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Die Kongruafrage
Von Janitschar.

Es ist ein Verbrechen gegen das 
Volkswohl und den Staat, wenn schwer
wiegende Fragen, die im, Interesse des 
Staates und des Volkes unbedingt zu 
lösen sind, zur parteipolitischen Stim
mungsmache missbraucht, verdreht, 
entstellt und gefälscht werden.

Solch ein Unglückskind ist auch 
die Frage der Kongrua und der Na
turalleistungen.

Jedenfalls ist diese Frage eine 
derjenigen, die allseits unpopulär, 
allen Schichten derart peinlich und 
unangenehm ist, dass man sie von der 
Tagesordnung je früher verschwinden 
zu machen wünschen und ernst an
streben müsste, damit Ruhe und Frieden 
an Stelle des ständigen Haders und 
Zankes trete.

Jedoch dazu ist offene Ehrlichkeit 
und genaue Kenntnis der Frage not- 
werialg Xeider aber sehen wir zu un
serem grössten Bedauern, dass das 
eine oder das andere bei den meisten, 
die an diese Frage herantreten, fehlt. 
Manche nützen das peinliche dieser 
Frage nämlich dazu aus, um aus ihr

sich ein parteipolitisches Kapital heraus
zuschlagen, die Geister gänzlich zu 
verwirren, und im Volke damit Stim
mung gegen die Kirche und die christ
liche Partei zu machen, ohne aber 
dabei nur den leisesten Willen zu haben, 
die Frage auch wirklich und ernst zu 
lösen. Sie brauchen diese Frage eben j 
für ständig ungelöst, um immer eine 
Waffe, ein Instrument zu besitzen, mit 
welchem, zu ihren Gunsten, die Ver
wirrung der Geister ständig auf der 
Tagesordnung zu halten ist. Ein solches 
Vorgehen kann keine Partei-Taktik ge
nannt werden, diesheisst, gut deutsch | 
gesagt „Verbrechen“ , und zwar aus j 

j dem Gründe ein „Verbrechen“ , weil es 
ein Staats- und Volksinteresse ist, dass j 
diese Frage ehestens entgültig gelöst 
wird. Andere wieder treten an diese 
Frage zwar mit der ehrlichen Absicht 
heran, sie zur Lösung zu bringen, ken
nen aber den Kern der Frage derart 
wenig, dass sie die .Frage, statt der 
Lösung nahezubringen, nur noch mehr
verwirren.

Da aber diese Frage im Interesse 
des Staates und unseres Volkes ehe
baldigst gelöst werden muss und es 
nicht angeht, . sic weiter noch als ein 
Partei- und Agitationsmittel miss

brauchen zu lassen, werde ich den 
Versuch machen, den dunklen Schleier 
zu lüften und die Frage und ihr ganzes 
Wesen klar, offen und ehrlich darzu
legen.

Um die Kongruafrage in ihrem 
Kerne kennen zu können, ist die Vor
kenntnis eines Kapitels des Kirchen
rechtes und der Auffassung der Kirche 
über das Priestertum notwendig, da 
anders zur Lösung dieser Frage nicht 
geschritten werden kann.

Ein Priester kann ausser manchen 
persönlichen Vorbedingungen nur dann 
geweiht werden, wenn seine standes- 
niässige Lebenshaltung allseits ge
nügend sichergestellt ist. Ist für sein 
standesmässiges Lebenkönnen nicht 
gesorgt, kann er nicht geweiht werden, 
da ein Priester nicht betteln oder eine 
dem Stande nicht entsprechende Be
schäftigung betreiben darf. Deshalb 
musste in der alten Kirche jeder, der 
zum Priester geweiht werden wollte, 
entweder ein entsprechendes Privat
vermögen oder eine Pfarre oder eine 
sonstige Quelle vorweisen, aus welcher 
er standesgemäss leben konnte. Nur 
dann durfte ihm der Bischof die Weihen 
geben. Hat aber der Bischof ohne 
diese Sicherstellung jemand geweiht,

Güssing und seine Burgherren.
46. — Von P. G ratian  Loser. —

Graf Emericii I.
(Fortsetzung.)

1751 wurde in Sankt Nikolaus die von 
den alten Katholiken erbaute und einstens- 
im Friedhofe gestandene Kirche, teils auf 
seine Spesen, teils auf Unkosten der Kirchen
kasse erneuert. Die Kapelle der hl. Anna 
ausserhalb der Stadt Güssing,- wo besonders 
am Feste,der hl. Mutter Anna der Gottesdienst 
gehalten wurde und wo die Leichnahme meh
rerer Batthyány vor der Hinsegutig aufbewahrt 
waren, heute sich aber leider in verwahr
losestem Zustande befindet, ist ebenfalls ein 
Werk seiner Wohltätigkeit. Der Leichnam 
dieses grossen Wohltäters wurde 1774 gleich
falls in hiesiger Familiengruft beigesetzt. Von 
seinen 17 Kindern muss ich ganz besonders 
seinen in Giissing am 30. Jänner 1741 ge
borenen Sohn Ignaz hei vorheben, der als 
Bischof in Siebenbürgen wegen seiner tiefen 
Weisheit, wegen seiner vielen geschriebenen 
Bücher und der von ihm gegründeten grossen 
Bibliothek in Weissenburg (Gyulafehérvár) 
zu den hervorragendsten Würdenträger der 
Ungarischen Kirche gezählt wird.

Karl
Graf, nachmals Fürst, Sohn des Grafen Adam 

v. Batthyány und der Eleonora verwitwe
ten v. Strattmann ist in Wien 1697 geboren.

Er war dreimal vermählt. Seine sämtlichen 
Kinder sind vor ihm gestorben. Die kriege
rischen Kenntnisse erbte er von seinem Vater. 
Kaum 18 Jahre alt, widmete er sich dem 
Kriegsdienste und kämpfte bereits 17.16—1718 
in den Türkenkriegen, wo er in den Schlach
ten bei Grosswardein, Temesvár und Belgrad 
die Aufmerksamkeit des Prinzen Eugen Sa- 
voyai auf sich zog, dann kämpfte er die 
Türkenkriege der Jahre 1734 und 1737 durch. 
1735 machte er unter dem Komtnando des 
Prinzen Eugen die Feldzüge gegen Frankreich 
mit, beteiligte sich an den Treffen am Rhein 
und hatte schon damals eine führende Stelle 
inne. 1739 wurde er als Legat an den Ber
liner Hof entsarid. Bei Ausbruch des Krieges 
verlies er den Berliner Hof und eilte nach 
Hause, der bedrängten Kaiserin Maria The
resia zu Hilfe. An der Spitze eines ungar. 
Infanterie-Regimentes zeichnete er sich vor
züglich in der blutigen Schlacht bei Chotüsik 
1742 aus. 1744 verteidigte er mit Erfolg 
gegen Friedrich 11. König von Preussen die 
Grenzen von Böhmen. 1745 besiegte er auf 
dem Schlachtfelde zu Pfaffendorf das an Zahl 
viel grössere französische Herr und trieb es 
über den Rhein, worauf Kurfürst Maximilian 
genötigt war mit Maiia Theresia bei Füssen 
Frieden zu schliessen. Gegen Ende des Erb
folgekrieges stritt er in Belgien, hier machte 
er durch den, nach der verlornen Schlacht 
bei Lawfeld vorzüglich gelungenen Rückzug

grosses Aufsehen. Maria Theresia überhäufte 
ihn wegen der hohen Verdienste in der Er
haltung ihres Thrones mit ihrer ganzen kai
serlichen Huld. 1763 erhob sie ihn für die 
österreichischen Länder und ein Jahr darauf 
für das deutsche Reich in den Fürstenstand, 
sie ernannte ihn zum General-Feldmarschall, 
zum Oberst über ein Regiment der Dragoner, 
zum Obergespan des Eisenburger und Süme- 
ger Komitates, zum Erzieher der Prinzen 
Joseph II. und Leopold II. Er war Ritter des 
goldenen Vliesses, wirklicher geheimer Rat, 
Conferenz-Mimster, Banus von Kroatien, Dal
matien und Slavonien, Ritter des grossen 
Kreuzes vom Orden des hl. apost. Königs 
Stephan. In den hohen Staatsangelegenheiten 
vorzüglich in der Organisierung des Militärs 
folgte Maria Theresia stets gerne seinem Rat. 
Unter Kaiser Joseph II. war er Obersthofmei
ster. Wie wir also sehen, spielten die Güs
singer Battnyäny: Graf Ludwig Ernst, Kardinal 
Joseph lind Fürst Karl unter Maria Theresia 
eine grosse Rolle. Die irdischen Überreste 
des in Wien am 15. April 1772 verstorbenen 
Fürst Karl ruhen in der Güssinger Gruft in 
dem massivsten Sarkophag. Da er kinderlos 
staib, gingen die ererbten Fideikommisse 
und der Fürstentitel auf seines älteren 
Bruders Ludwig Ernst Sohne Adam Wenzel 
üb#.

(Fortsetzung folgt.)
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so hatte er für ihn, bis zur Erhaltung 
einer Pfründe, aus eigenen Mitteln zu 
sorgen, ln den Hauptzügen besteht 
diese Praxis auch heute noch aufrecht.

Bei der heutigen Ausbreitung der 
kath. Kirche und bei den heutigen 
Pfarr- und Diözesanverhältnissen, kann 
es natürlich nicht Sache der Priester
kandidaten sein, sich vorhereine Pfründe 
zu suchen, sondern es obliegt den Bi
schöfen die Pflicht jene Mittel zu sichern, 
von welchen die von ihnen geweihten 
Priester leben werden.

Diese Mittel müssen derart be
schaffen sein, dass die Kongrua susten- 
tatio, d. h. entsprechende oder standes- 
mässige Lebensfristung des Priesters 
durch sie gesichert ist. Von dieser 
„standesmässigen Lebensfristung“ , 
oder lateinisch: congrua sustentatio, 
wurde durch Abkürzung das dem Prie
ster gebührende und zu seiner Existenz 
notwendige Einkommen kurzerhand: 
„Kongrua“ benannt. Unter Kongrua 
ist daher jenes sämtliche Einkommen 
zu verstehen, welches zur Erhaltung 
des Priesters dienen muss, dienen soll 
und tatsächlich dient.

Ändert sich im Laufe der Zeit 
jenes Objekt, aus welchem bisher der 
Priester leben konnte derart, dass da
raus nicht mehr zu leben ist, so muss 
dieses Objekt, die sogenannte Kongrua, 
in dem Masse ergänzt werden, dass 
man daraus wieder leben kann. Dies 
ist die sogenanntq Kongrua-Ergänzung. 
Geschieht diese Ergänzung nicht, so 
ist der Bischof verpflichtet, dieser 
Stelle oder Pfarre den Priester zu ent
ziehen.

ln Mitteleuropa, besonders aber 
in Österreich und Ungarn, hat zur 
Entwicklung des Kongruarwesens auch 
der Staat das Seine beigetragen, bald 
mit, bald gegen den Willen und ohne 
Rücksicht der Auffassung der Kirche. 
Besonders Josef 11. hat in die Kongrua- 
sache stark eingegriffen, indem er viele 
Stifte und Klöster aufgehoben und 
aus deren Vermögen den sogenannten 
Religionsfond zur Schaffung und Er i 
haltung ärmerer Pfarren, Bistümer und 
Schulen geschaffen hat. Seit dieser | 
Zeit ist daher die Ergänzung der Kon- j 
grua zur Pflicht und Sache des Staates 
geworden, welche Pflichten der Staat 
durch die jeweiligen Kongmagesetze 
geregelt und in deren Sinne erfüllt 
hat und auch heute noch erfüllt, bzw. 
zu erfüllen hat.

Kommunisten In Sachsen plündern 
Kaufleute und Bauernhöfe.

Sachsen war seit Jahrzehnten schon die 
rote Hochburg des Deutschen Reiches. Vor 
zirka zwanzig Jahren schon sandte das Kö
nigreich Sachsen von 20 Abgeordneten höch
stens zwei nichtsozialdemokratische in das 
Parlament nach Berlin. Wen sollte es da 
noch wundern, dass doit heute die Kom
munisten „hei“ schalten und walten. Die 
Kommunisten sind ja eigentlich die kon
sequenten Sozialisten, welche die Lehre d$r 
Sozialdemokratie zu Ende denken und soweit 
als möglich, sie auch praktizieren. Berichte,

die aus Sachsen eintreffen, lauten geradezu 
trostlos. Überall beginnt jetzt offene Anarchie 
einzureissen. In den letzten Tagen zogen die 
Arbeiter überall auf das Land, um von den 
Landwirten Lebensmittel freiwillig oder ge
waltsam herauszubekommen. Je zehn Mann 
gingen in die Gehöfte und durchsuchten sie 
vom Keller bis zum Boden. Alle Vorgefundenen 
Lebensmittel in Speck, Schinken und Eiern, 
Getreide, ja sogar das Vieh in den Ställen 
wurde teilweile mit fortgenommen, teils auf
geschrieben, um bei Bedarf abgeholt zu 
werden. Die Landwirte, die Widerstand 
leisteten, mussten die beschlagnahmten Le
bensmittel im Dorfe zusammenholen und 
selbst nach der Stadt bringen. Beim Rath
haus in Bischofswerda wurden riesige Mengen 
von Lebensmitteln aufgespeichert und sogar 
andere Gegenstände der Landwirte, wie Fahr
räder, Wäsche, neue Maschinen usw. wurden 
teilweise weggenommen und teils aufge
schrieben Die Plünderungen sollen fortgesetzt 
werden, bis jedes Dorf und jeder Hof rest
los durchsucht worden ist. Gleichzeitig wird 
überall Jagd nach den Aufkäufern aus den 
Grossstädten unternommen. Den Händlern 
wurden, wo man sie traf, die gekauften 
Waren abgenommen und sie selbst teils ver
prügelt. Die Einwohner eines Dorfes setzten 
sich geschlossen zur Wehr und zwari^en die 
ankommenden Lastwagen zur Umkehr. Auch 
in der Leipziger Gegend sind ähnliche Zu
stände eingerissen. Mehrere Bahnhöfe wurden 
von den Arbeitern besetzt und das Gepäck 
jedes einzelnen durchsucht.

Weitrundschau.
Ein gefährliches Bündnis.

Verhandlungen zwischen Deutschvölki
schen und Kommunisten.

In politischen Kreisen laufen Gerüchtc 
um, die von der Einleitung von Verhand
lungen zwischen Kommunisten und den 
Deutschvölkischen über ein gemeinsames 
Vorgehen der beiden Parteien wissen wol
len. Diese Gerüchte werden noch dadurch 
verstärkt, dass die „Rote Fahne“ wiederum 
nicht nur einen Artikel des deutschvölkischen 
Grafen Reventlow über das Trennende 
zwischen den beiden Parteien veröffentlicht, 
sondern zugleich auch darauf antwortet und 
ein Bündnis mit genau nmschreibenen 
Zeilen für möglich Erklärt. Zur weiteren 
Klärung der Angelegenheit fordert das Blatt 
die Deutschvölkischen auf, in der bestimm
testen Form sieh darüber zu äussern welche 

' konkreten aussenpolitischen Forderungen sie 
aus ihier Einstellung ziehen würden, wie 
sie sich zu den Fragen stellen, die in Deutsch
land die gegebenen Ausgangspunkte der 
sozialen Revolition seien und wie sie sich 
die politische Form dieser Revulution vor
stellen.

Die Liquidation des Ruhrkonflikts.
Der französische Botschafter in Berlin 

de Margarie hatte in den letzten Tage und 
noch gestern Unterredungen mit Reichkanzler 
Stresemann. Es ist notwendig, festzustellen, 
dass im Verlaufe der Unterhaltungen kein 
Vorschlag von der Reichsregierung formuliert 
werden konnte, da der passive Widerstand 
im Ruhrgebiet noch nicht aufgehört hat und 
die französische Regierung den Standpunkt

aufrecht hält, dass die Aufgabe dieses W i
derstandes allen Verhandlungen vorausgehen 
müsse. Dass man jedoch daran geht, den 
passiven Widerstand zu liquidieren, beweist 
die Einschränkung der Ruhrkredite.

jugoslavien.
„Messagero“ aus Rom erklärt offiziös, 

dass jede Vermittlung zwischen Jugoslavien 
und Italien in der Fiumaner Frage aussichts
los sei und keine befreundete Macht einen 
solchen Versuch gemacht habe. Poincare 
habe Pasic nur freundschaftliche Ratschläge 
zur Mässigung in der Fiumaner Frage geben 
können und habe ihm mitgeteilt, dass Frank
reich einem italienisch jugoslavischen Konflikt 
wegen Fiume fernestehen werde.

Griechenland.
Die Mitgliederder Botschafterkonferenz 

haben sich Mittwoch nachmittag neuerlich 
versammelt, um die im griechisch-italienischen 
Konflikt zu ergreifenden Massnahmen zu 
beraten Die Botschafterkonferenz hat den 
italienischen Gesandten gebeten, in Rom 
Instruktionen einzuholen und Einzelheiten 
über den Plan zur Räumung Korfus vorzu
legen. Die italienische Antwortnote wird je
den Augenblick erwartet. Von dieser Note 
wird dann die Entscheidung abhängen, ob 
der Konflikt als beigelegt zu betrachten ist, 
oder ob eine Verschärfung der Lage befürch
tet werden muss.

Die interallierte Kommission zur Aus
forschung der Schuldigen an dem Mord von 
Janina wird kommenden Montag in Janina 
eintreffen. Sobald diese Kommission erklärt, 
dass die gerichtliche Untersuchung in Angriff 
genommen ist, kann die Botschafterkonferenz 
das Datum zur Vorbereitung der Räumung 
der Insel Korfu festsetzen. Die Insel kann 
dann ohne weiteres geräumt werden.

Ghristlichsozlale Kundgebungen im süd
lichen Burgenlande.

Vom herrlichsten Wetter begünstigt und 
von einer jubelnden Begeisterung getragen, 
fanden Samstag und Sonntag in den Haupt- 
orteu des südlichen Burgenlandes Versamm
lungen der christlichsozialen Partei statt, 
welche einen Massenbesuch aufwiesen und 
einen herrlichen Auftakt für die Wahlbewe- 
gung im jüngsten österreichischen Bundesland 
bildeten.

Einer Einladung der christlichsozialen 
Partei im Burgenlande folgend kam am 8. 
September Minister a. D. August S6gur in 
Begleitung des Landeshauptmannstellvertre
ters Stesgal, des Nationalstes Binder, des 
Abg. Putz, des Abg. Hajszanyi und des Post
amtsdirektors Reinhalter aus Neudörfl, von 
der Bevölkerung jubelnd begrüsst in Jenners
dorf an, wo die erste grosse Versammlung 
unter Vorsitz des Oberlehrers Pichlers unter 
freiem Himmel stattfand, da kein Lokal zu 
finden war, das die aus allen Orten der 
Umgebung herbeigeeilten Wähler aufnehmen 
konnte. Kopf an Kopf standen die Hunderte 
um den Worten des Minister a.D. Segurzu 
lauschen, der stürmisch akklamiert das Wort 
ergriff, um über die Sanierungsaktion des 
Bundeskanzlers Dr. Seipel zu sprechen. In 
gross angelegter Rede schilderte er den Wer
degang des Sanierungswerkes, ohne dessen
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Inangriffnahme, Österreich wohl schon von 
der Landkarte verschwunden wäre. Er wies 
mit beredten Worten auf die zähe Tatkraft 
und Ausdauer Dr. Seipels hin, der mit Recht 
den Ehrennamen „Retter Österreichs“ ver
diene. Mit der dem Redner eigenen Sachlich
keit und Klarheit wandte er sich gegen die 
Unaufrichtigkeit der Sozialdemokratie, die das 
Sanierungswerk um jeden Preis schlecht 
machen wollen, obwohl sie ganz gut wisse, 
welche Vorteile es allen Bürgern, Bauern und 
nicht zuletzt den Arbeitern gebracht habe. 
Freilich mussten wir alle schwere Opfer auf 
uns nehmen, müssen auch weiter Lasten 
tragen, aber der Preis sei, dass wir unter 
unseren Füssen wieder Boden bekommen 
haben, dass wir arbeiten dürfen, dass wir 
wieder getrost in die Zukunft schauen können. 
Die christlichsoziale Partei und die mit ihr 
verbündeten Grossdeutschen betrachten es 
als Ehrenpflicht das Sanierungswerk aufzu
bauen und zu einem guten Ende zu bringen. 
Hiezu benötigen sie aber die Hilfe der Wäh
lerschaft, die in den Nationalrat Männer 
entsenden möge, die die Pflicht und den Mut 
haben, auf dem eingeschlagenen Wege den 
Bundeskanzler zu folgen. Der Minister schloss 
seine Ausführungen mit der Aufforderung am 
Wahltag der christlichsozialen Partei die Treue 
zu halten und dem Demagogentum der So
zialdemokratie ein Ende zu bereiten.

Die Worte des Redners fanden bei den 
vielen hunderten erschienenen Wählern be
geisterte Zustimmung, welche sich am Ende 
seiner Ausführungen zu rauschenden, minuten
lang anhaltenden Beifall steigerte. Sie er
kannten, dass hier ein wahrhaftiger Volks
mann zu ihnen gesprochen hatte.

Nationalrat Binder behandelte allge
meine politische Fragen, Bundeshauptmann
stellvertreter Stesgal sprach als Finanzre- 
ferend im Burgenländischen Landtag; Abg. 
Hajszany und Abg. Putz erstatteten ihren 
Rechenschaftsbericht als Landtagsabgeord
nete. Postamtsdirektor Reinhalter stellte sich 
als Kandidat für die kommenden Wahlen 
in den burgenländischen Vertretungskörper vor

Die Versammlung schloss mit begei
sterten Ovationen für alle Redner, ganz be
sonders für den Minister a. D. Segur.

Die gleiche Begeisterung lösten die 
Versammlung in Güssing und% St.-Michael 
aus. Auch in Güssing und St -Michael wa
ren tausende Wähler zusammengeströmt, so 
dass die Versammlungen unter freiem Himmel 
abgehalten werden mussten. Minister Sigur 
war auch hier Gegenstand stürmischer Ova
tionen, die seinen Ausführungen folgten.

Die Wahlbewegung im Burgenland hat 
demnach unter den besten Voraussetzungen 
eingesetzt und der christlichsozialen Partei 
äusserst günstige Chancen für den Wahltag 
geschaffen.

A U S  N A H  U N D  F E R N .
Bürgerschule in Güssing. Mit 1. Ok

tober I. J. wird die 1. Klasse Bürgerschule 
ft»r 40 teilnemende Kinder eröffnet. Die 
Gemeindevertretung, sowie die Elternver
sammlung unter Vorsitz des Bürgermeisters 
Fischl brachte den einstimmigen Beschluss 
dass im nächsten Jahre eine 4 klassige 
Bürgerschule erbaut wird.

Ein politisches Bubenstück. Nach 
der Versammlung in Sanct Michael fuhr Mi
nister a. D. Segur in Begleitung des Landes
hauptmannstellvertreter Stesgal, Landtagsab
geordneten Hajszänyi, Postamtsdirektor Rein
halter mittelst seiner Autos nach Güssing, 
wobei sich ein Zwischenfall ereignete, der 
leicht von schwerer Folge hätte sein können. 
Von unverantwortlichen Elementen wurde — 
wobei höchstwahrscheinlich der Parteihass 
mitspielte — ausserhalb der Gemeinde 
Sanct-Michael quer über die Landstrasse von 
kopfgrossen Schottesteinen eine Steinbarikade 
errichtet, höchstwahrscheinlich nicht aus 
menschenfreundlicher Absicht! — Zum Glück 
bemerkten die Insassen, an dem Scheinwer
fer schon von weiten die Steinbarikade. Erst 
nach Wegräumen der Steine war es dem 
Auto möglich die Fahrt fortzusetzen. Sieht 
die Freiheit in der Republik so aus? Wir 
hoffen dass die Gendarmerie alles daran 
setzen wird, damit die Täter möglichst bald 
hinter Schloss und Riegel kommen!

St. Martin a. d. Raab, Einbruch. In 
der Nacht vom 6. zum 7. d. M. wurde bei 
Herrn Karner eingebrochen und wurde Bett
gewand, Wäsche, Kleider u. dgl. im Werte 
von ungefähr 10 Millionen gestohlen.. Von 
den Tätern fehlt jede Spur. Man hat auch 
keine Hoffnung, dass sie hinter Schloss und 
Riegel kommen, weil schon soviel hier in 
kurzer Zeit gestohlen und kein Dieb eruiert 
wurde.

Neumarkt a. d, Raab. Am 9. Septem
ber fand hier eine Versammlung der Sozial
demokraten im Gasthause Fischer statt. Zur 
intensiveren Entflammung der Begeisterung 
zahltederRednernachbewährtemMagyaronen- 
muster drei Fass Bier.

In Jennersdorf wurde ein Burschen
verein gegründet. Er zählt bereits 82 Mit
glieder. Obmann ist Herr Lehrer Büchler.

Trauung. Alois Lakner führte in Graz 
Agnes Ziegler, Kaufmannswitwe in Tobaj, 
zum Traualtar. — Franz Futterer Royons- 
Inspekter in Punitz, führte in Kukmirn Maria 
Karner, Tochter despens.Druinlinger Lehrers, 
Josef Karner, jetzt wohnhaft in Tobaj, zum 
Traualtare.

Sterbefall. Kürzlich starb in Punitz nach 
langem, schweren Leiden im 63 Lebensjahre 
Johanna Holczer, Gattin des David Holczer, 
Gastwirt.

Der katholische Volksbund schreitet 
in St Martin a. d. Raab rüstig vorwärts. 60 
Familien sind ihm schon beigetreten, weitere 
sind im Begriffe zu folgen.

Ergebnis des Blumentages.
Bezirk Jennersdorf 5,395.000 

„ Güssing 11,528.064
„ Mattersdorf 16,329.335
„ Neusiedl 13,389.471
„ Ob.Pullendorf 16,586 395
„ Oberwarth 12,814.294
„ Eisenstadt 27,415 352

Nachtrag 396.051
Spenden 900.000

Restliche Materialien 5,824.000 
110,577.962,

Die Schreckenstat eines Wahn
sinnigen. Vergangenen Mittwoch ereignete 
sich in Kikinda (Ungarn) eine schreckliche 
Familientragödie. Der Mann der Else Laub 
wurde während des Essens plötzlich wahn
sinnig, drang mit einem grossen Brotmesser

auf seine Frau ein und versetzte ihr damit 
neun Stiche in den Oberköiper. Darauf 
prügelte er sie mit einem Stock bis zur Be
wusstlosigkeit demolierte die ganze Wohnung. 
Die Frau wurde in sterbendem Zustande 
ins Krankenhaus gebracht, — während 
man den Mann nur mit Mühe bändigen 
und in die Beobachtungsabteilung desKranken- 
hauses schaffen konnte.

— Aus Deutsch-Tschantschendorf.
Eine grosse, zugleich erfreuliche Mitteilung 
wollen wir den Interessenten zur Kenntnis 
bringen, dass Herr Mitosinska ein schön an
gelegtes, grosses Nähmaschinen-Lager er
richtet hat. Daher wäre es auch erwünscht, 
wenn sich ein jeder über die Preise, sowie 
Güte desselben überzeugen möchte, da die 
Preise billiger sind als wo anders. Es wäre 
auch an der Zeit, wenn sich die Bevölkerung 
nicht von Agenten, die nicht Einheimische 
sind, beeinflussen liesse. Wir glauben auch, 
dass die Bevölkerung dieses Unternehmen 
unterstützen wird, was einem jeden zu Gute 
kommen soll. (Entgeltliche Mitteilung.)

DerCunard-Schnelldampfer„Beren- 
garia“ verliess Southampton und Cherbourg 
Samstag mit einer Rekordanzahl von Passa
gieren für New-York. Insgesamt hatte der 
Dampfer 2800 Passagiere an Bord, von die
sen 775 Salonpassagiere.

Innerhalb 5 Tage 6 Cunard Schnell
dampfer sind aus den Häfen HAMBURG, 
CHERBOURG, LONDON, SOUTHAMPTON
& LIVERPOOL ausgelaufen, welche ungefähr 
10 000 Passagiere nach Amerika führen. — 

(Entgeltliche Mitteilung.)
St. Michael. (Kapellenweihe.) Die Ma- 

rienkapelle in St. Michael, vor 20 Jahren das 
letztemal renoviert, bedürfte einer stilgerechten 
schönen Renovierung. Eine Schaar eifriger 
Mädchen sammelte in der Gemeinde milde 
Gaben und so war es möglich, diese Kapelle 
durch den Güssinger Kirchenmaler Johann 
Pomper schön und kirchlich renovieren zu 
lassen. Am Feste Maria Geburt zog nach 
dem Hochamte die Prozession zur neuerstan
denen Kapelle, wo H. Administrator die hl. 
Weihe vornahm. Hernach hielt er an die 
grosse Schar der Pfarrkinder vor dem Ein
gänge eine kurze Predigt, in welcher er 
beiläufig folgendes ausführte. Wir übergeben 
hiemit diese Kapelle der hl. Jungfrau an ihrem 
hohen Geburtsfeste als Geschenk. Sie her
zustellen war mit vielen Kosten (850 000 K) 
verbunden. Er dankt allen, die sich im Sam
meln des Betrages bemühten, und den 
gutherzigen Spendern für ihre Gaben, werden 
wir aber der hl. Jungfrau mit deisem Ge
schenke eine Freude bereiten ? Gewiss, wenn 
wir ihre wahre Verehrer sein werden. Ihre 
Verehrer sind, die sie hören. Also hören wir 
auf die hl. Maria. Sie verlangt aber nur, dass 
wir das tun, was ihr göttlicher Sohn verlangt. 
(Was Er euch sagt, das tuet, sprach sie auf 
der Hochzeit zu Kana.) Jesus mahnt uns 
aber, die Glieder, die uns ärgern, zu ent
fernen. So .werden wir Kinder Marias. Be
sonders ermahnt er die Jugend, sich von den 
üblichen, nächtlichen Streifzügen enthalten, 
die Eltern aber, ihre Kinder nicht ohne Auf
sicht, besonders in der Nacht, unherschwei- 
fen zu lassen, denn sie sind für das Seelenheit 
derselben einstens verantwortlich. Auf dem 
Wege der hl. Jungfrau zu wandeln, ist schwer, 
doch auf unser Bitten wird sie uns auf 
diesem Wege helfen. Jesus versprach ja seiner
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heiligen Mutter, dass er allen helfen wird, 
für die sie ihn bittet. Maria aber wird gern 
unsere Führerin sein, wenn wir ihr nachfol- 
gen. — Am heutigeu Tage soll die ganze 
Gemeinde versprechen, ein tugendhaftes, 
wahrhaft christliches Leben zu führen. Nach 
dieser eindrucksvollen und sichtlich wirken
den Rede schloss die Feier u. die Anwesenden 
zerstreuten sich.

Die Mutter im Schweinestatt ge
halten. In der Slowakei schlossen die Ehe
gatten Jankovitsch die 70jährige Mutter des 
Mannes in einen zwei Meter langen und 
zwei Meter breiten Schweinestall ein, wo 
sie neben einem Düngerhaufen vollkommen 
nackt, mit Schmutz bedeckt, den ganzen 
Winter über zubrachte; halb erfroren, sowie 
des Gehöres und der Sehkraft beraubt, fand 
sie endlich die Gendarmerie auf. Das ver
brecherische Ehepaar gab als Grund Streit
sucht der Greisin an.

Acht Millionen Kriegsverstümmelte. 
Nach den Berechnungen des Roten Kreuzes 
in Genf befinden sich solche Verstümmelte 
in den Staaten: Deutschland 1,537.000,Frank
reich 1,500.000, Italien 800.000, Österreich
164.000, Belgien 50.000, Vereinigte Staaten
157.000, England 117 000, Polen 320.000, 
Rumänien 100.000, Jugoslavien 164.000, 
Russland 735 000, Tschecho-Slovakei 236000, j 
Insgesamt 7,124.000. Dabei sind noch nicht 
gerechnet die Kriegsverstümmelten in der 
Türket, Ungarn und Japan, so dass man zu
sammen mit acht Millionen wohl nicht zu
viel veranschlagt.

Die Dauerschwätzerin. Leute, die 
nichts zu tun haben, kommen auf allerlei 
närrische Einfälle. Es gibt heute Menschen, 
die sich mit „Dauerschlaf“ , andere, die sich 
mit „Dauertanz“ die kostbare Zeit vertreiben. 
ImPinkatale gibt es eine bekannte Schwätzerin. 
Vergangene Woche verabredeten die Frauen 
des Dorfes: Eine solle in der Früh beim 
Schweineauslassen mit der Redelustigen an
fangen ein bischen zu „tratscherln“, nach 
einer Stunde eine zweite, nach wieder eine 
Stunde eine dritte u. s. f. Und so redete und 
schwazte die Arme, die von der Verschwörung 
nichts wusste, wirklich bis zum Abend. Und 
jetzt wird sie im ganzen Dorf noch fein 
ausgelacht. Die ist kuriert. Ob’s nicht noch 
mehr solche Exemplare gibt?

39 K i n d e r . Aus Schweden kommt die 
Nachricht von einem Mann, der im Alter 
von 69 Jahren steht und 39 Kinder hat In 
erster Ehe wurden ihm 15 Kinder geboren, 
zehn Jungen und fünf Mädchen, in der zwei
ten Ehe kamen zwölf Kinder, nämlich sechs 
Knaben und sechs Mädchen auf die Welt, 
und der dritten Ehe, die zurzeit noch an
dauert, sind bisher zwölf weitere Kinder, 
sieben Knaben und fünf Mädchen, entsprossen.

E i n  S c h la f v o n  2 7  T a g e n . Nach einem 
ununterbrochenen Schlaf von 27 Tagen ist 
in einer Klinik in Florenz der römische Stu
dent Antonio Rossi erwacht und befindet 
sich wieder vollständig wohl. Er erinnert 
sich nur, nach mehrtägigen Entbehrungen 
bei der Cascine von Florenz aus Erschöpfung 
eingeschlafen zu sein.

K a s s e n e in b ru c h  im  W ie n e r  k o m 
m u n is tis c h e n  P a r t e is e k r e t a r ia t , ln der 
Nacht auf Montag wurde in Wien in den 
Räumen des Parieisekretariates der kom
munistischen Partei in der Alserstrasse Nr. 69 
ein Kasseneinbruch verübt. Die Täter, die

nach Durchbrechung einer Mauer in die 
Räume lelangt waren, sprengten eine eiserne 
Kasse auf und erbeuteten einen Betrag von 
20 bis 30 Millionen Kronen. Das Sicher
heitsbüro hat eine Kommission auf den Tat
ort entsendet. Von den Tätern fehlt bisher 
jede Spur. Da haben also einmal die Kom
munisten erfahren müssen, was das Kom- 
munisieren bedeutet.

Japanische Milliardenspende für die 
Ruhr. Der japanische Botschafter Hioki in 
Berlin spendete zur Linderung der Not im 
Ruhrgebiete 100 englische Pfund oder zirka 
drei Milliarden Mark. Ein Heide unterstützt 
die Ruhrarmen, die modernen Heiden Frank
reichs berauben sie.

Ein Ochs für einen Zentner Tau
sendmarkscheine Die „Ratiborer Rund
schau“ meldet: Ein Landwirt wollte dieser 
Tage einen 18 Zentner schweren Ochsen 
verkaufen und forderte von einem Händler 
50 Pfund Tausendmarkscheine. Freiwillig 
bot der Händler 100 Pfund dieser Scheine. 
Beim Feststellen des Wertes von 100 Pfund 
Tausendmerkscheinen stellte sich heraus, 
dass für den Ochsen nur etwa 36 Mililionen 
Mark bezahlt waren. Um entsprechend be
zahlt zu sein, hätte er 1450 kg Tausend
marknoten verlangen müssen.

Rauchwarth bei St. Michael. (Glo
ckenweihe.) Eine Glocke der Rauchwarther 
Filialkirche wurde ebenfalls dem Kriege ge
opfert. Die Rauchwarther Gläubigen sammel
ten Jahre hindurch, um statt derselben eine 
neue zu schaffen. Diese Tage endlich, ist 
dieselbe aus der Glockengiesserei Ernst Sza- 
bó’s in Graz angelangt. Sie wiegt über 200 
kg. ist geziert mit den Bildnissen der hl. 
Elisabeth und der hl. Barbara Am 9. Sep
tember, als am Sonntage nach Maria Geburt, 
feierte Rauchwarth das Kirchweihfest und an 
diesem Tage wurde die neue Glocke geweiht
— Sic stand im Hofe der neuen Schule 
auf einem schönen, blaugeschriebenen, neuen 
Wagen, den die Rauchwarther Mädchen unter 
verständiger Führung der Lehrerin, Frau Anna 
Königshofer wunderbar mit Blumen zierten. 
Auch die Glocke selbst hatte herrliche Blu
menkränze. So auch die sodann vorgespann
ten Pferde waren mit Bändern geschmückt. 
Vor dem Gottesdienste ging der feierliche 
Zug unter Führung des hochw. Herrn Ad
ministrators zur Kirche, mit weissgekleideten 
Mädchen, Feuerwehr, mit Musikbegleitung 

| von der St. Michaeler Blechmusik-Kapelle, 
unter Glockengeläute. Vor der Kirche hielt 
der Wagen und H. Administrator nahm mit
3 Kantoren die herrlichen Cerimonien der 
Glockenweihe vor. Sodann sprach er in einer 
längeren, formdurchdachten Rede vor der 
Bedeutung der Glocke, die sichtlich grossen 
Eindruck auf die, von weit und breit herge
strömten andächtigen Zuhörer machte. Hierauf 
wurde die Glocke in die Höhe gezogen, 
worauf das feierliche Hochamt folgte, wäh
renddessen die St. Michaeler Kapelle Kir
chenlieder vorsang. Hier wollen noch wir 
erwähnen, dass bei der Verlagshandlung 
„Styria“ in Graz drei Lieder für zwei- und 
vierstimmen- Chor zur Glockenweihe zn 
haben sind, die auch für schwächere Chöre 
passen. * Ein Teilnehmer.*

Eiferer gegen die Mode. In Athen 
hat sich eine Verein gebildet, der erklärt, 
rücksichtslos gegen alles vorzugehen, was 
er als „Verderbnis der öffentlichen Sittlicii-

keit“ erkennt. Für den Niedergang der Moral 
macht er hauptsächlich die allzutiefen Aus
schnitte, die dort gewöhnlichen nackte Arme 
und die kurzen Röcke der Frauenwelt ver
antwortlich. Siegreifen Frauen, derenKleidung 
grössere Teile des Körpers unbedeckt lässt, 
am hellichten Tage an, beschmieren ihre 
Atme und Nacken mit Teer und besudeln 
dabei auch oft kostbare Toiletten.
Bei uns brächte man wohl kaum genug Teer 
zusammen, wollte man alle Frauenspersonen, 
die halbnackert herumlaufen, damit be
schmieren.

Wie schade, dass man seinerzeit zu 
den fleischlosen Tagen nicht auch kleider
lose Tage eingeführt hat!

Wirtschaftsfragen.
GELDKURSE.

D.-Mark 0.0005.20. — Ung. K. 2.35—2.40 
Schweizer Frank 12560—12610, Am. Dollar 
70.260-70.560. Die Goldparität 14.400 K.
Eine Silberkrone 5.220. Ein Silbergulden
14.300, Ein Zehnkronen-goldstück 131.000. 
Ein Gramm 14 kar. Gold 24,220, Ein Gramm 
Silber 800-1000-1040, Ein Dukaten 148.500 
Kronen.

Es kosteten'in der vergangenen Woche 
(13. Sept.) Weizen 2900—3000, Roggen 
2075-2175, Gerste 2050-2250. Hafer 2000 
2200 Kronen.

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

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

Pferdemarkt. Auf den Markt kamen: 
400 Stück Gebrauchs- und 214 Stück Schläch
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-

i rieht: Der Markt nahm einen lebhaften Verlauf.
Heu- und Strohmarkt in Wien.

Wiesenheu süss 140.00—160.000 K. Wiesen- 
I heu sauer 75 000—135.000 K. Klee 135.000

170.000 K. Schaubstroh 100.000-120 000 K.
Kanada, das grösste Weizenland 

der Welt. Kanada liefert derzeit für den 
Kopf der eigeneu Bevölkerung 35 Büschels 
(1 Buschei 36 Liter). Da aber in Kanada 
erst fünfzeh Prozent der zum Weizenbau 
geeigneten Ackerfläche bebaut sind,' ist die 
Weizenproduktion ungeheuer gross, und 
deshalb ist die Ansicht nicht unbegründet, 
dass Kanada allein den Teil des Bedarfs an 
Weizen, der in alien Ländern der Welt zu
sammen durch Einfuhr gedeckt werden muss, 
bestreiten kann. Die Vereinigten Staaten mit 
ihrer wachsenden Bevölkerung und fort
schreitenden Industrialisierung dürften bald 
als Ausfuhrland für Getreide wegfallen und 
ebenfalls auf kanadische Produkte angewie
sen sein. Dabei bliebe noch viel Weizen 
für Europa übrig, vorausgesetzt, dass die 
europäischen Länder in der Lage sind, das 
kanadische Getreide auch zu — bezahlen,
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Oer hohe Z i n s t e  und die Landwirtschaft.
Wir liaben uns am 9. September mit 

dem hohen Zinsfuss und der Kreditfrage für 
Handel, Gewerbe und Industrie beschäftigt. 
Weil ärger treffen die Wucherzinsen auf dem 
Geldmärkte aber die Landwirtschaft, die über 
kurz oder lang zugrunde gehen muss, wenn 
nicht bald eine billigere Kreditbeschaffung 
ermgölicht wird. WenYi wir vom Geldbe
dürfnisse der Landwirdschaft sprechen, so 
begegnen wir leider vielfach noch voller 
Verständnislosigkeit. Wer die bäuerlichen Be
triebe nur vom Hörensagen oder von den 
Schwätzereien gewissenloser Hamsterer kennt, 
glaubt heute noch an die sagenhafte Gold
grube der bäuerlichen Betriebe. Aber er frage 
nur einmal jene, die in den Jahren 1919 
und 1920 aus der Stadt geflohen und sich 
auf dem Lande angekauft haben. Sie alle 
kennen nur einen Wunsch, möglicht schnell 
wieder vom Betrieb loszukommen, der sich 
heute weniger als jemals rentiert.

Wenn wir mit dem Rechenstifte die 
Preise für die bäuerlichen Erzeugnisse und 
für die bäuerlichen Bedarfsartikel durchgehen, 
kommen wir zu dem Ergebnis, dass der 
Bauer alle Waren, die er benötigt, mit dem 
20.000- bis 30.000fachen Friedenspreis be
zahlen muss, während er für seine Erzeug
nisse durchschnittlich das lO.OOOfache bis 
20.000fache bekommt. Wenn der städtische 
Verbraucher trotzdem die Lebensmittel um 
den 20.000- bis 30.000fachen Betrag bezahlen 
muss, so liegt die Schuld eben darin, dass 
der Zwischenhandel mit fremdem Gelde zu 
wahnsinnigen Zinsen arbeiten muss. Aus 
dieser Gegenüberstellung erklärt sich, dass 
unsere Landwirtschaft, namentlich der Gross
grundbesitz, vielfach schon passiv ist und 
nur durch Raubbau am Walde sich halten 
kann, während der Mittel- und Kleinbesitz 
an den Arbeitskräften der Familienangehörigen 
einen ähnlichen Raubbau, betreiben muss, 
um sich über Wasser zu halten. Unglücks
fälle im Viehstande, Hagelschläge, Feuers
brunst u, dgl. bringen bei den heutigen Mil
lionenwerten den betroffenen Besitzer in tiefe 
Verschuldung, wenn nicht in schwere wirt
schaftliche Gefahren.

Eine weitere Quelle bäuerlicher Ver
schuldung sind die Erbschaftsteilungen. Bar
geld zur Regelung der Erbschaft bei mehreren 
Erben ist wohl nie in ausreichender Summe 
vorhanden. Der Übernehmer wird sofort in 
Schulden gestürzt, die er in den wenigsten 
Fällen tragen kann, wenn die weichenden 
Erben nur einigermassen befriedigt werden 
sollen. In den letzten Monaten ist man die
sen Fragen vielfach ausgewichen, indem man 
einfach alle Erben auf den Besitz schreiben 
Hess. Dieser Viertel-, Fünftel- und Sechstel
besitzbirgt beim Gewerbe und beim städtischen 
Hausbesitz eine Quelle fortlaufenden Ver
drusses und ist in der Landwirtschaft, in 
der es auf die Arbeitsleistung des Besitzers 
ankommt, einfach eine Unmöglichkeit, ab
gesehen davon, dass die Errechnung und 
Teilung des Reinertrages ein Ding der Un
möglichkeit für den Klein und Mittelbesitz 
*st. Dieser grossen Gefahr für den Bauern_ 
stand kann nur begegnet werden, wenn für 
die Erbschaftsregelung hinreichende Kredite 
zu annehmbaren Bedingungen offen stehen

Vor dem Kriege rechneten wir mit einer 
drei-, höchstens vierprozentigen Rentabilität 
landwirtschaftlicher Betriebe. Darüber ginge c

Besitz nicht zerfallen, so ist die nächste 
schwere Frage: Wie steht es dann mit den 
Erbschaftsregelungen ? Sollen alle weichenden 
Erben zusammen sich mit einem Sechstel 
der Erbschaftsmasse begnügen ? Das ist un
gerecht, wird man überall antworten. Was 
aber sonst ? Die höhere Belastung der Be
sitzung ist vom wirtschaftlichen Standpunkte 
aus unmöglich, abgesehen davon, dass keine 
Kasse mehr Geld geben würde. Ein Ausweg 
wäre der Verkauf des ganzen Besitzes oder 
eines i eiles. Nun steht die Lage auf dem 
Realitätenmarkte heute aber so, dass einem 
grossen Angebote eine äusserst geringe Nach
frage gegenüber steht, weil eben überall das 
Geld fehlt. Die Zwangsfolge wäre eine Ver
schleuderung des Besitzes, die auch den Er
ben wieder keinen Nutzen bringen kann. 
Line Besserung ist nur möglich, wenn für 
den bäuerlichen Besitz wieder langfristige 
Hypothekardarlehen zu einem Zinsfuss ge
währt werden, der die vierprozentige Ren
tabilität nicht oder nicht wesentlich über
schreitet. Dr. L. Thurner.

auch die Steuerbehörden bei den Bemes
sungen nicht hinaus. Seither hat sich durch 
die Verschlechterung des Verhältnisses zwi
schen Einnahmen und Ausgaben die Lage 
noch zu ungunsten der bäuerlichen Betriebe 
verschoben, so dass wir kaum mit einer 
zweiprozentigen Rentabilität rechnen können. 
Wir wollen aber trotzdem der folgenden Be
rechnung die vierprozentige Rentabilität zu
grunde legen. In der Vorkriegszeit waren zwei 
Drittel des Besitzwertes die oberste Ver
schuldungsgrenze. Nehmen wir einen Besitz 
im Werte von 12.000 K, mit einer Verschul
dung von 8000 K. Die Rentabilität stellte 
sich günstigstenfalls auf 480 K, welche zur 
Gänze für die Verzinsung in Wegfall kamen. 
Beim geringsten Unglücksfalle, wie nur zu 
oft einer eintrat, musste der Besitzer 
selbst mit seiner Arbeitskraft und der seiner 
Kinder dem Steueramte und der Sparkasse 
Fron leisten, um die Zahlungen zu sichern.

Rechnen wir diesen Fall nun auf die 
heutigen Verhältnisse um. Landwirtschattiche 
Besitzungen haben heute im Bestfalle den 
lOOOOfachen Friedenspreis erreicht. Im ge
gebenen Falle haben wir also einen Wert 
von 120 Millionen Kronen. Trotz der ver
schlechterten Rentabilität wollen wir wieder 
eine vierprozentige zugrunde legen. Das 
macht 4,800.000 K Die Zweitritteiverschul
dung, also eine Schuldenlast von 80,000 000 K 
angenommen, verschlingt bei dem heutigen 
Zinsfuss von mindestens 25 Prozent die Zin
sentilgung allein die Summe von 20,000 000 K, 
überschreitet also die Rentabilität um mehr 
als das Vierfache, oder mit anderen Worten, 
der Betrieb ist nicht mehr imstande, aus 
sich heraus die Zinsen zu tragen, er ist über
schuldet und fällt unvermeidlich dem Zu
sammenbruche anheim Der Besitz erträgt 
nicht einmal mehr eine Fünftclverschuldung, 
da in diesem Falle für den Zinsendienst noch 
immer 6,000.000 notwendig wären. Bei 
bäuerlichen Betrieben ist es eben nicht wie 
beim Handel, bei der Industrie oder dem 
Gewerbe, wo heute, wenn auch unter Opfern, 
die Zinsen immer noch einkalkuliert werden 
können. Der Bauer ist mit seinen Produkten 
auf Gnade oder Ungnade dem Weltmarkt
preise ausgeliefert, während die Industrie 
vielfach durch Schutzzölle gedeckt ist.

Wenn wir nach der obigen Berechnung  ̂
bei der wir aber noch immer die vierpro ■ 
zentjge Rentabilität annehmen, obwohl wir 
mit einer höchtens vierprozentigen Renta
bilität annehmen, obwohl wir mit einer höch
stens zweiprozenfigen rechnen sollten, die 
Höchstgrenze der Verschuldung mit höchstens 
einem Sechstel annehmen müssen, soll der
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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.
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Geprellte Auswanderer.
Im August dieses Jahres erregte in 

Graz ein Mann, wie kurz berichtet, durch 
seine verschwenderische Lebensweise und 
durch grosse Geldausgaben die Aufmerksam
keit der Polizei. Ehe es jedoch dieser gelang, 
ihn festzunehmen, war der Mann aus Graz 
verschwunden. Wie nunmehr aus Wien be
richtet wird; hat er sich dort selbst gestellt. 
Es ist dies der 41 jährige Schifffahrtsgesell
schaftsinspektor Ignaz Engler. Engler, der 
im Aufträge der Cunard-Line Auswanderungs
lustige in Überfahrtsangelegenheiten'unter
weisen sollte, nahm widerrechtlich Geld für 
Fahrkarten, Pässe u. dgl. an sich und führte 
mit dem veruntreuten Summen ein flottes 
Leben. Er unterhielt in Graz mehrere Lieb
schaften, brachte auch aus Wien eine VarietS- 
sängerin mit und war ständiger Gast in 
Nachtlokalen. Sein „Tätigkeitsbereich“ er
streckte sich hauptsächlich auf Fürstenfeld 
und Umgebung. Er besuchte von dort aus 
auch Güssing und gab Gelage Seine Opfer, 
zumeist abgebaute Beamte aus der Oststeier
mark und aus dem südlichen Burgenland, 
schädigte er nach eigenen Angaben um 500 
Dollar und 10 Millionen Kronen. Engler, der 
die letzten Ersparnisse mancher Auswanderer 
sinn- und gewissenlos verschleuderte, wird 
dem Grazer Landesgerichte überstellt werden.

Ä
irr-
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Kaufm annlehrling
wird sofort aufgenommen beim

Herrn Jo se f Zápor Kaufmann, Güssing.

Fliegentod radikalstes Mittel zur gründ
lichen Vertilgung der Fliegen 
bei Béla Bartunek, Güssing
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■ SIE ALS LANDWIRT 
£  MÜSSEN

' KUNSTDÜNGERa BENÜTZEN
^  D E R  B EST E ; N U R  IST  

GUT G EN U G !!!!!!
DEN FÜR UNSEREN 
BODEN GEEIGNETEN

BEKOMMEN SIE BEI

m
¡8

P A U L  K R A M M E R ' S
WITWE

ST.-MICHAEL
TEL. No 1.

BESTELLEN SIE HEUTE!!!
¡ ▼ B V B V B W B V B V B V

\

3
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M M  M  M
Johann Krammer
Wein- & Holzgrossshandlung

Stegersbach

SPARKASSA AKTIEN GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

G E G R Ü N D E T  in J A H R E  1891-___

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

netto 100!o-ger Verzinsung,
Gewährt Darlehen aut Wechsel und

Conto-CorrentgegenSicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlicher bankmässigen 

Transaktionen.

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

Eigenes Kapital: 1,355.900 ung. K
70,000.000 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 in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

eingelöst.
Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen.

Vertretung des Norddeutschen l.loyd und United 
Staates Lines, Bremen-New-York.

ö~üs"s i n g e r  Z e i t u n g

m

16. September 1923.

Ein outerhaltenes %1

ung. Fabrikat 
ist preiswert zik  verkaufen 
bei J ,  Freisslinger Gastwirt, 

St.-Michael.

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, Güssing.
C O S U L I C H - L I N E

Nach N e w - Y o r k
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 Gssulioh-Line. Graz, Annenstrasse 5 7 .

"ETERNIT“-Schiefer ist das beste 
und billigste Dach,

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

Generalvertretung: Leopold H o f f m a n  Güssing.
Eigentümer, Herausgeber und Verleger Johann Hajszái,yi Güssing. Verantwortlicher Redakteur Franz Wefndl Sauerbrunn Burgenland

Druckerei Béla Bartunek, Güssing. ,  ___ ’ b
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