen öffentlichen 
Betrieben geht, wo kein rechter Herr dabei 
ist, und weil die in Renten angelegten kirch
lichen Güter heute infolge der Geldentwer
tung zu Nichts geworden sind, zahlt der 
Staat heute — einst waren sie aktiv — auf 
die Religionsfonds an Erträgnissen abwerfen

und den Fehlbetrag muss der Steuerträger 
ersetzen.

Der Staat hat aber für den ganzen 
Klerus von Österreich im ganzen Jahre 1922 
alles zusammen — einschliesslich der Erträg
nisse der Religions<|mds — nicht so viel an 
Gehalt ausbezahlt Säs z. B. das Defizit der 
Bundesbahnen in drei Wochen betrug.

Fortsetzung in der nächsten Nummer.

Schneiderlehrling
wird sofort aufgenommen beim 

Herrn Franz Gaspersits Schneider- 
meister in Güssing.

C l i o n o n t n r l  rac*ikalstes Mittel zurgründ- 
r i lü U u l l lU U  h'chen Vertilgungder Fliegen 

ö bei B 6!a Bartunek, Güssing

70 Dkg schwer. Gross 56 — 112 cm

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

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

Möbel „Hart“
für 2 Zimmer und Küche in Güssing
sofort zuverkaufen. Anzufragen :

Gasthaus Grabner in Güssing

BENZIN Schwer
und
leicht

fassweise und auch im kleinen

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

Schöner arrondierter

18 BESITZ **
in der Nähe von Graz.
1272 Joch, hievon 1 Joch schöner Obst
garten ca 4 Joch Wald, gemauerte 
Wohnung mit 4 Zimmer utid gemauer
tes Wirtschaftsgebäude samt Viehstand 
preiswert zu verkaufen. Auskünfte bei

Ribitsch in Güssing, No. 80.

B E TTF E P E RN
verschiedene Sorten. Flaumen I-a und 

Geschliesene
Für Amerika Reisende b illig !!!

bei Paul Krammer’s Witwe St.-Michael,
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Lizenzierter Stierverkaui,
[ /  Reinrassige, lizenzierte, prima

Jungstiere
sind bei der Gräflich Draskovich’schen Guts- 

pachtung Güssing zu verkaufen.

^  Í  4

A-Ü
T rockenes

Wagnerholz
aller Art zu bekommen bei

Rosina Krenn Strem , No 4 1 ,
Bundes-Realschule

Fürstenfeld.
Die Elternvereinigung der Bundesreal

schule in Fürstenfeld macht.hiemit aufmerk
sam, dass die Aufnahme der Schüler in diese 
vorzüglich geleitete Lehranstalt am 17. Sept. 
d. J. in der hiesigen Bundesrealschule statt-, 
findet und nimmt die Direktion derselben 
die Anmeldung entgegen undc erteilt alle 
näheren Auskünfte.

Für auswärtige Schüler sorgt in bezug 
auf Verpflegung uncj Unterkunft das neu 
ausgestattete und unter bewährter Leitung 
stehende

„Studentenheim“
welches in parkariigei Umgebung Raum für 
50 Schülerjiat und jene Bedingungen schafft, 
die geeignet sind, die Eltern zu beruhigen, 
dass ihre Kinder in gesunder Gegend am 
Lande auch körperlich gut gedeihen.

Anmeldungen wegen Unterkunft im 
Studentenheim nimmt der Obmann der 'El
ternvereinigung, Florian Wiefier, Fürsten
feld, jederzeit entgegen.

Fürstenfeld, am 16 Juli 1923

SPARKASSA ÄKT1EM -GESE L L S C H Ä R  
STEGERSBACH.

GEGRÜNDET m  JAHRE  189!.

Übernimmt Einlagen gegen Einldge- 
bücher und Couto-Corrqnt, derzeit mit

netto P i o - p  Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wehsef und 
Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten uud Effekten.

Übernimmt die Durchführung* 
säm m tiicher bankmässigen 

Transaktionen.

G I I S S K R  SPARKASSA
Timiét im Jahre 1873.

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 Devisenzenfraie 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.

BELA BARTUNEK
BUCHDRUCKEREI, B UC H -, PA PIER 
H AND LUNG, ZEIT U N G V ER S C H LEIS S

É S S Í N S
Verfertigt allerlei Orucksorten, Zeitungen, 
Bücher, Amtliche und Geschäftsdrucksorten, 
Plakate, Baifeinfadungen, Verfobungs- und 
Visitkarten, Trauerzettel, Rasche Bedienung

Bestes Organ für Annonzen,

Holland-Amerika-Linie
N a c h  A m e r ik a  ü b e r R o tte rd a m ,

Auskünfte: Wien, IV„ Wfednergürtel 12
(gegenüber der Südbahn)

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

Zweipfelle; Bsla Bartunek, Büssing.
COSULICH-LINE I

Nach N e w -Y ork
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 S s s u iiiM in e , Graz, Annenstrasse 5 7.

«i

“ETERNIT“-Sdliefer ist das beste 
und billigste Dach.

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

Oeneral^eriretuny: Leopold Hoffmann Güssing.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger Johann Hajszányi Güscing. Verantwortlicher Rcdak'eui Franz WemtU-Sauerbrunn, Bumejílaríd.

Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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