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Die Naturalleistungen.
Von Janitschar.

Es ist eine strenge kirchenrecht
liche Forderung, dass der Priester von 
den Einkünften seiner Pfarre, bzw. 
Pfründe standesgeniäss leben könne. 
Darauf wird bei Gründung der Pfarren 
immer streng geachtet und nur solche 
Gründungen können gut geheissen 
werden, bei welchen das sichere Aus
kommen des Priesters festgestellt wor
den ist.

Deshalb hat eine jede Pfarre die 
sogenannte Fassion oder die Canonica 
Visitatio, in der der ganze Pfarrbesitz- 
stand (Haus, Grund) und sonstige Ge
bühren und Einkünfte der Pfarre ge
nau aufgezählt sind.

Bei Errichtung einer jeden Pfarre 
oder sonstigen Pfründe wird eine solche 
Urkunde in mehreren Exemplaren aus
gestellt und ein Exemplar davon im 
Pfarrarchive aufbewahrt.

Da der Gründer der Pfarre, ob 
ein Privat-Patronatsherr oder der Re
ligionsfond — gewöhnlich nur den 
Bau und die Instandhaltung der Kirche 
und der Pfarrgebäude auf sich nimmt, 
bleibt die Dotierung des Pfarrers —

die Erhaltung der Personen — in der 
Regel den Pfarrangehörigen, d. h. für 
das notwendige Einkommen des Pfar
rers müssen die Pfarrbewohner auf- 
kommen. Nun aber war selbst noch 
Ende des vergangenen Jahrhundertes 
das Geld nicht so wie heute in jeder 
Westentasche zu finden. Damals hatte 
der Bauer Holz, Frucht, Eier, Schmalz 
und dergleichen, Geld aber sah er 
jahrein - jahraus recht selten in seinem 
Hause. Daher kam es, dass die Leute 
fast überall das für jene Zeiten fest
gestellte Minimal-Einkommen in Na
turalien statt in Geld sicherstellten. 
Und weil vielerorts, besonders in un
seren Gegenden, die Leute meist nur 
Kleinbauern, sogenannteSöllner waren, 
die auch diese Naturalien nur im be
schränkten Masse zu geben im Stande 
waren, so ersetzten sie den noch feh
lenden Betrag damit, dass sie sich im 
Ausmasse dieses Fehlbetrages zur Be- 
arbeitung des Pfarrgrundes verpflich
teten. Aus-Xkm obigen ist es. aIsq er
sichtlich, dass diese Naturalleistungen 
keine Draufgabe, kein peschenk, son
dern das gesetzmässige Pfarreinkom- 
men sind, welche in die Fassion ge- 

! nau aufgenommen und in ihrem Geld
werte in das Mindestmass des Pfarr-

einkommens einberechnet wurden.
Heute, in der Hochblüte der Geld

inflation und des demokratischen Zeit
geistes, ist diese Art der Pflichtleistungen 
alles, nur nicht mehr modern und 
populär. Es schwärmt dafür weder 
das Volk noch der Klerus. Der letz
tere umso weniger, da er vielerorts 
wegen Besitzverschiebungen einen gros 
sen Teil dieser Leistungen einbüssen 
musste und die meisten unliebsamen 
Reibungen entstehen zwischen Volk 
und Pfarrer gewöhnlich aus diesen 
Naturalleistungen, auf welche er, weil 
sie eben sein Einkommen bilden und 
ihm bis aufs Letzte eingerechnet sind, 
nicht leicht, oder mancherorts ohne 
Gefährdung seiner Existenz, durchaus 
nicht verzichten kann. Es sind auch 
in sehr vielen Pfarren diese Naturalien 
schon längst vor dem Kriege, und 
zwar meist auf Wunsch der Geistlich
keit, abgelöst worden. Wo dies nicht 
geschehen ist, dort war es eben fast 
überall das Volk selbst, welches diese 
Leistungen lieber in Natura als in 
Geld zu entrichten gewünscht hat.

Eben deshalb ist es jedem recht 
und vernünftig denkenden Menschen 
fast unverständlich, wie nur bei etwas 
guten Willen aus der Frage der Ab-

GiissingundseineBurgherren.
47. — Von J\ ü ra tian  Leser. —

(Fortsetzung.)

Fürst Adam Wenzel,
Sohn des Grafen Ludwig Ernst, geboren 1722, 
war k. k. wirkl. geh. Rat und Kämmerer, Ge- 
neraifeldzeugmeister und Oberst eines ung. 
Infanterieregimentes, starb 1787 in Sacconelia 
in Italien. Sein Herz wurde in die hiesige 
Gruft gebracht.

Franz,
Sohn des Grafen Adam 111. von Batthyány, 
geboren 1737, hielt sich meist in Zalaszentgrót 
auf, wo er im Rufe eines milden Wohltäters 
der Armen 1821 starb. Sein Leichnam ruht 
in der Güssinger Gruft.

Karl,
Sohn des Grafen Adam 111. geboren 1743, 
war ein grösser Freund und Förderer der 
Kunst. Durch seinen Freund Baron Nikolaus 
Vay liess er aus London ein Modell von 
einer Baumwollspinnmaschine bringen, wo
nach er mit Beihilfe des berühmten Tech
nikers Baron Kempelen auf seinem Gute 
Burgau in Steiermark eine Baumwollspin
nerei errichtete. Zu demselben Zwecke wurde 
auch in Güssing das Neu oder Judengebäude 
errichtet. Sämtliche dazugehörige Maschinen
werke waren bereits zur Aufstellung herge
liefert, aber der zu Burgau 1814 erfolgte 
Tod des Grafen Karl machte seinem Plan

für immer ein Ende. Seine Nachfolger, spe
ziell Graf Christoph siedelten in das ob- 
genannte Gebäude Juden an', das deshalb 
den Namen Judengebäude führt.

Fürst Ludwig.
Sohn des Fürsten Adam Wenzel geboren zu 
Pressburg 1753, war wirkl. Kämmerer, Rat 
für Nieder-Österreich, Obergespan des Eisen
burger Komitates und Oberst der ungarischen 
unter dem Namen der Insurgenten bekannten 
Miliz von 6 Eskadronen Husaren, die be
stimmt waren gegen Napoleon zu kämpfen. 
Aber vor ihrem Abmarsch wurde der jFriede 
von Campotormio geschlossen. Aus 'seiner 
Lebenszeit ist für uns von besonderer Merk
würdigkeit die Abtragung der hiesigen Burg. 
Davon schreibt Tárnok*) folgendes: Á,Die 
hohe Familie Batthyány erhielt die Güssinger 
Burg im unversehrten Zustande bis zum Jahre 
1775, da mussten auf allerhöchste Verordnung 
der Regierung die Waffen jener Familienbur
gen, die aufhörlen Landesschutzburgen zu 
sein, entweder verkauft oder dem Staate 
übergeben werden. Zu diesen Burgen gehörte 
auch Güssing. Aus diesem Grunde sind in 
unserer Burg um das J. 1778 ungeheure alte 
Waffen um einen geringen Preis versteigert 
worden, während die Kanonen die Regierung 
übernahm. Die damaligen Buigherren hielten

*) Die Abstammung des fürstl. und 

gráfl. Geschlechtes der Batthyány rom Jahre 

972—1S7Í. Gross-Kanissa 1875. 31 S.

die Aufrechterhaltung der waffenlosen Burg 
für zwecklos und kostspielig, daher beschlos
sen sie die teilweise Abtragung der, durch 
mehrere Jahrhunderte den Feinden und Stür
men trotzenden Urmauerwerke, womit der 
Anfang um das Jahr 1778 gemacht wurde. 
Den ersten Dachziegel nahm der herrschaft
liche Schreiber Georg Stockhofer herunter. 
Besonders waren es die nördlichen und west
lichen Wohngebäude der [üngeren oder 
gräflichen Linie, welche zerstört wurden, die 
Ziegel und Steine verwendete man dann zum 
Aufbau von prächtigen Meierhöfen und an
derer Gebäuden. Der östliche Teil der älteren 
oder fürstlichen Linie ist ebenfalls abgetragen 
worden, den südlichen oberen und noch 
stehenden Teil verschonte Fürst Ludwig und 
hielt ihn mit grossen Opfern aufrecht.

Ihm haben seine Nachfolger den Be
stand der noch stehenden Urmauern und 
der noch wohnlichen Räumlichkeiten zu ver
danken, in welchen die Wohnung für den 
Burgwächter, ein Arsenal mit alten Gewehren 
u. s. w. zu sehen ist.“

Fürst Ludwig stellte die im verwahr- 
losteuZustandesich befindliche Schlosskapelle 
her und umgab das zu Ehren Maria Schnee 
geweihte alte Altarbild daselbst mit einem 
herrlichen gotischen Altäre. (1794),.. Tárnok 
schreibt (ebendaselbst 38. S )  „Die Stadt 
Güssing und seine Schutzburg war mehrere 
Jahrhunderte hindurch bis zu den Zeiten der
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Iösung dieser Naturalien, welche doch 
alle, Volk wie Klerus, gleich wünschen, 
jene traurigen Reibungen und Anfech
tungen, ja oft Feindseligkeiten ent
stehen können, deren man zumgrössten 
Schaden der Seelsorge, tagtäglich Au
genzeuge sein muss.

Macht man aber einen etwas 
tieferen Blick in dieses unselige Trei
ben, so wird uns der Wirr-Warr so
fort klar. Bei jenen nämlich, die diese 
Frage zu parteipolitischen Agitations
zwecken ausnützen, handelt es sich 
eben nicht um eine gerechte Ablösung, 
sondern um eine einfache Einstellung, 
eigenmächtige Verweigerung dieser 
Naturalleistungen. Dass dabei die 
Existenz der meisten Pfarren in Gefahr 
käme, das macht diesen Herren gar 
keine Sorge, da ja das Abkommen 
Aufhören — der Pfarren, bzw. die Ver
nichtung oder Lahmlegung der kath. 
Kirche eben' das Endziel ihrer Be
strebungen ist. Dass aber so ein Ziel 
unsere christlichen Bauern nicht Vor
haben, die Auflassung der Pfarren, 
und die Vernichtung der Existenz 
ihrer Seelsorger nicht bestreben, halten 
wir für .selbstverständlich. Denn ein 
jeder vernünftig denkende Bauer muss 
es einsehen, dass, wenn bei den Na
turalleistungen welche Änderung ent
stehen kann, diese sich nur auf die 
Form der Leistung beziehen kann, 
oder mit anderen Worten, es kann 
nur von einer gerechten Ablösung die 
Rede sein.

Nun ist ader die Frage, wie könnte 
und wie sollte diese Ablösung ge
schehen? Jedenfalls in einer wertbe-

Burgherren des Fürsten Ludwig und Grafen 
Karl mit einigen hundert Joch Sümpfen und 
einem Fischteich umgeben, die einst zur 
Verstärkung der Burg vieles beitrugen. Im 
Jahre 1784 beschlossen die zwei Gutsherren 
die Ableitung und Trockenlegung derselben, 
wodurch sie zu futterreichen Wiesen gelang
ten.“ Mit dieser Trockenlegung ist wahr
scheinlich auch der neue Mühlbach geschnit
ten, daneben die herrschaftliche Mühle gebaut, 
und der alte Bach vor dein „Teich-Maierhof“ 
verschüttet worden, wodurch die alle Mühle 
im Mühlwinkel ihre Wirksamkeit einstellte.' 
Ferner kann in diesen Zeitabschnitte der 
Damm mit dem Fahrweg gegen den Mühl
winkel angelegt worden sein, auf was in 
gewisser Beziehung die Übcischrift der Zie 
gelbrücke in der Nähe des St, Johannes 
Standbildes hinzuweisen scheint:

F R I N .  L U D Q V I C U S  E T

C O f t .  C A R O L U S

D E  B A T T H Y Á N Y

noccLxxxvni
E R E X E R U N T  

zu deutsch: errichtet durch den Fürsten 
Ludwig und den Grafen Karl 1788.

Fürst Ludwig erhöhte das von Palatin 
Ludwig Ernst zu bauen begonnene heutige 
Schloss Draskovich um einen Stock und 
vergrüsscrie es 1804 mit zwei Flügelgebäu
den. Nachdem Fürst Ludwig auch als Patro- 
natshen stets das seinige leistete, starb er 
zu Meidling am 15. Juli 1806. Seine irdische 
Hülle haut in hiesiger Familieiigmft der all 
gemeinen Auferstehung. Er hintérliess zwei 
Söhne: Philipp und Johann Baptist 

(Fortsetzung folgt )

ständigen Form, da sonst ein bestän
diges Damoklesschwert über die 
Pfarren hängen würde und es geschehen 
könnte, dass durch ein heute noch 
unvorhergesehenes Ereignis die meisten 
Pfarren plötzlich materiel in Konkurs 
geraten und entweder eingestellt oder 
von den Gläubigen neu errichtet wer
den müssten. So etwas aber ohne 
zwingende Not auszuiichten, wäre doch 
ein Unsinn und eine unverzuliche 
Kurzsichtigkeit.

Die andere und vielleicht noch 
wichtigere Frage ist aber die; wer 
soll diese Ablösung machen, bzw. wer 
soil diese Leistungen in ihrer neuen 
Form auf sich nehmen?

Hier kämen zwei Faktoren in 
Betracht u. zw. entweder der Staat, 
oder die Gläubigen selbst.

Vom Standpunkte der Gerechtig
keit und Billigkeit aus betrachtet, sollte 
und müsste die Lasten dieser Ablö
sung der Staat tragen schon aus dem 
Grunde, damit auch diese Lasten auf 
sämtliche Bürger des Staates gleich 
verteilt werden, wie gleich verteilt 
auch die übrigen auf dem Staate lie 
genden Lasten sind. Dass manche 
Bürger des Staates sagen würden, sie 
brauchen keinen Geistlichen weil sie 
auch an keinen Gott glauben, diese 
Entgegnung ist durchaus nicht von 
Belang, da auch der christlich gesinnte 
Bürger zur Erhaltung so macher Ein 
richtung beitragen muss, die durch
aus nicht nach seinem Geschmacke 
sind, wie z. B. die Kosten der Zivil- 
matriken, des Krematoriums, des Hof- 
operntheaters, den verschiedenen frei
sinnigen und an' ichristlichenSchulen etc.

Merkwürdigerweise ist die Ab
lösungsfrage in Sauerbrunn deshalb 
noch nicht geordnet, weil der Bauern- 
bündlerische Abgeordnete D. von der 
Ablösung nichts hören und wissen 
will, wo doch gerade seine Partei am 
meisten mit dieser Frage agitiert. Un
glaublich und doch wahr! Die Lösunng 
des Rätsels ist einfach. Die Ablösungs 
frage ist bei diesen Herren nur der 
Vogelleim für die Wahlzeit, um damit 
recht viele Bauern zu fangen. Ist die 
Wahl vorüber, wollen sie, wie die 
Vergangenheit klar beweist, von dor 
Ablösung nichts hören. Sie brauchen 
eben ein Mittel, um den Bauern gegen 
den Pfarrer hetzen zu können.

Aus dem sozialistischen Paradies.
(Nach einem Artikel im „Neuen Reich“ Nr. 49.)

Warum kämpfen die Sozialdemokraten 
| gegen die Sanierung unseres Staates? Waium 
j wollen sie verhindern, dass wieder Oidnung 

einziehe in unser schwer geprüftes Österreich. 
; Man könnte glauben, jetzt, wo sie ihr Ziel, 
| die Republik erreicht haben, müssten sie 
i doch ein allererstes Interesse daran haben, 
j diesen Staat im Aufstieg zu sehen. Weit ge- 
! fehlt. Sie haben ja ihr Ziel noch nicht er

reicht. Ihr Ziel ist ja nicht die Republik, in 
i der wir jetzt leben, die demokratische Re- 
1 publik, sondern sie haben noch ein weit 
j schöneres Geschenk in der Tasche, die so

zialistische Republik. Dort, sagen sie, wird 
! es uns e st gut gellen, dort wird die Frei

"  G ü s s i n g e r_ Z e i t u n g _

heit, die Gleichheit und die Brüderlichkeit 
erst restlos verwirklicht werden können.

Nun, wir wollen uns einmal so eine 
sozialistische Republik kurz näher betrachten. 
Sehen wir uns einmal Russland an, das 
schon seit zirka sechs Jahren den Segen des 
sozialistischen Staates geniesst.

Freiheit, ln ihrem neuen Strafgezeiz 
finden sich folgende Bestimmungen: Art 121, 
der Unterricht Minderjähriger und überhaupt 
Unerwachsener in Religion, in Staats- und 
Privatanstalten wird mit schwerem Kerker*
bis zu einem Jahre bestraft.

Art. 124, die Abhaltung religiöser Funk
tionen (Handlungen) und das Aufhängen 
religiöser Bilder und Schriften wird mit 
schwerem Kerker bis zu drei Monaten be
straft. In einer Anweisung des Kommissärs 
(Ministers) für innere Angelegenheiten heisst 
es : Aile Religionen ohne Unterschied sind 
als staatsfeindlich zu behandeln und haben 
in keinen Fall Anspruch auf den Schutz der 
Behörden. Weiters: Keine Religionsgenossen
schaft darf bewegliches (Geld) oder unbe
wegliches (Grund)Eigentum besitzen Weiters, 
jeder öffentliche und private Gottesdienst ist 
verboten.

Gleichheit: Die Volkskommissäre lassen 
es sich in der Hauptstadt bei vollbesetzter 
Tafel, bei Wein und Musik Wohlergehen, 
während Millionen von Menschen hungern. 
Es ist sichere Tatsache, dass in den rus
sischen Hungergebieten, Mütter ihre Kinder 
und Verwandte ihre Verwandten aus Ver
zweiflung töteten und verzehrten. Dies in 
Russland, dass vor dem Kriege viereinhalb 
Milliarden Pud (russisches Getreidemass) 
Getreide jährlich ausführen konnte. Ein hoher 
Geistlicher wurde erschossen, weil er die 
Herausgabe der kirchlichen Gefässe verwei
gerte, dem Judas iskariot wurde ein Denk
mal gesetzt, das im Beisein von Vertretern 
der Regierung feierlich enthüllt wurde. Die 
Priesterseminare wurden gesperrt, dafür für 
eine Schule zur Verbreitung der Gottesleug- 
nung ein eigenes Gebäude errichtet.

23. September 1923.

Die Zusammensetzung der Regierung:
Mitglieder

zahl

Rat der Volkskommissare 22
davon
Juden

17
%
77

Kriegskommissäre 43 33 77
Auswärtiges 16 13 81
Finanzkommission 30 24 80
Justizkommission 21 20 95
Unterricht 54 42 79
Soziales Hilfswerk 6 6 100
Arbeitskominission 8 7 88
Rotes Kreuz 8 8 100
Provinz-Kommissäie 23 21 91
Journalisten 41 41 100

Brüderlichkeit: Die Kerker sind über
füllt. Zellen für eine Person bestimmt, sind 
mit 3 bis 4 angefüllt. Als Nahrung am 
Morgen ein Stückchen Brot, mittags ein He
ring in Wasser, abends gewärmtes Wasser 
ohne jede Zugabe.

Laut offizielen (amtliche) Listen wur
den seit dem 7. November 1917 auf Befehl 
der Regierung hingerichtet, 38 Bischöfe, 1215 
I liester, /773 Lehrer, 3000 Ärzte, 54.650 
Offiziere, 260.000 Soldaten, 10500 Polizei
offiziere, 48.500 Gendarmen, 22.950 Guts
besitzer, 355 250 Mittelständler (Gewerbe
treibende und Beamte) 192.350 Arbeiter und 
815.100 Bauern.

Wer sehnt sich nicht dernach in die
sem Staate zu leben. Wet möchte nicht diese 
Freiheit, diese Gleichheit, diese Brüderlich
keit verkosten!
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Nun es ist leichter Rat:
Wer will das unser liebes Österreich 

einmal nach diesem Grundgesetze regiert 
werde, der stimmt am 21. Oktober 

s o z i a l d e m o k r a t i s c h .
■paed. Loki.

Weltrundschau.
Italien.

Den ewigen Völkerfrieden hat einst 
Wilson in seinen 14 Schwindelpunkten ver- 
heissen. Und da! jeden Tag sehen wir neue 
Gewitterwolken am politischen Weltenhim- 
mel aufsteigen. Der Konflikt Italiens mit 
Griechenland scheint erledigt. Aber mit Ab
sicht sagen wir „scheint“ . Der Katzelmacher 
war immer falsch Wäre es so, wie er vor
gibt, wozu dann die Truppenzusammenzie- 
hungen, die ununterbrochen und in aller 
Stille stattfinden. Im Raume von Görz, Triest, 
Udine, Venedig, werden eine Reihe von Ar
meekorps, feldmarschmässig ausgerüstet, ge
sammelt. Ebenso in Unteritalien bei Galiipoli. 
Die Einberufung aller Reserveoffiziere ist 
zwar noch nicht erfolgt, sondern vorerst zirka
40 Prozeni, die übrigen erhielten das Verbot
grösserer Reisen.

Die Flotte wird fieberhaft mobilisiert.
Die Marinereserveoffiziere sind ausnahmslos
einberufen.

Italien hat erklärt, Korfu zu räumen.
Wozu aber, könnten wir fragen, hat es dann 
nachträglich noch die Inseln Paxos und Anti- 
paxos seither besetzt ?

Polen.
Zur Anknüpfung besserer Handelsbe

ziehungen begab sich Bundeskanzler Seipel 
am vergangenen Montag nach Warschau. 
Seipel wurde dort als ein „grösser, zielbe
wusster Politiker, ja als der Retter Öster- 
leichs“ so gefeiert, dass dadurch auch die 
Begrüssung des französischen Marschall 
Foch und des Königs von Rumänien in 
Schatten gestellt wurde.

Deutschland.
Frankreich ist daran, Deutschland zum 

zweitcnmal.c zu besiegen. Früher im Krieg, 
jetzt in der Wirtschaft Die deutsche Wirt
schaft ist am Ruhrwiderstand zusammenge
brochen. AVin stellt unmittelbar vor der 
Beendigung des passiven Widerstandes. Wie 
weit die Geldentwertung vorgeschritten ist, 
erkennt man an deti ungeheuren Zahlen, mit 
denen heute in Deutschland gerechnet wer
den muss. Die staatlichen Beamten erhalten 
monatlich über 2 Trillionen Mark. Wie viel 
ist das? Nach deutscher Rechnung (— die 
Franzosen und Italiener rechnen anders —) 

sind bekanntlich 1000 Millionen eine Milli
arde. 1000 Milliarden sind eine Billion. 1000 
Billionen sind eine Trillion. In Ziffern aus
geschrieben 1.000.000.000.000 000.000 Nach 
französischer Rechnung sind erst eine Million 
Millionen eine Milliarde u. s f.

Spanien.
ln Spanien gab es in der vergangenen 

Woche wieder eine Revolution. (Wir werden 
das Revolutionieren schon bald gewohnt. 
Einmal in Portugal, dann in Italien, dann 
Bulgarien, jelzt Spanien. Das nächste Land 
scheint Deutschland zu sein, wo sich Süd

deutschland. mit Bayern an der Spitze von 
Norddeutschland mit dem schnarrenden 
Preussen trennen dürfte.) Das Ministerium 
in Spanien wurde gestürzt und hinter Schloss 
und Riegel gesetzt. Das Parlament wurde 
lieimgeschickt. Nun herrschen in Spanien 
neben dem König, der nur eine Schatten 
figur ist, die Generale. Der General Rivera 
in Spanien wirds dem Mussollini in Italien 
nachmachen.

A U S  N A H  U N D  F E R N .
|  |  Erzpriester Franz Thomas tot. |
■wmrBrwwTii   — —

Aus S t . - M i c h a e i  kommt die 
Trauerkunde, dass am Donnerstag 20. Sept.
8 Uhr morgens plötzlich der Hochwürdige 
Erzpriester gestorben ist. Er wollte in der 
Früh noch die hl. Messe lesen, da machte 
eine Herzlähmung seinem tatenreichen Leben 
ein jähes Ende. Er ist in Jennersdorf am 
27. XII. 1870 geboren, wurde 1893 zum 
Priester geweiht und war seit 1896 in St. 
Michael.  ̂ In der kritischen Übergangszeit 
wurde er zum Generalvikar für das Süd
liche Burgenland ernannt, welches verant
wortungsvolle Amt er aber bald zurücklegte. 
Das feierliche Begräbnis ist Samstag 10 Uhr 
vormittag.

Geselligkeits- und Verschönerungs
verein Stegersbach. Einladung zu dem 
am Samstag den 29. September 1923 in 
Hugo Bauer’s Gasthof in Stegersbach zu 
Gunsten der Stegersbacher Ruhrkinder statt
findenden Lustigen Abend mit Konzert des 
bekannten Viergesanges des Grazer Männer
gesangvereines und zwar der Herren Antley, 
Knoll, Hrad und Ruhri. Ausserdem haben 
ihre freundliche Mitwirkung zugesagt die 
Herren Musikprofessor Roman Kölle und 
Violinviitous Fachlehrer Hollmann Milglieder 
des Grazer M. G. V. mit Klavier und Vio- 
linvorträgen, sowie Liedern zur Laute. Be
ginn 8 Uhr abends. Eintritt 12.000 Kronen.

Glockenweihe in Rohr. Am Sonntag, 
den 30. September werden in Rohr die 2 
neuen Glocken geweiht. Hiebei feiei 1 icher 
Gottesdienst mit hl. Messe und Predigt. Die 
Feuerwehren der Umgebung werden dazu 
freundlich eingeladen.

Ausforschung Stefanie Foitl, neun 
Jahre alt, vagiert mit ihrer Pflegemutter 
Johanna Lehner und dem Schweizer Franz 
Gösch! herum. Da die sittliche und gesund
heitliche Erziehung des neunjährigen Mäd
chens gefährdet erscheint, ist der Lehner die 
Stefanie Foitl abzunehmen und hievon den 
nächsten Gendarmerieposten die Anzeige zu 
erstatten.

Ein Hundefriedhof in Graz. Die
moderne Humanitätsduselei von Grazer Hunde- 
liebhaberinnen hat bereits für einen Hunde
friedhof gesorgt. Der Hundefriedhof ist zu
fälligerweise gar nicht weit vom Zentralfried
hof. Im Garten der Abdeckerei liegt er. Eine 
Tafel besagt, dass der Besuch nur bis sechs 
Uhr abends gestattet sei, ein Beweis, dass 
mehr oder minder tieftrauernde Hinterbliebene 
ihrem unvergesslichen Ami oder Flockerl 
öfter Besuche abslalten, Wer aber jetzt noch 
immer zweifelt, ob cs eine solche Narretei 
wirklich geben kann, der wird belehrt, wenn j

er den Garten betreten hat. Da sind entlang 
des Zaunes vielleicht hundert Grabhügel von 
der Grösse eines Kindergrabes, die einen 
verwahrlost, die ändern aber gepflegt und 
geschmückt wie in einen Frifcdhof für Men
schen. Viele Gräber tragen Tafeln mit dem 
Namen und Todestag des Hundes, einige 
auch Bild und Stammbaum, sowie allerlei 
liebevolle Koseworte. Da liest man gleich 
beim Eingang: „Ami 1919“ , dessen Grab 
mit Blumen geschmükt ist. — Dann „Flora
13. Oktober 1919.“ — „Unser lieber Flockerl,
15. Juli 1923.“ Dieses Grab trägt sogar zwei 
Roser.bäumchen. — Auf einer Marmortafel 
liest man: „Unser treuer Skis, 5. September 
1921.“ — Gar merkwürdig lautet: „Hier ruht 
unser Putzi.“ — Ein Flock hat als Andenken 
einen Granitstein mit einer französischen 
Inschrift, ein anderer wird als „mein treuer 
treuer Freund und Beschützer“ betrauert und 
ist im Bilde verewigt. Dann sieht man noch 
drei oder vier Marmortafeln für „Unseren 

| lieben, guten, unvergesslichen Blondi“ , usw. 
Der Gipfelpunkt der Hundeverehrung ist 
aber ein Kunststein mit Marmortafel, wo die 
Inschrift zu lesen ist: „Mein Liebling Hansi, 
unvergesslich, unersetzlich.“ Dieses Grab 
hat eine Steineinfassung, ist mit Kies um
rahmt und mit herrlichen Blumen bepflanzt. 
Aber es kommt noch kurioser. Vor einigen 
Tagen brachte eine Frau in halbverückter 
Hundetrauer gar ein — Kreuz mit. Doch 
liess der Verwalter diesen Unfug nicht zu. 
Der obere Balken des Kreuzes wurde daher 
abgeschnitten. Diese Einfälle sind nicht ver
einzelt. Denn man sieht mehrere Grabzeichen, 
denen zur Kreuzform nicht viel fehlt. Dieser 
Friedhof erinnert in vielem an die Narreteien, 
die in den angelsächsischen Staaten mit 
Tieren, vor allem auch mit Hunden getrieben 
werden und sehr häufig des Taktes und 
guten Geschmackes entbehren. — Modernes 
Heidentum. Hunde werden von manchen 
Damen besser gepflegt und gebettet als ihre 
Dienstboten und Arbeiter. Sie haben mehr 
Herz für ihren Belio und Ami, als für not- 
leidende Kinder, die sie nicht selten barsch 
von der Türe weisen, wenn sie um ein 
Stücklein Brot bitten.

„Die Königin kommt“ oder — die 
„verschwiegene“ Telegraphistin. Wie
englische Blätter berichten, herrschte kürzlich 
in einer von der englischen Königsfamilie 
öfters besuchten Sommerfrische ziemlich 
grosse Aufregung. Auf dem Telegraphenamt 
war ein Telegramm an den Stationsvorstand 
eingetroffen, welches besagte: „Königin
kommt an! Mit dem Zuge 5 Uhr 10.“ Der 
Empfänger des Telegramms nahm die Bot
schaft mit der grössten Kaltblütigkeit auf. 
Die Telegraphistin teilte den Inhalt der De
pesche jedoch ihrer Freundin mit, nachdem 
sie diese schwören liess, dass sie die Mel
dung nicht weiter verbreite. — Um 5 Uhr 
10 erschienen alle Bewohner des Ortes an 
der Bahn. Unter der grössten Spannung und 
Erwartung läuft der Zug ein. Aber kein Rei
sender und keine Königin steigt aus. Der 
Kondukteur übergibt dein Stationsvorstand 
eine kleine Schachtel. Dieser Beamter ist ein 
leidenschaftlicher Bienenzüchter und die Sen
dung enthielt eine „Bienenkönigin“ für seinen 
Stock.

rotgelacht. Nach einer Meldung der 
Londoner „Central News“ aus Neuyork hat 
sich e in amerikanischer Bürger namens John
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Chamberlin buchstäblich totgelacht. Chatn- 
berh'n befand sich in einem Kino, als er 
plötzlich in eine wahnsinnige Lustigkeit ver
fiel und eine Viertelstunde aus vollem Halse 
lachte. Hierauf brach er auf einem Stuhl tot 
zusammen. Die gerichtliche Untersuchung 
stellte fest, dass ein Schlaganfall seinem 
Leben ein Ende bereitet hatte.

Stegersbach. Obstverwertungskurs 
Herr Landesobstbauinspektor Ing. Plankli hielt 
von 13 bis 15 September in der Gemeinde 
Burgauberg von 16—18 in Stegersbach einen 
praktischen Kurs über rationelle Obstwein- 
bereilung. In Stegersbach wurden dem Kurse 
auch die oberen Klassen der Bürgerschule 
zugezogen. Der Kurs wird hoffentlich sehr 
viel dazu beitragen, dass die hier allgemein 
übliche schlechte Metode der Obstweinzube
reitung in die richtigen Bahnen gelenkt werde.

Der grösste Käse der Welt. In den 
Vereinigten Staaten Amerikas ist man gegen
wärtig im Begriff, die Pläne für die Fabri
kation des grössten Käses der Welt zu 
entwerfen, welcher auf der Milchwirtschafts
ausstellung des Staates Ncwyork, die anläss
lich des Welt-Milchwirtschaftskongresses in 
Washington veranstaltet wird, zur öffentli
chen Schau gelangen soll. Vor zwei Jahren 
entstand ein Käse von einem Gewicht von 
10.800 Kilogramm; derjenige, welcher diesen 
Sommer hergesiellt werden soll, wird nicht 
weniger als rund 12.000 Kilogramm wiegen. 
Der Käse wird etwa 3 Monate vor der Aus
stellung verfertigt, damit er bis dahin völlig 
ausgereift sei. Für seinen Transport müssen 
besondere Wagen konstruiert werden. Der 
Käse wird während der Ausstellung an das 
Publikum als Reklame zur Anregung des 
Käsekonsums verteilt werden

Der Totengräbar als Leichenräuber. 
Aus Marburg wird gemeldet: Der Totengrä
ber des Stadtfriedhofes stand schon seit 
einiger Zeit im Verdacht, Leichen ihrer Klei
der und sonstigen Effekten beraubt zu haben. 
Eine Frau sah einmal die Puppe ihres ver
storbenen Töchterchens, die sie dem Kinde 
in den Sarg gelegt hatte, in den Händen der 
Kinder des Totengräbers. Sie unterliess es 
aber, diese Entdeckung der Gendarmerie 
bekanntzugeben und machte nur einigen Be
kannten davon Mitteilung. Nun entdeckte 
eine zweite Frau zufällig, dass der Totengrä
ber einen Rock ihres Mannes, den sie diesem 
ins Grab mitgegeben hatte, trug, und machte 
die Anzeige. Bei einer Hausdurchsuchung 
fand man Kleidungsstücke, Wäsche und 
Schmuckgegenstände die von Veistorbenen 
hei rührten. Erleichtert wurde die Hausdurch
suchung der Gendarmerie durch die belasten
den Aussagen der Schwiegermutter des To
tengräbers, die angab, dass dieser die wahrend 
der Begräbnisse leicht mit Erde bedeckten 
Särge in der Nacht geöffnet und dann die 
Toten ihrer Kleider beraubt habe. Der To
tengräber und seine Frau wurden verhaftet 
und dem Kreisgerichte in Marburg eingclie- 
fert. ln die Angelegenheit ist noch ein Schnei
der verwickelt, der die ihm vom Totengräber 
gelieferten Kleider umgearbeitet und haupt
sächlich an die bäuerliche Bevölkerung ver
kauft hat.

Volkszählung bei den Ameisen Nie
mandem ist es bisher gelungen, die Zahl 
der weissen Ameisen zu zählen, die- sich in 
einem riesigen Hügel befinden, wie sie die
se Insekten in df'il südlichen Ländern er

bauen Diese Hügel sind ganze Städte mit 
Millionen von Einwohnern und eine einzige 
dieser Teimiten-Grossstädte dürfte vielleicht 
soviel Bewohner umschliesen, als es über
haupt Menschen auf der Erde gibt. Über 
die Siedlungen unserer heimischen Ameisen 
sind wir besser unterrichtet. Der groŝ e In
sektenforscher Lubrock schäzt die Zahl der 
Ameisen, die in einem Nest von durchschnitt
licher Grösse leben, auf etwa eine halbe 
Million. Diese Schätzung erschien aber zu 
gross. Ein anderer Forscher, Young, hat mit 
Hilfe von Giftgasen die Ameisen im Hügel 
getötet und die Toten gezählt. Die Ergebnisse 
beliefen sich auf 93 694 Tiere. Nimmt man 
an, dass etwa 10.000 Ameisen dem töllichen 
Gifte entgangen sind, so ist doch anzuneh
men, dass selbst grosse Ameisenhügel keine 
grössere Bevölkerung haben als etwa 100.000 
Tiere. Ameisenstädte sind viel grösser als 
die aller anderen Insekten, die in Kolonien 
leben. Ein Bienenstock, der reich bewohnt 
ist, enthält nur etwa 50 000 Tiere und doch 
legt eine Königin in den vier Jahren ihres 
Lebens etwa viereinhalb Millionen Eier. Ein 
grosses Wespennest beherbergt etwa 4000 
Einzeltiere. Hornissen leben zwischen 100 
und 200 in einem Nest und ¿iie Hummeln 
finden sich nur zu 30 bis 100 zusammen.

Liebstahl. Am 9. September 1923, in 
der Zeit von 4-5 Uhr früh sind von der 
Gendarmerie in Stegersbach mehrere Zigeuner 
aus Stegersbach innerhalb des Ortsteilgebie
tes Steinbach beim Kraut- und Kartoffeldieb, 
stähle betreten worden. Die durch diesen 
Diebstahl zu Schulden gekommenen Eigen
tümer wollen sich bei der Gendarmerie in 
Stegersbach melden.

Unglaublich und doch war! Der 
falsche Doktor und Professor. Am ver
gangenen Sonnta- wurde in Sauerbrunn der 
Herr Prof. Dr. Heinrich Mayer-Weidling ver
haftet. Er war früher in Deutschland und 
Wien und wird von der deutschen Polizei 
und vom Wiener Landesgerichte wegen einer 
Rf?ihe von Verbrechen steckbrieflich verfolgt, 
während des Streites um das Burgenland 
hielt er sich in Ödenburg auf, flüchtete von 
dort, legte sich fälschlich den Doktortitel bei, 
ernannte sich dann selbst zum Professor 
und Direktor eines Privatgymnasiums und 
stellte staatsgiltige Maturitätszeugnisse aus. 
Endlich fälschte er auch noch seinen Namen, 
er heisst richtig Walter (jraudenz und liess 
sich bei der burgenländischen Landesre
gierung ansttllen Er übernahm ausgesucht 
die polizeiliche Abteilung der burgenländi- 
scheu Landesregierung Unglaublich ! Ein 
jedes Dienstmädchen muss sich heute legi
timieren. Der Mann aber konnte schwindeln, 
dass einem bei solcher Kopflosigkeit der 
Verstand stille steht. Früher der Skandal 
mit dem bauernbündlcrisclien Landesrat 
Walter, jetzt der Hochstapler bei der Landes
regierung — da soll das Volk eine Achtung 
haben !

Jagdunglück in Stegersbach. Am 7.
September 1923 wurde gelegentlich einer 
Rebhünerjagd der auf seinen Felde arbeitende 
Besitzer Franz Sideritsch in Siegersbach von 
einem Jagdbeteiligten durch einen Schrott- 
schuss an der rechten Hand verletzt.'

Das grösste Restaurant der Welt.
ln London wurde ein Riesenrestaurant eröff
net, das in neun Stockwerkes teils über, teils 
unter der Erde, Platz gewährt für die gleich

zeitige Bewirtung von 4500 Gäste, die von 
900 Kellnerinnen bedient werden. Drei Mu
sikkapellen werden in den fünf Stockwerken, 
die für den eigentlichen Restauiationsbetrieb 
vorgesehen sind, konzertieren. Für die Aus
stattung des Restaurants seien die folgenden 
Zahlen angegeben : 100 000 Schüsseln und 
Teller, 24 000 Gläser, je 28.000 Messer und 
Gabeln, 34.000 Löffel und 60.000 Tassen. 
Eine besondere Ventilationsanlage sorgt da
für, dass die Luft im ganzen Hause alle vier 
Minuten vollständig erneuert wird

t
Die Direktion der Güssinger Spar- 
kassa gibt hiemit in grösser Trauer 
Nachricht von dem Ableben ihres 
verdienstvollen Präses des

Herrn Franz Thomas
Dechant in St.-Michael

der am 20. September 1923 ver
schieden ist.

Wir betrauern in dem Dahinge
schiedenen einen ausserordentlich 
erfahrenen und arbeitsfreudigen Mit
arbeiter.

Für seine grossen Verdienste 
um unsere Gesellschaft werden wir 
ihm dauernd ein ehrendes Angeden
ken bewahren.

Güssing, 20. September J923.

Die Güssinger Sparkassa.

Wirtschaftsfragen.
D-Mark0.0000.25. — Ung. K. 2.35-2.40 
Schweizer Frank 12390—12470, Am. Dollar
70.460—70.860. Die Goldparität 14.400 K.
Eine Silberkrone 5.220. 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.

Es kosteten in der vergangenen Woche 
(20. Sept.) Weizen 3350—3450, Roggen 
2600—2700, Gerste 2150-2250. Hafer 2100 
2200 Kronen. __

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

Boralenviehmarkt Auf den Markt 
wurden gebracht: Fleischschweine notier
ten 24.000 bis 30.000 Kronen., Fettschweine
23.000 bis 25 500 Kr. per Kilogramm Lebend
gewicht — A4aiktbericht: Bei ruhigem Ver
kehre verbilligten sich alle Sorten um 500 
bis 1000 Kr. per Kilogramm.

c '^ er( êmarkL Auf den Markt kamen: 
400 Stück Gebrauchs- und 214 Stück Schläch- 
terpfetde. Es wurden bezahlt in Kronen per 
Stück: Leichte Zugpferde 4,000.000 bis 
(f ' J0000ü, schwere Zugpferde 5,000.000 bis
14.000 000, Kutschpfcrde 4,000 000 bis
10,000.000, Schlächterpferde 5000 bis 10.000 
per Kilogramm Lebendgewicht. — Marktbe
richt. Der Markt nahm einen lebhaften Verlauf.

Heu- und Strohmarkt in Wien.
vY lesenheu süss 140.00—160.000 K. Wiesen
heu sauer 75 000-135 000 K. Klee 135 000 
1/0.000 K. Schaubstroh 100.000—120.000 K.

Die Rinderpreise gingen durchschnitt
lich um 1000 bis 1500 K per Kilo Lebend
gewicht zurück. Es kosteten: Beinlvieh 7000 
9000 Kühe 10—13 000, Ochsen 12—16.000 K.
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Pferdeprämierung. Am 17. d. M. fand 
in Güssing eine Pferdeprämierung statt, wo
bei folgende Landwirte Preise erhielten: für 
Stuten, 1. Josef Derkovits, Neuberg. 2. Josef 
Nikischer, Kleinmürbisch 3. Karl Zitterman, 
Hagensdorf. 4. Michael Pomper, Unterbildein
5. Josef Wächter, Deutsch-Schützen. ,6 Franz 
Lelndl, Hagensdorf.

Staatspreise für belegte Stuten erhielten:
1. Josef Freislinger, Sankt-Michael. 2. Josef 
Freislinger, Sankt-Michael. 3. Michael Pomper, 
Unterbildein. 4. Josef Eichinger, Neusiedl.
5. Eduard Wallner, Deutsch-Schützen.

Etwas Ober geistige Selbständigkeit.
Von Religionsprofessor Dr. F. Rauch. ■

Ja, selbständig zu werden, darnach 
trachtet sehnsüchtig jeder junge Mann. Es 
kommt ihm vor, als sei er erst Mensch ge
worden, wenn er aus eigener Tasche lebt, 
vom selbstverdientea Gelde; und manchem 
genügt auch das nicht, ein Angestellter mit 
genügendem Gehalt zu sein, nein, er möchte 
sein eigenes Geschäft gründen und selbst 
wenn es ihm weit unsichere Einnahmen ab
zuwerfen verspricht, als die Anstellung bei 
einem ändern. Er möchte selbständig sein

Nun, dieses Verlangen nach Selbstän
digkeit und Unabhängigkeit ist gewiss etwas 
Tüchtiges und Männliches. Aber ach, es gibt 
nur leider viele Menschen, die da meinen : 
dadurch, dass man sein Taschengeld nicht 
mehr von anderen bekommt und äusserlich 
auf eigenen Füssen steht, sei man auch 
wirklich schon unabhängig von den ändern- 
Doch die rechte Selbständigkeit, die ich 
meine, die geistige Selbständigkeit, ist etwas 
Inneres und hat mit der äusseren Freihei 
eigentlich gar nichts zu tun. Es kann ein 
Mensch sich in dienender oder abhängiger 
Stellung befinden und doch ein ganz selb
ständiger Mensch sein — und ebenso kann 
jemand äusserlich ganz auf eigenen Füssen 
stehen und mit eigenen Pferden fahren und 
doch ganz und gar der Sklave der ändern 
sein.

Selbständig sein bedeutet, dass man 
nicht gegen sein Gewissen handelt und dass 
man alles, was man für andere tat und mit 
anderen tat, nur tat, aus eigener vernünftiger 
Einsicht, aber nicht aus Eitelkeit und Ruhm
sucht, oder aus Furcht vor dem Lachen 
anderer, oder aus Furcht vor Schaden und 
Strafe. Geistig selbständig sein heisst, sein 
Ich, sein inneres Leben sicherstellen gegen 
die heutzutage übermächtige Beeinflussung 
von seiten der Massengefühle, der Hfcerden- 
instinkte, der korporativen Leidenschaften 
und interressen.

Der selbständige Mensch kann dienen, 
wenn er das für seinen Unterhalt oder für 
Glück anderer oder für seine eigene Erzie 
hung und Ausbildung für gut häjt — er 
dient und gehorcht aus Selbständigkeit und 
bleibt selbständig dabei, wenn er nur seinem 
Gewissen treu bleibt und nichts tut oder 
sagt, bloss weil andere ihn aufhetzen oder 
weil andere ihm ein albernes oder schlechtes 
Beispiel geben. Dagegen ist der kein selb
ständiger Mann, • ist die keine selbständige 
Frau, die immer nur anderen nach dem Munde 
reden, die kein eigenes Gewissen haben, oder 
ihre Ansichten über Gut oder Böse von je
dem dummen Buch oder jedem übermütigen 
Geschwätz bestimmen lassen.

Es gibt nun heutzutage leider überall 
nur wenig solche wirkliche geistige, tapfere 
Selbständigkeit. Viele Menschen sind gern 
ehrlich, wahrhaftig und liebenswürdig, solange 
die ändern es auch sind, aber sobald die 
ändern das Gegenteil tun, da denken sie: 
Wenn ich allein recht tue, da werde ich 
doch den kürzeren ziehen und zum Schluss 
nur noch den Spott haben. Solche Menschen 
haben kein selbständiges Gewissen -- sie 
machen es von den ändern abhängig, ob 
sie sich selber treu bleiben wollen oder nicht. 
Von einer geistigen Unabhängigkeit und 
Selbständigkeit ist da keine Rede.

Es gibt heutzutage überall nur wenig 
wirkliche Selbständigkeit. Es gibt heutzutage 
genug Menschen, die das Rechte nur tun 
mögen, wenn sie grosse Gesellschaft dabei 
haben — stehen sie aber allein mit ihrem 
guten Gewissen, dann geht es ihnen wie 
dem Kinde im Dunklen und sie laufen schnell 
zu den ändern.

Selbständig war eine Antigone bei den 
Griechen. Ihr persönliches Gewissen lehnte 
sich auf gegen das Verbot eines Königs; 
geistig selbständig waren die Christen der 
ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung. 
Die Auflehnung ihres Gewissens fassten sie 
in die Worte: Man muss zuerst Got gehor
chen und dann den Menschen. In Gott sind 
die tiefsten Bedingungen wahrer Charakter
bildung; und die ewigen Güter der Seele 
dürfen nie in der Wertung und Erstrebung 
nachgesetzt werden den Gütern der Macht 
und des Tages.

Wollt Ihr, liebe Burgenländer zumal, 
wirklich geistig selbständige Männer und 
selbständige Frauen werden, dann müssen 
in Euch wohl mehr als bis jetzt sehr starke 
Widerstandskräfte lebendig werden. Das 
blosse Mitläufertum muss aufhören. Fest- 
geprägte sittliche Überzeugungen hat Euch 
der Unterricht in der christlichen Religion 
beigebracht, die dürft ihr nicht in eurem 
Leben verwischen lassen, wie die Meeres
welle hinwegwischt die Sandbauten der Kin
der am Strande!

Grösser als je ist heutzutage in unseren 
Städten für die arbeitende und studierende 
Jugend, die Beamten und Lehrer die Gefahr 
der sozialen Massengeftihle und der kollek
tiven Urteilsverwirrung, da alle möglichen 
Sonderbestrebungen und Kameradereien die 
grösstmögliche kollektive Stärke suchen und 
den einzelnen nicht nur physisch und Öko
nomisch zu besitzen trachten, sondern auch 
eine moralische Persönlichkeit in ihre kor-

porativeSondermoral hineinzuzwängen suchen.
Christliche Burgenländer, bewahret eure 

geistige Unabhängigkeit und Selbständigkeit, 
höret auf, blosse „Mitläufer“ von Verfechtern 
landesfremder, unchristlicher und wirtschaft
lich schädlicher Ideen zu sein! Ich schliesse 
mit den Worten Fr. W. Försters: Äussere 
Selbständigkeit ist schön und gut — aber 
weit wichtiger ist es, ein selbständiges Herz 
zu haben, das treu und ehrlich bleibt, wenn 
andere untreu werden, ein Herz, das wahr 
bleibt, wenn andre lügen, das liebevoll und 
geduldig bleibt, wenn andre hassen und 
verleumden — ein Herz, das rein bleibt, 
wenn andre alle Zügel von sich werfen.

Mehrere Mitarbeiter mit 
Kapital zur Gründung 
einer Eiserigiesserei und 
Maschinenfabrik gesucht
Näheres irSe r Buchdruckerei Bartunek in Büssing.
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Kaulm annlehriing
wird sofort aufgenommen beim

Herrn Josef Zápor Kaufmann, Güssing.

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

■ KUNSTDÜNGER
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Qj BENÜTZEN

]  D E R  B E S T E  N U R  IST
■  G U T  G E N U G ! ! ! ! ! !

■ DEN FÜR UNSEREN
■ BODEN GEEIGNETEN

BEKOMMEN SIE BEI

■  P A U L  K R A M M E R ' S  
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ST.-MICHAEL
TEL. No 1.

B E S T E L L E N  S IE  H E U T E ! ! !
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Johann Krammer
Wein- & Holzgrossshandlung

Stegersbach
H k i k i k i

SPARKASSA AKTIEH GESELLSCHAFT 
S TEG ER S B A C H .

GEGRÜNDET IW JAHRE  1891.

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

netto lOOo-ger Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlicher bankmäßigen 

Transaktionen.

G Ü S S i n  SPARKASSA
Gegründet im  Jahre  1872.

Eigenes Kapital: 1,355.900 ung. K,
70,000.000 (ist. K. 

Einlagen: über 170,000.000 Kronen.•' •** 0 jf '- AÜbernimmt Gelder gegen $ünst}ge 
Verzinsung auf Einlagebücher wiffauf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg- 

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

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

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

Uh

Ein guterhaitenes

Z I l i Ä L
ung. Fabrikat 

ist preiswert zu verkaufen 
bei J .  Freisslinger Gastwirt, 

St.-Michael.

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)

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

Zweigstelle: Béla Bartunek, Güssing.
■NBBSWWBasMMBMBi

C O S U L I C H - L I N E
Nach New-York

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente Wilson“

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

AUSKÜNFTE KOSTENLOS DURCH 
PASSAGIERBUREAU DER COSULICH-LINE WIEN,

II. HEINESTRASSE 36.

Aqentus der ßosuüGlRine, Graz, Annenstrasse 5 7 ,
IUI IMI 'l'IIIIIPWIIHI'IMIMIIII
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„ETERNIT“-Schiefer ist das beste 
und billigste Dach.

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

Generalvertretung s Leopold Hoffmann Güssing.
►>-

Eigentümer, Herausgeber und Verleger Johann Hajszányi Güssing. Verantwortlicher Redakteur Franz Werndl Sauerbrunn, Burgcnland.
Druckerei Béla Barlünek, Giissimg.
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