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Burgenlands „Spezialitäten“
Vom: Janitschar.

II. Die Zivilehe und die 
Staatsmatriken.

Eine Einrichtung hat das Burgen
land, deren Lästigkeit, Überflüssigkeit 
und Schmerzlichkeit allgemein seit 
ihrem Bestände empfunden, und gegen 
welche schon seit Jahrzehnten gekämpft 
wurde, und das ist die Zivilehe, resp. 
die Einrichtung der Staatsmatrikel
ämter.

Mit dieser Errungenschaft des 
Liberalismus als den unbewussten (oder 
bewussten?) Vollstrecker der Befehle 
der Freimaurerei, — hat man seinerzeit 
das Land St. Stephans unvorbereitet 
überrascht.

Das wirkliche Ziel hievon war 
der Religion einen schmerzlichen Hieb 
zuversetzen, den ersten Schritt der 
Entstehung der Familie den Bahnen 
der Religion zu entreissen um dann 
die Familie selbst um so leichter auf 
die nach abwärts neigende Bahn der 
Religions-und Konfessionslosigkeit zu 
bringen.

Ein Bedürfnis nach diesem Frei

maurer-Ding hatte weder das Volk 
noch der Staat.

Höchstens einige Blaubärte hatten 
es nötig um nach Belieben ihre Wei
ber wechseln zu können, da die Zivil
ehe alsein einfacherVerirag von denen, 
die ihn geschlossen hatten, auch ohne 
besondere Schwierigkeiten aufgelöst 
werden kann, um ihn dann wieder mit 
einem anderen zu schliessen.

Welche Folgen aber ein so locke
res Eheband auf die Familie und selbst 
auf den Ernst des Ehestandes haben 
muss, das bleibe, als allbekannte Sache, 
dahingestellt.

Eines ist sicher un J unumstritten, 
dass mit der Zivilehe weder das Volk, 
welches damit nur belästigt wird, noch 
der Staat, dem sie ine Unmenge 
kostet, etwas profitiert haben.

Die Ausrede, dass viele Rabbiner 
im damaligen Oberungc n die Matrikel 
missbraucht hatten, uno nach Bedürf
nis aus Buben, mit ihren exotischen 
Namen Mädel, ..pus/vofödei , Buben 
machten — könnte nur aber sehr hoch 
gradig Beschränkten als Grund zur 
Verwertung der Heiligkeit der Ehe 
gelten. — Denn gesetzt den Fall, 
dass solche Fälle tatsächlich läu
fig Vorkommen, dass er auch eine

staatliche Matrikelführung eingeführt 
hätte, — aber durchwegs ohne Not
wendigkeit war es, zu diesem Zwecke 
eine Zivilehe zu führen, da ja der 
Ehebund als solcher mit den Matriken 
wirklich wenig gemein hat. Die Moral 
aber auf Tonfüsse, die Familie auf 
Laufsand-Basis zu stellen, — kann 
wirklich Zweck und ernster Wille 
eines bestehenwollenden Staates nie
mals sein, da ja dies seinen vitalen 
Interessen widerspricht und ihn in 
seiner Existenz bedroht.

Nun hatte das Burgenland etwas, 
was unbedingt abzuschaffen gewesen 
wäre, nicht nur deshalb, weil auf die
sem Wege in den Staat zweierlei Ehe
gesetze, zweierlei Auffassungen rück
sichtlich Ehebandes eingetreten sind, 
sondern auch aus dem Grunde, weil 
damit das Volk einer unangenehmen 
und völlig überflüssigen Belästigung, 
das Land aber von vielen Millionen 
Auslagen hätte befreit werden können.

Und dennoch geschah nicht dieses 
Natürliche, sondern das Unnatürliche, 
Dieser unangenehme Ballast wurde 
nicht nur nicht abgeschafft, sondern 
bestätigt, bei behalten und womöglich 
vermehrt. Die Verantwortung dafür hat 
der Landtag, haben jene Parteien und

Allerhand Mitläufer.
Von Religionsprofessor: Dr. Franz Rauch.

1.) Soweit ich das Burgenland kenne, 
gibt es dort heutzutage wie in Steiermark 
und sonst überall in Stadt und Land zahl
reiche Leute, die sich entweder offen als 
Anhänger der Sozialdemokratie bekennen oder 
derselben wenigstens in der Tat irgendwie 
angehören und dennoch in ihrem Privatleben 
die gewöhnlichen Christenpflichten erfüllen. 
Sie besuchen den sonntäglichen Gottesdienst, 
empfangen von Zeit zu Zeit die heiligen 
Sakramente und beten daheim mit den Fa
milienmitgliedern, wie wenn sie mit dem 
glaubensfeindlichen Sozialismus nichts zuiun 
hätten. Ich bezeichne sie daher gewiss nicht 
mit Unrecht als blinde Anhänger odei blosse 
Mitläufer der Sozialdemokratie.

Die überzeugten Anhänger des Sozialis
mus können, soweit sie überhaupt getauft 
sind, nicht mehr als Christen betrachtet wer
den. Und wenn sie auch noch nicht in aller 
Form aus der Kirche ausgetreten sind und 
in der Öffentlichkeit und nach dem weltlichen 
Gesetz noch immer als „katholisch“ gelten, 
so sind sie doch nach den Regeln der Moral, 
der christlichen Sittenlehre, als Abgefallene 
zu betrachten; sie sind als dürr gewordene 
Äste vom Lebensbaum der Kirche abgefallen 
und gehören ihr faktisch nicht mehr an.

Es liegt ja klar zu Tage, dass der

Sozialismus die Hauptirrlehre der Gegenwart 
ist, ja noch viel Ärgeres als eine blosse 
Irrlehre innerhalb des Christentums. Christen
tum und Sozialismus verhalten sich nach 
einem bekannten und allseits aneikannten 
Anspruch eines hervorragenden Sozialisten
führers wie Wasser und Feuer zueinander. 
Der Sozialismus enthält nicht bloss einzelne 
kirchenfeindliche, wie überhaupt gegen jede 
positive Religion gerichtete Lehren, sondern 
er ist schon in seiner Grundlage dem Chri
stentum entgegengesetzt, da er auf das phi
losophische System des Materialismus aufge
baut ist, das keinen Gott und Geist und 
keine unsterbliche Seele anerkennt. So ist 
auch in der Tat in der Praxis, wie die Er
fahrung deutlich genug lehrt, das Bestreben 
des Sozialismus, dieses atheistische System 
im Leben der Völker in jeder Hinsicht, auf 
wirtschaftlichem Gebiet wie auch in kultureller 
und religiös-sittlicher Hinsicht zur Durchfüh
rung zu bringen und das entgegenstehende 
Christentum mit allen Mitteln zu verdrängen. 
Deshalb kann auch ein überzeugter Katholik 
unmöglich ein überzeugter Sozialdemokrat 
sein. Überzeugte Sozialisten üben auch die 
Religion nicht mehr aus, soweit sie nicht 
etwa in einzelnen Fällen durch äussere Um
stände zu einem scheinbaren Mittel genötigt 
sind; ja sie machen für gewöhnlich gar keinen 
Anspruch mehr darauf, als praktische Christen 
im kirchlichen Sinne angesehen zu werden.

Daneben gibt es aber auch sehr viele 
Leute, die der Sozialdemokratie irgendwie 
angehören, sozialdemokratisch wählen, ohne 
dass sie mit den glaubensfeindlichen Bestre
bungen dieser Sekte einverstanden sind. Das 
sind die blinden Anhänger, die sogenannten 
Mitläufer der Sozialdemokratie, die unter den 
Parteianhängern wohl überall, besonders aber 
in der Oststeiermark und im Burgenlande die 
Mehrheit bilden. Sie unterscheiden sich we
sentlich von den überzeugten Anhängern des 
Sozialismus. Über die religionsfeindlichen 
Ziele der Sozialdemokratie sind sie entweder 
schlecht unterrichtet oder von den Agitatoren 
hinweggetäuscht und aufsteigende diesbe
zügliche Bedenken lassen sie sich beschwich
tigen mit schönen Redensarten, wie: „Religion 
ist Privatsache, diesbezüglich lassen wir jedem 
seine eigene Meinung“ oder sogar: „In un
seren Reihen lebt das wahre Christentum der 
Liebe und Gerechtigkeit.“

Viele wissen also nichts von der ma
terialistischen (atheistischen) Grundlage des 
Sozialismus und viele, die den glaubensfeind
lichen Geist, der bei der Sozialdemokratie 
weht und wirksam ist, bemerken, beruhigen 
ihr Gewissen mit dem Gedanken: Die Sozi
aldemokratie ist eine wirtschaftliche Partei, 
die sich als solche um Religion und religiöse 
Streitfragen nicht kümmert, sondern ihre 
Anhänger in religiöser Beziehung denken und 
leben lässt wie sie wollen. Die religionsfeind*
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jene Abgeordneten, die dieses Unding 
gegen den Willen ihrer Wähler und 
ohne Ihren Auftrag den Sozialdemo
kraten und den etlichen Freisinnigen 
zu lieb, zur Schande unseres christ
lichen Bauernvolkes beibehielten. Aber 
von der Eidverantwortung sind auch 
jene christlichen Wähler nicht frei zu 
sprechen, die in der Wahl der Person 
ihres Abgeordneten so leicht fertig 
gewesen sind, und sich bezüglich sei
ner wirklich und praktischchristlichen 
Gesinnung täuschen liessen. Ihre Brü
der in Altösterreich hätten sich sol
chen Baun doch nicht aufbinden 
lassen.

Was gefehlt wurde, kann noch 
gutgemacht werden.

Es kommen bald wieder die Wahlen. 
Ein jeder Burgenländer, der sich Christ 
nennen will, erachte es als seine Pflicht 
unter anderen den Kandidaten seiner 
Parteiliste auch die Frage zu stellen, 
welche Stellung sie zur Beibehaltung 
der Zivilehe einnehmen. Ja jeder christ
liche Burgenländer fordere von den 
Kandidaten die Abschaffung der jeder- 
man lästigen Zivilehe.

Weltrundschau.
Deutschland.

Unser deutscher Stammesbruder draus- 
sen im Reiche hat eine schwere Woche hinter 
sich. Der wirtschaftliche Druck Frankreichs 
stürzte das deutsche Geldwesen so in den

liehen Äusserungen, die bei der Sozialdemo
kratie zu Tage treten, sind nur aufs Konto 
einzelner Anhänger zu schreiben, von denen 
einige zufällig eine hervorragende Stellung 
bei der Partei einnehmen. Ich brauche mich 
daiob nicht zu bekümmern, denn ich werde 
bei eventuellen glaubensfeindlichen Aktionen 
nicht mittun; wenn ich mich dabei abseits 
halle, habe ich keine Mitschuld daran. — So 
ähnlich denken sich viele Anhänger, bezie
hungsweise Mitläufer der Sozialdemokratie.

In den Städten und Industrieorlen, wie 
in dem Burgenlande ganz benachbarten Für- 
stenfeld, ist die Zahl jener gross, die aus 
irdischen Beweggründen einer sozialistischen 
Organisation angehören, obwohl sie christlich 
gesinnt sind und an den religiösen Übungen 
wenigstens in der Hauptsache festhallen. 
Manche sind infolge des Terrors, den die 
Sozialdemokratie auf die Arbeiter ausübt, 
wirklich genötigt oder glauben wenigstens 
genötigt zu sein, einer sozialistischen Orga
nisation anzugehören, um existieren zu kön
nen, bezw. um nicht arbeitslos und brotlos 
zu werden. Freilich, möchte ich sagen, gilt 
gerade in Fürslenfeld eine solche Ausrede am 
allerwenigsten, da doch dort neben den sozial
demokratischen Organisationen, Gewerkschaft 
und Konsumverein, gleichartige christliche 
bestehen. Viele andere, besonders aus den 
Landgemeinden stammende Saisonarbeiter, 
Gesellen u. s. w., werden gleich bei ihrer 
Ankunft an der Arbeitsstätte von den unge
mein rührigen sozialistischen Agitatoren 
übertöpelt und für ihre Organisation gefan
gen, ohne dass sie ahnen, wessen Geistes die 
betreffende Organisation ist. Später merken 
sie es wahrscheinlich wohl, aber dann ist

Abgrund, dass ein Dollar schon mit über 8 
Millionen Mark gezahlt wurde. Ein Kilo 
Butter kostet 3 Millionen Mark. Natürlich ist 
ein grösser Teil der Bevölkerung nicht im
stande, solche Preise zu zahlen. Hunger tut 
weh! Deshalb und weil die Kommunisten 
ihren Weizen blühen zu sehen meinten und 
mit aller Kraft schürten, kam es in der ver
gangenen Woche in allen Ecken und Enden 
des Reiches zu vielen Plünderungen und 
blutigen Demonstrationen. Das Ende Deutsch
lands schien zu kommen. Das Ministerium 
Cuno musste zurücktrefen und an seine Stelle 
trat Stresemann, der aus allen staatserhalten
den Parteien eine grosse Koalition bildete.

Damit trat im Reiche eine gewisse 
Beruhigung ein. Ob sie von Dauer ist? Wer 
vermag das heute zu sagen?

Frankreich fliesst von Hass gegen 
Deutschland über und erpresst und droht 
weiter. Noch am 12. August hielt der fran
zösische Ministerpräsident eine hasserfüllte 
Rede gegen Deutschland: „Wie viel haben 
die Franzosen von den Deutschen zu leiden 
gehabt?

In Anbetracht dieses Vorgehens sagte 
er, ist man starr angesichts der „Unver
schämtheit Deutschlands“ , das um seine 
Missetaten vergessen zu machen, sich heute 
laut über eine „friedliche Besetzung" beklagt, 
unter der seine Bürger nicht zu leiden hätten, 
wenn sie nicht vor ihrer Regierung zu Hand
lungen der Gewalt und des Wahnwitzes 
getrieben worden wären. Der Zusammenbruch 
der deutschen Währung ist das wirtschaftli
che und finanzielle Meisterwerk, an dem die 
Regierung des Deutschen Reiches in diesem

der Austritt fürüie mit so grossen Schwie
rigkeiten verbunden, dass sie meist nicht 
mehr die Kraft und den Mut hiezu aufbringen 
können. Manche christlich gesinnten Arbeiter, 
die den Charakter der Sozialdemokratie in 
religiöser Beziehung nicht oder zu wenig 
kennen, treten wohl auch freiwillig einer 
sozialistischen Organisation bei, weil ihnen 
dieselbe besondere wirtschaftliche Vorteile 
bringt oder weil sie sich überhaupt von der 
Wirksamkeit der Sozialdemokratie, die sich 
mit besonderer Betonung als „die Arbeiter
partei“ ausgibt, eine bessere Lebensstellung 
der Arbeiter für die Zukunft versprechen. Für 
viele Mitläufer der Sozialdemokratie im Bur
genlande aber dürfte es für deren Parteistel
lung schliesslich keine andere Erklärung mehr 
geben als Opposilionslust und Bosheit, denn 
der Wahn, dass etwa grössere Besitzungen 
ohne weiters zu Gunsten der Kleinbesitzer 
oder Nichtbesitzer aufgeteilt werden könnten, 
dürfte auch im Burgenlande bereits als eitel 
erkannt worden sein.

Zu meinem persönlichen Vergnügen 
habe ich das schöne Burgenland, das in vieler 
Hinsicht ja meinem oststeirischen Heimatlande 
gleicht, wohl kaum jemals betreten, zumeist 
lastete auf mir eine grosse seelsorgliche Ar
beitsbürde, die ich aus Liebe zu dem guten 
Volke und im Gefühle brüderlicher Gemein
schaft mit den dortigen Seelsorgsgeistlichen 
gerne auf mich nahm, wenn ich in das Bur
genland zu hohen Festtagen einen Abstecher 
machte. Ich predige dem christlichen Volke 
und nicht politischen Parteien Wenn nicht 
allerhand Irrtümer ausgesprochen werden, 
vermeide ich auch in der Gesellschaft bewusst 
jeden politischen Streit; ich will in meinem

Jahre mit unheilvollem Erfolg gearbeitet hat, 
und wenn sie bei ihrer schlechten Gesinnung 
und ihrem Eigensinn beharrt, wird sie ihr 
Land im Triumph zur Katastrophe führen.

Wenn Cuno glaubt, dass Deutschland 
nicht geschlagen ist, was man in einem 
Krieg geschlagen nennt, wenn er glaubt, 
Deutschland könne ungestraft einen Vertrag 
zerreisen, den es unterschrieben hat, dass 
wir geneigt sind, ins Endlose die Repara
tionen zu stunden,, die es uns schuldet, dass 
wir aus dem Ruhrgebiete abziehen werden, 
bevor wir den Betrag unserer Schuldforde
rung erhalten haben — täuscht er sich schwer. 
Wie* im Jahre 1918, am Vorabend seines 
militärischen Zusammenbruches, so trachtet 
Deutschland auch jetzt, irrezuführen. Wie 
im Jahre 1918 genügt es für uns auch heute 
nicht schwach zu werden, um das letzte 
Wort zu behalten. Was uns ermöglicht hat, 
den Krieg zu gewinnen, war nicht nur blos 
die Tapfarkeit der verbündeten Armeen, es 
war auch der unerschütterliche Wille der 
Nation. Die ganze Nation hat denselben 
Willen den Frieden zu gewinnen. Sie wird 
ihn gewinnen.

Demgegenüber ist das Eintreten Eng
lands für Deutschland mehr als schrwächlich. 
England, der grosse Kaufmann, schaut nur 
auf sein Geschäft. Es droht zwar: „Wenn 
Frankreich die deutsche Zahlungsfähigkeit 
durch die Besetzung der Ruhr lähmt, so wird 
England gezwungen sein, darauf zu bestehen, 
dass Frankreich seine Schulden an England 
bezahle. Mit anderen Worten, alles was 
Deutschland nicht zahlt, wird von Frankreich 
eingefordert werden. Die Regierung Englands

Urteil nicht rücksichtslos sein, ich habe eine 
zu grosse Hochachtung vor jedem Menschen; 
durch Verachtung und Verspottung wurde 
von mir noch niemand abgeslossen, vielmehr 
trachtete ich alle durch Güte und Freundlich
keit für das Christentum zu begeistern Ich 
meide nicht die Gesellschaft der „Sozi,“ die 
selber nur Opfer der eigentlichen Sozi sind, 
ich will sie nicht fliehen, ich möchte sie 
vielmehr alle aufsuchen, um Gelegenheit und 
Anknüpfungspunkte zu ihrer Befreiung aus 
den Klauen der Sozialdemokratie zu finden. 
Pharisäischer Gerechtigkeitsdünkel liegt mir 
ferne. Aber das Licht der Wahrheit möchte 
ich überall klar leuchten lassen ohne mensch
liche Rücksichten und bei jeder Gelegenheit, 
wo es notwendig oder nützlich erscheint. 
Und so darf ich auch das christliche Volk, 
die heranwachsende Jugend, die vielen irre
geleiteten Mitläufer der Sozialdemokratie im 
Burgenlande nicht im Unklaren darüber 
lassen, dass die Zugehörigkeii zu einer so
zialistischen Organisation und das Wählen 
sozialdemokratischer Kanditaten für den Na
tionalrat und den Landtag eine direkte För
derung des Sozialismus bedeutet, dass sich 
diese Mitläufer der Mitarbeit einer ganz 
religionsfeindlichen Sekte schuldig machen. 
Mit den glaubensfeindlichen Bestrebungen 
der Sozialdemokratie sind die burgenländi- 
schen „Sozi“ gewiss nicht einverstanden und 
werden dieselben gewiss durchaus nicht 
unterstützen wollen, aber tatsächlich tun sie 
dies aber doch, ohne es zu wollen. Durch 
das sozialdemokratische Wählen sind diese 
Organisation nicht bloss in ihren wirtschaft
lichen Bestrebungen, sondern auch als reli
gionsfeindliche Macht direkt gefördert und
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bestreitet die Rechtmässigkeit der Ruhrbe
setzung.

Es tut aber nichts um seinen Worten 
irgendeinen Nachdruck zu verleihen. So 
können wir nur den abgetretenen deutschen 
Staatskanzler nicht recht geben, der da sagte :~

„Es ist einfach glatt unmöglich mit 
Frankreich zu reinen Ausgleich zu kommen, 
denn Frankreich will nur den Untergang 
Deutschlands. Eine Unterwerfung unter den 
unbarmherzigen Irrsinn Frankreichs würde 
viel schlimmer sein, als jener Vertrag, der 
wie ein Fluch auf den Völkern Europas 
lastet. Aber auch auf Eengland dürfen und 
können wir uns nicht verlassen. Es ist nur 
auf seinen Vorteil bedacht. Fest steht eines, 
wir stehen allein, für grosse Hoffnungen 
seitens Englands ist kein Anlass vorhanden, 
wir stehen allein und müssen und werden 
uns selbst helfen.“

Die Gefahr des Kommunismus besteht 
so weiter. Wenn der Kommunismus über 
Deutschland hereinbricht, wird er allerdings 
an die Grenzen Frankreichs und Englands 
nicht haltmachen. Aber auch unser liebes 
Österreich ist in grösser Gefahr. Die öster
reichische Krone ist deshalb schon um einige 
Prozente gesunken

Ungarn,
Die Budapester Staatsanwaltschaft wird 

gegen die einstigen Milglieder der Räteie- 
gierung Károlyi, Kunfi, Böhm und Garbai ! 
sowie gegen die übrigen entflohenen Volk

gestärkt. Und die sozialistischen Vereine und 
Gewerkschaften sind tatsächlich die Füsse, 
auf welchen die Sozialdemokratie stolz ein
hermarschiert, die Säulen, auf welchen ihre 
öffentliche Macht beruht, die Wurzeln, aus 
welchen sie ihre finanzielle Kraft heraussaugt. 
Die führenden Geister der Sozialdemokratie 
missbrauchen die Stimmen ihrer blinden 
irregeleiteten Mitläufer, um jede Autorität zu 
untergraben und die Religion zu bekämpfen; 
dies liegt ihnen weit mehr am Herzen als 
die wirtschaftliche Besserstellung des arbei
tenden Volkes. Die Erfahrung lehrt, dass der 
Beitritt zu einer sozialdemokratischen Verei
nigung immer uud besonders bei jüngeren 
Personen eine nicht gering anzuschlagende 
Seelengefahr bedeutet. Als Religionsprofessor 
muss ich darauf hinweisen. Die sozialistisch 
Organisierten, ja auch diejenigen, die mit 
ihnen sympathisieren, befinden sich schon im 
Bereich des Einflusses der Glaubensfeinde, 
die in der Sozialdemokratie vorherrschen und 
es als einen Triumph betrachten, einen christ
lich Gesinnten im Glauben wankend zu 
machen. Dabei gehen sie sehr schlau zu 
Werke, um die Ahnungslosen leichter in ihre 
Netze zu fangen. Wo sie aber mit List und 
Lockungen nichts ausrichten, wenden sie 
nicht selten Drohungen und verschiedene 
Pressionsmittel an, um den Ungefügigen das 
Christentum zu verleiden und auszutreiben. 
Für viele ist deshalb der Beitritt zu einer 
sozialistischen Organisation, zu einem sozi
alistischen Verein, der Anfang zum fortschrei
tenden Niedergang des praktischen Christen^ 
tums Und schliesslich das Abonnieren von 
sozialistischen Zeitungen, die sozusagen ex 
professo die christliche Religion bekämpfen, 
wird kein Christ von Gott und seinem Ge
wissen zu entschuldigen vermögen.

(Schluss folgt.)

kommissäre eine Anklage erheben und sie 
in ihrer Abwesenheit verurteilen.

Die Teuerung in Budapest nimmt un
erhörten Umfang an ; mann will dies darauf 
zurückführen, dass fremde Geschäftsleute und 
Schieber auf den hiesigen Märkten alles 
zusammenkaufen und exportieren. Es wer
den die Tabakfabrikate um 100 bis 150 
Prozent im Preise erhöht. Die Staatsbahnen 
kündigen eine neuerliche Tarifsteigerung um 
100 Prozent an. Die Stadt verteuert Gas, 
elektrischen Strom und Wasser um 100 Pro
zent. Es wird nunmehr ein Kubikmeter 
Wasser 530 Kronen kosten, also mehr als 
ein Liter Wein. Die Zündhölzenpreise wur
den auf 130 Kronen pro Schachtel erhöht. 
Das Fett stieg in der letzten Woche von 
8000 auf 14.000 Kronen pro Kilogramm. 
Die Post und Telegraphentarife haben die 
doppelte Goldparität erreicht. Die Theater 
kündigen an, dass sie ihre Eintrittspreise um 
70 bis 100 Prozent erhöhen werden.

Wie mache ich mein 
Testament.

Alle Personen, die nicht über direkte 
Erben verfügen, also besonders jene, die 
keine Kinder haben, tun gut, rechtzeitig, am 
besten noch bei voller Gesundheit ihr Testa
ment zu machen. Deshalb stirbt einer um 
keirie Stunde früher. Dadurch können viele 
Streitigkeiten nach dem Tode vemieden wer
den. So mancher stirbt und anstatt dass die 
Verwandten für ihn etwas Gutes tun, fluchen 
und streiten und prozessieren sie. Deshalb 
einige Worte über die Vorschriften, die nach 
österreichischem Gesetze über das Testament 
bestehen.

Es kann einer auf drei verschiedene 
Arten Testament machen:

I. Schriftlich. Wer imstande ist, seinen 
Willen selbst gut und klar zu Papier zu 
bringen, braucht nur den Aufsatz selbst zu 
schreiben, Ort und Zeit anzugeben und sich 
zu unterschreiben. Er braucht niemanden, 
keine Zeügen dazu. Der ganze Aufsatz muss 
aber von ihm selbst mit Handschrift geschrie
ben sein Vorsichtshalber dürfte es gut sein, 
den Aufsatz von einer vertrauenswürdigen 
Person durchlesen zu lassen und dieser zur 
Aufbewahrung zu übergeben.

I I . Schriftlich aber bloss mit Unterschrift. 

Wer nicht das ganze Testament selbst schrei
ben kann, sondern von jemand anderem 
schreiben lässt, soll seinen letzten Willen von 
einer verschwiegenen Person niederschreiben 
lassen und dann selbst unterschreiben. Er 
braucht aber 3 Zeugen. Vor diesen 3 Zeugen 
soll er erklären : Das ist mein Testament. 
Unterschreibt Euch hier rückwärts auf dem 
Bogen. Den Inhalt braucht Ihr nicht zu wissen.

I I I .  Das mündliche Testament. Wer 
auch seinen Namen n'cht mehr unterschrei
ben kann, soll seinen letzten Willen mündlich 
vor 3 Zeugen erklären. Nicht ja sagen zu 
dem, was ein anderer vorsagf, sondern selbst 
angeben. Die Zeugen müs&n alle 3 gleich
zeitig und ununterbrochen dabei sein. Auch 
Frauen und erwachsene Mädchen können 
Testamentszeugen sein. Die Zeugen dürfen 
aber mit dem, der Testament macht, nicht 
verwandt sein und dürfen selbst nichts erben. 
Nach ungarischen Gesetze verlor das münd
liche Testament nach 3 Monaten seine Gil

tigkeit. Das österreichische Gesetz kennt 
diese Bestimmung nicht.

Ein einfaches Beispiel. Als Christ werde 
ich mich nicht schämen, mein Christentum 
auch im Testament wenigstens mit einem 
Worte zu zeigen:

TESTAMENT.
Für den Fall meines Ablebens bestimme 

ich frei von Zwang und voll zurechnungs
fähig :

Meinen Leib bitte ich nach altem Chris
tenbrauche in die Erde zu bestatten. Ich 
wünsche ein anständiges katholisches Be
gräbnis mit deutschen Grabliedern, aber ohne 
jeden Pomp. Meine Seele empfehle ich der 
Gnade des barmherzigen Gottes. Von meinen 
Habseligkeiten vermache ich:

I. Meine Kleider, Wäsche. Einrichtung 
meinem alten Knecht Gottlieb Bleibtreu.

II Ein Legat von 100 Goldkronen dem 
Güssinger Spitale.

III. Meine . . . der christlichen Presse, 
zunächst der Güssinger Zeitung.

IV. Alle hier nicht benannten Gegen
stände widme ich der Unterstützung der ar
men Vertriebenen aus dem deutschen Ruhr
gebiete. Universalerbe. Nachtrag. Ich fürchte, 
in etwaiger Krankheit von meinen Verwand
ten zur Abfassung eines Testamentes gegen 
diesen meinen Willen gedrängt zu werden, 
deshalb bestimme ich, dass jedes spätere 
Testament, das nicht mit dem Worten 
schliesst: „In deine Hände, o Herr, empfehle 
ich meinen Geist 1“ ungiltig sein soll.

Güssing, am 19. August 1923.
Gottfried Deutsch.

A U S  N A H  U N D  F E R N .
Versammlungstätigkeit im Jenners- 

dorfer und Güssinger Bezirk Im Jenners- 
dorfer Bezirk fanden am 11. und 12. August 
ungefähr 12 Versammlungen der christlich
sozialen Partei statt. Als Redner traten auf: 
Landesobmann Gangl, Landeshauptmannstel- 
vertreter Stesgal, Landesrat Dr. Ratz, die 
Nationalräte Binder und Dr. Krützner, Bun
desrat Burgmann und die Abgeordneten 
Hajszänyi, Koch und Putz. Dieselben Herren 
und Sekretär Altmutter sprachen am 14. und 
15. August in 13 Versammlungen des Güs
singer Bezirkes. In Moschendorf kam es zu 
einen kleinen Zwischenfall mit einem sozial
demokratischen Sekretär, der für die freimau- 
erische Glöckelsche Schulreform eintraten, 
aber von dun christlichsozialen Rednern 
gründlich widerlegt wurde. In Gaas nahmen 
an der Versammlung besonders viele Frauen 
teil, die versprachen diesmal bei den Wahlen 
ihr Stimmrecht für die christlichsoziale Partei 
auszuüben. Alle Versammlungen wiesen sehr 
guten Besuch auf und zeigten dass im Güs
singer Bezirk die christlichsoziale Partei in 
einem grossen Aufschwünge begriffen sei.

Stegersbach. Die Mariazellerfahrten 
sind aufgelassen wegen zu geringer Teil
nehmerzahl, Das Comité.

Todesfall. Am 13. d. m. verschied in 
Krankenhause Wien die Frau Marie Neu
bauer aus Strem. Da die selbe seit vielen 
Jahren das Postamt leitete und sich die 
Achtung und Liebe aller, die mit der Post 
zu tun hatten erworben hatte, so wird ihr 
Hinscheiden allerseit betrauert.
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Verlobung. Alois Lakner von Fürsten
feld hat sich mit Kaufmannswitwe Agnes 
Ziegler aus Tobaj verlobt.

Gartenfest. Der freiwillige Feuerwehr
verein Stegersbach, veranstaltet zu Gunsten 
der Vereinskassa, Sonntag den 19. August
1923 im neueröffneten Gasthause des Herrn 
Anton Six ein Gartenfest. Anfang 4 Uhr. Ein
tritt per Person 5000 K. Familien 10.000 K.

Aufruf an die Lehrerschaft des Güs
singer Bezirkes. Nachdem unser Schul- 
inspektor zu unserem grössten Leidwesen 
versetzt wurde, so veranstaltet die Lehrer
schaft am 23. d. M. einen Abschiedsabend. 
Die Herren Kollegen von der unteren gegend 
versammeln sich 2 Uhr nachmittags in der 
r. k. Schule Güssing, wonach gemeinsam 
nach Steingraben marschiert wird. Die Herr 
Kollegen von der oberen Gegend versam
meln sich um 3 Uhr im Schuihause in 
Steingraben, wo zugleich eine Besprechung 
bezüglich der Naturalien stattfindet. Referent : 
Resler. Bei ungünstigem Wetter versammeln 
sich sämtliche Lehrpersonen in Güssing
3 Uhr Nachmittag in der Volksschule. Teil
nehmer melden sich umgehend bei der 
Schulleitung GüsSing. Mayer, Schulleiter.

Rauferei in Bocksdorf, Am 29. Juli 
ist es gelegentlich einer Tanzmusikunterhai- " 
tung im Gasthause Schmaldienst zu einer 
Rauferei gekommen, wobei einige Teilnehmer 
leicht verletzt wurden und der Wirt an ver
schlagenen Gläser und Flaschen einen Scha
den von zirka 100.000 K erlitteu hat.

Bösartiger Hund. Am 4. August ist 
der Schulknabe Franz Fehér aus Bocksdorf 
von dem Hunde der Theresia Pelzmann in 
Bocksdorf am rechten Handgelenke gebissen 
worden.

Nächtliche Ruhestörung. In der Nacht 
vom 21. bis 22. Juli haben mehrere Burschen 
aus Stegersbach durch lärmendes Singen 
und Johlen die nächtliche Ruhe gestört. 
Dieselben werden sich vor der Behörde zu  ̂
verantworten haben. —-«*

Fahrraddiebstahl. Am 6. August 
wurde den Kaufmann Josef Binder in Ober- 
Radling (Ung) ein Fahrrad, auf welchen sich
3 Kg. Kanditen befunden, im Gesamtwerte 
von 900.000 K entwendet. Bei der auf hier- 
ortigen Gebiete vom Gend. Posten Inzenhof 
eingeleiteten Forschung gelang es durch die 
umsichtige und eifrige Nachforschung den 
Gend. Posten Gerersdorf den Täter festzu
nehmen und dem h. Gerichte einzuliefern.

Unglücksfall in Glasing. Am 4. Aug. 
ist durch eine Unachtsamkeit der Eltern das
3 jährige Kind des Landwirtes Franz Tretter 
von der sogenannten Anschlussprotze der 
Göppelmaschine erfasst und dadurch so ver
letzt worden, dass dasselbe sofort in das 
Güssinger Krankenhaus gebracht werden 
musste.

Der Bezirksfeuerwehrtag in St. Mi
chael. Am Sonntag, den 12. August nach 
dem Gottesdienste wurde hier die Vollver
sammlung aller Delegierten der Ortsfeuerweh
ren des Bezirkes abgehalten. Herr Kreisse
kretär Gruchol begrüsste die Versammlung 
mit herzlichen Worten. Auch eine grosse 
Menge Volkes nahm an der Versammlung 
teil. Von 65 Gemeinden des Bezirkes hatten 
34 ihre Vertreter gesandt. Nach einigen ein
leitenden Worten des Herrn Wagner aus 
Stegersbach, ergriff der Hauptredner, Herr

Kaiser, Postmeister und Feuerwehrinspektor 
aus Stegersbach das Wort. In ergreifenden, 
herrlichen Worten zeigte er die Notwendig
keit und die grossen Aufgaben der Feuer
wehren für unser Burgenland. Sie sind nicht 
nur eine eminente christliche Liebestat, sie 
sind auch eine unbedingte Notwendigkeit. 
Deshalb muss in jeder Gemeinde die Feuer
wehr organisiert werden. Gegen jeden Feind 
sucht man sich zu schützen, nur einem der 
gefährlichsten Elemente, dem Feuer, das so 
rasch die glücklichste Familie zugrunden 
richten kann, steht man müssiggegenüber, 
Feuerschutzmittel, Spritzen u. dgl. sind recht, 
wichtiger aber ist eine gut geübte Mannschaft. 
Geschieht es nicht freiwillig, so wird in jeder 
Gemeinde eine Zwangsfeuerwehr errichtet. 
Sodann schildert er die traurige Lage der 
Feuerwehr im hiesigen Bezirke: Von 65 Ge
meinden haben nur 19 Feuerwehrvereine,— 
ja eine grössere Anzahl von Gemeinden hat 
nicht einmal eine Spritze, — schloss der 
Bürgermeister von St. Michael mit begeistert 
aufgenommenen Dankes-Worten die so er
hebend verlaufene imposante Versammlung. 
Gerade jene Stellen der Rede, in denen H. 
Kaiser auf die christliche Liebe hinwies, 
machten den besten Eindruck. Wir meinen 
aber soll ein derartiger Appell an die christ
lichen Herzen aller christlichen Zuhörer und 
Feuerwehrmänner, die ja alle auch nur Chri
sten tind, einen nachhaltigen Einfluss aus
üben, so sollte der Vorstand das Christentum 
auch in dem heute noch gebräuchlichen 
kirchlich christlichen Sinne betätigen. Dazu 
gehört unter guten Christen auch der Kir
chenbesuch. Die St. Michaeler sind tiefgläu
bige Christen. Es hat deshalb einen recht 
ungünstigen, einen der schönen Rede des H. 
Kaiser gerade entgegengesetzten Eindruck 
gemacht, dass die Teilnehmer am Bezirks
feuerwehrtag während des Gottesdienstes im 
Gasthause sassen und sich nicht, wie es 
einstens, in der guten alten Zeit üblich war, 
korporativ auch am Gottesdienste beteiligten.

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

Wirtsciiaftsfragen,
GELDKURSE.

D.-Mark 0.024-0.0031.Ung. K.2.05-3.75. 
Schweizer Frank 12710—12875, Am. Dollar
70.460—71.185. Die Goldparität 14.400 K.
Eine Silberkrone 5.200. Ein Silbergulden
14.300, Ein Zehnkronengoldstück 131.000. 
Ein Gramm 14 kar. Gold 24,220, Ein Gramm 
Silber 800-1000-1040, Ein Dukaten 148.500 
Kronen.

Fallende Preise. Die Körnerpreise 
sind in der letfeten Woche wiederum stark 
zurückgegangen, so dass der Bauer keine 
Freude hat, wenn er die Marktberichte durch
sieht. Der ausländische Wettbewerb hat die 
Preise auch bei uns stark gedruckt. Gerade 
für die wichtigsten landwirtschaftlichen Er
zeugnisse — ausser Wein — gibt es heute 
keinen Einfuhrzoll.

Man ratet dem Bauer immer mehr zu
erzeugen, so dass er den Konkurenzkampf 
mit dem Auslände leichter aushalte. Leicht 
gesagt, aber schwer getan 1 Man empfiehlt 
Maschinen, Kunstdünger und dergl Der 
Kunstdünger aber ist nach unseren heutigem 
schlechten Geld noch immer viel zu teuer. 
Es kosten z. B. 100 Kilo 40 prozentiges 
Kalidungsalz zirka 120.000 K. 100 Kilo 
Thomasmehl ebensoviel. 100 Kilo schwefel
saueres Ammoniak 500.000 K. 100 Kilo 
Kalkstickstoff 380.000 K. Dazu käme noch 
die teure Bahnfahrt und die ebenso teure 
Achsfracht in unseren vergessener Güssinger 
Bezirk. Da nützen die schönsten Worte nichts. 
Für unseren Bezirk ist der Kunstdünger nicht 
rentabel.

Es kosten in der vergangener Woche 
(14 Aug.) Weizen 3050—3100 K. Roggen 
2050-2150 K. Gerste 2250-2260 K, Hafer 
2200-2300, Hirse 2450-2550 K. Bohnen 
ung. 5000—5400 K Buntbohnen 3800—4200. 
Kukuruz 2900—3000 K. Kartoffel weisse neu 
700—750. Rosenkartoffel 600—650 K. Heu 
süss, lose 1150— 1350, Heu sauer 1050— 
1200 K. Stroh, Roggen-Rüttstroh lose 1200 
1250 K.

Schweinemarkt. Fettschweine, prima
22.000-25.000, mittlere 22.000-24000 K. 
Fleischschweine 24.000—29.000 per Kilo 
Lebendgewicht.

Ochsen 11 000-16 000 K. Küche 11.000
— 15.000 K. Kälber 19,000-25, Beinlvieh 
7000—1100 K per Kilo Lebendgewicht.

Butter 40.000 bis 70.000 K. Schweine
fett 23.600 bis 25.000 K. Speck roh 36.000 
bis 38.000 K. Rindfleisch 18.000 bis 32.000 
K. Kalbfleisch 16.000 bis 44.000 K. Schwein
fleisch 38.000 bis 44.000 K. Eier 1.300 bis 
1.500 K. Milch 4.600 bis 5.000 K. Topfen
16.000 bis 20.000 K. Seife 15.000 bis 19.200 
K. Würfelzucker 13.400 K. Kristallzucker 
12.600 K. alles per Kilo.

Im vergangenen Monat wurden die 
Kartoffel um 40% billiger. Auch Mehl und 
Zucker wurden billiger Teurer wurden das 
Rindfleisch, Schuhe, Wäsche und überhaupt 
alle Bekleidungsartikel. Weil Mehl und Brot 
im Preise bedeutend sanken, hat sich die 
Lebenshaltung im vergangenen Monat um 
ungefähr 4 Prozent verbilligt.

Mehlschwindel. Sehr schönes, weisses 
Mehl wurde seit einigen Wochen in Wien 
verkauft. Die Köchinen beschwerten sich aber. 
Es wollte nichts geraten. Endlich kam man 
darauf, dass die Händler künstlich gebleichtes 
amerikan. Mehl, dass dem Wiener Geschma- 
cke nicht entspricht und darum schwer 
anzubringen war, dem besseren, aber viel 
teuren inländischen Mehl beigemischt worden 
war. Ein ähnlicher Schwindel wurde mit 200 
Waggons rumänischen Mehles aufgeführt. 
Das Mehl schaute sehr schön aus, enthielt 
aber einen sehr starken Prozentsatz vermah- 
lene Wicken und ist für Mehlpreisen direkt 
unbrauchbar.

Eine reiche Kaffeernte in Aussicht. 
Die brasilianische Regierung hat im letzten 
Jahre grosse Mengen Kaffee ausgekauft und 
dadurch Preissteigerungen erwirkt.. Aber auch 
in diesem Jahre ist die Ernte so günstig 
ausgefallen, dass die brasilianische Regierung 
den Preis nicht mehr halten kann und mit 
ihren Vorräten herausrücken muss. Daher 
werden sich die Kaffeepreise in nächste1- 
Zeit noch bedeutend ermässigen.
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Die neuen Erbgebühren. Wir brach
ten am 29. Juli d. J. eine ausführliche Zu
sammenstellung über die nunmehr gütigen 
Erbgebührengesetze. Demnach sind jetzt die 
Erbgebühren auf ungefähr ein Drittel herab
gesetzt. Das Gesetz enthält die Bemerkung, 
dass der Finanzminister bei Erbanfällen nach 
dem ersten August 1922 die Herabsetzung 
der Gebühren auf die im neuen Gesetze 
angeführten Beträge (also auf ungefähr ein 
Drittel) bewilligen kann. Der Finanzminister 
hat dieses Recht der Finanzlandes-Direktion 
übertragen.

Also für alle ErbanfäHe seit 1. August 
1922 bei der Finanzlandesbehörde um He
rabsetzung der Gebühren ansuchen. Gesuche 
werden erfolgreich sein, wenn an alten Ge
bühren mehr als 200.000 K vorgeschrieben 
wurden.

Die Warenumsatzsteuer für Wein 
und Most wurde neugeregelt. Sie beträgt 
statt bisher 2"A Prozent nunmehr 3 Prozent. 
Davon ist bei den bäuerlichen Besitzern 1% 
durch die Abfindung gedeckt. Es bleiben 
daher 2%  durch den Käufer zu zahlen, wenn 
Wein oder Most verkauft wird.

— Der Hundertniillion-Schein. ln
Deutschland gilt der Hunderttausend-Mark
schein schon als Kleingeld. Kostet doch ein 
Kilo Butter schon 8 solche Scheine. Deshalb 
werden jetzt Scheine zu zehn, zwanzig, 
fünfzig und hundert Millionen Mark heraus
gegeben. 60 grosse Druckereien arbeiten Tag 
und Nacht um Noten zu drucken.

Der scherzende Vater.
Ein Budapester Blatt erzählt folgende 

Geschichte, die sich im Schnellzug Wien- 
Budapest zugetragen hat. Dort sassen mehrere 
Herren, darunter ein junger Mann, welcher, 
das Haupt auf der Banke, fest schlief. Zu 
weilen, wenn der Zug hielt, erwachte er für 
einige Augenblicke, schlief aber gleich wieder 
ein. Ein älterer Herr wendet sich zu den 
übrigen Mitreisenden und sagt: „Siekönnen 
sich nicht denken, was für ein Kreuz ich mit 
dem Jungen da, meinem Sohne, habe. Ich 
war schon bei allen Professoren, allein es 
nützt nichts, sobald er sich irgendwo nieder
setzt, schläft er ein. Und dabei hat er noch 
die Gewohnheit, viel Geld mit sich zu führen. 
Gegenwärtig hat er bei 30 Millionen ung. 
Kronen bei sich. Wie leicht kann ihm die 
ein Gauner aus der Tasche nehmen 1 Doch 
diesmal will ich ihm einen heilsamen Schre
cken einflössen; warten Sie nur!“ Damit 
nahm der alte Herr seinem Sohne dje Brief
tasche behutsam aus der Seitentasche. „So,“ 
sagte er. „nun wird er seine Lehre haben. 
Ich gehe einstweilen in den Speisewagen. 
Wenn er erwacht, sagen Sie ihm nicht gleich, 
dass ich das Geld bei mir habe und im 
Speisewagen bin; er soll nur zappeln.“

Und nun ging er in den Speisewagen 
hinüber. Nach 10 Minuten kam man an einer 
Station an. Der junge Mann erwachte für 
einige Augenblicke, schlief aber sofort wieder 
ein. Daun kam die Station Neuhäusel. Hier 
machten die Zigeuner mit ihrer Musik einen 
solchen Lärm, dass der junge Mann völlig 
erwachte. Er liess sich ein Glas Bier geben, 
trank es aus und erbleichte plötzlich. Er 
hatte in die Seitentasche gegriffen; seine 
Brieftasche war verschwunden. Schreckens
bleich wendet er sich an seine Mitreisenden, 
welche aber bloss lächelten und meinten, er 
werde sein Geld schon finden.

Da er aber ganz aus dem Häuschen 
geriet, erzählten sie ihm, sein Vater habe 
einen Scherz gemacht, er habe das Geld ge
nommen und befinde sich im Speisewagen. 
„Mein Vater?" rief der junge Mann, „der ist 
bereits vor 15 Jahren gestorben.“ — „Wie, 
der ältere Herr war nicht ihr Vater?“ — „Um 
Gottes willen!“ rief der junge Mann, „jetzt 
erinnere ich mich, diesen Mann im Bahnhof
restaurant neben mir gesehen zu haben, als 
ich einem Freunde erzählte, dass ich in 
Budapest grössere Einkäufe besorgen werde, 
Er hat mir die Brieftasche mit dem Gelde 
gestohlen'.“ Darauf lief er wie wahnsinnig in 
den Speisewagen, durchsuchte den ganzen 
Zug, keine Spur von dem älteren Herrn. Der 
war bereits in der Station vor Neuhäusl 
ausgestiegen und spurlos mit dem Gelde 
verschwunden. Die Polizei sucht nun den 
gemütlichen Herrn Vater, der mit seinem 
„Sohne“ solch kleine Scherze aufführt.

G e ndarm erie-U n iform en!
verfertigt

Franz Gaspersies Schneider, Güsslng.

EINLADUNG.
Die Konsum- und Verwertungsgenossen

schaft in Eherau
hält am 26. August 1923 nachmittags
2 Uhr im eigenen Lokal die ordentliche

Generalversammlung
ab; wozu die Aktionäre höflichsteingeladen 

werden.

T A G ESO R D N U N G :
1. Bericht über das abgelaufene Ge

schäftsjahr 1922.
2. Prüfung der Schlussrechnungen, fest- 

setzung der Bilanz für das Geschäftsjahr 
1922 und Erteilung der Dispensation.

3. Beschlussfassung, bzw. Erhöhung 
des Aktienkapitals mit Herausgabe von neuen 
Aktien.

4. Wahl des Präsidenten dessen Stell
vertreters, der Vorstand- und Aufsichtsrat
mitgliedern.

5. Verhandlungen und Beschlüsse über 
etwaige Anträge.
Die überprüfte Jahresbilanz wurde im Ge- 

^chäftslokal zur Besichtigung angeschlagen.

Bauausschreihung.
Die Fortsetzung der Strassenbau- 

arbeiten zwischen den Ortschaften 
Strem—Moschendorf in einer Länge 
von ungefähr 2 km. gelangen teils im 
Akkord, teils im Regiewege zur Ver
gebung

Leistungsfähige und verlässliche 
konzessionierte Bauunternehmungen 
werden hiemit eingeladen, ihre vor- 
schriftsmässig gestempelten Angebote 
in versiegelten Umschlägen bis längstens

25. Aug. 19 2 3 12  Uhr m itta g s ,
beim Bezirks Bauamt in Oberwarth, 
oder bei der Strassenbauleitung in 
Güssing einzureichen, bei welchen 
Ämtern die Vergebungsunterlagen einy! 
zusehen sind. \\vP^ /

Oberwarth am 15. Aug. 19^3Ay/
Der Leiter des Bezirks BauannSs:
Ing. Max Köhler, Baurat.

«

Sämtliche Schulrequisiten
wie Schulhefte (auf Wunsch separate 
Anfertigung), Schreibfedern, Feder
stiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, 
Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, 
Schultafeln, Schwämme, Tinte, Gum
mierte Glanzpapierhefte, Reissnägel 
Liniale, Dreiecke, Radirgummi und 

dergleichen, sowie alle übrigen

Papier u. Schreibwaren
wie Packpapiere, Fettpapiere, Papier- $  
säcke, Briefpapiere, Geschäftsbücher, 
Seiden und Kreppapiere, Kanzlei und 
Geschäftspapier, Durchschlagpapier, 
Durchschreibebücher, Marschbücher, 
Notenhefte, Siegellack, Briefordner 
liefert zu vorteilhaften Preisen
Papier- und Schreibwaren'Grosshandlung

Rudolf Janoud
Fürstenfeld, Klostergasse 47. Steiermark.

B ü s s i n g  Johann Pomper Vergolder u. Maler Oberwarth

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

zeigen, dass ich in Oberwarth eine Filiale für

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

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

Johann Pomper Vergolder und Maler, Filiale Oberwarth, Gasthof FreiSlinger,
Hauptgeschäft; G ü s s i n g  171.
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B E T T F E P E R N
verschiedener Sorten. Flaumenl-a und

Für Amerika-Reisende b illig !!!
bei Paul Krammer’s Witwe St,-Michael,

F ü n f in n lA « ! radikalstes Mittel zurgründ- 
(jn  liehen Vertilgung der Fliegen 

«________bei Béla Bartunek, Giissing

p RUCHTSÄCKE!
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 ^

BENZIN Schwer
und
leicht

fassweise und auch im kleinen

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

Lehrerstellenausschreibung
An der röm. kath. Volksschule in 

Giissing gelangt die erledigte

Le h re rin s te lle
zur Besetzung. Gehalt von der Schul
gemeinde: 5300 K. 2400 K. Garten
gebühr und Wohnungsgebühr. Das 
übrige staatliche Gehaltsergänzung. 
Gesuche sind bis zum 30. August 
1923 an den röm. kath. Schulstuhl in 
Güssing zu richten.

Oer r. k. Schulstuhl in Giissing.

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

GEGRÜN DET IM JA H R E  1891-

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

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

Conto Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlicher bankmässigen 

Transaktionen.

Q ü 's~sTn g e T  l T T t  u n~g~ 19. August 1923.

G Ü S S I N G E R  S P A R K A S S A
Gegründet ltn Ja h re  1873.

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 Devisenzentrale ln 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.

B E LA  B A R TU N EK
B UB H D RUC KER EI, B UC H -, P A P IER 
HANDLUND, ZEIT U N O V ER S O H LEIS S

G O S S IN G
Verfertigt allerlei Drucksorten, Zeitungen, 
Bücher, Amtliche und Geschäftsdrucksorten, 
Plakate, Balleinladungen, Verlobungs- und 
Visitkarten, Trauerzettel, Rasche Bedienung

Bestes Organ für Annonzen,

Holland-Amerika-Linie
N a c h  A m e r i k a  ü b e r  R o t t e r d a m .

Auskünfte: Wien, IV., Wiednergürtel 12
(gegenüber der Südbahn)

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

Zweigstelle: Béla B artu n e k, Giissing.
C O S U L I C H - L I N E

Nach N e w -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 Gosulich-Line, Oraz, Annenstrasse 5 7 .
a r a t * - .

“ E T E R N IT “ -Schie1er ist das beste 
und billigste Dach,

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

Generalvertretung! Leopold Hoffmann Güssing.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger Johann Hajszányi Güssing. . Verantwortlicher Redakteur Franz Werndl Sauerbrunn Bumenland

Druckerei Béla Bartunek, Giissing.
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