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Amerikas Herz, —  Weizen-Sorgen
Vom JAN1TSCHAR.

Es gibt noch immer Menschen, 
ja selbst Politiker und Staatsmänner, 
die glauben, dass die Staatspolitik dem 
Gefühle, der Wahrheit und dem Rechte 
eine besonders grosse Bedeutung zu 
kommen lasse, ja dass diese vorer
wähnten schönen Sachen dabei eine 
wichtige, sogar entscheidende Rolle 
spielen.

Nun ist es aber leider nicht so.
Die Zeiten, wo Staaten ohne eige

nes Interesse ans lauter Liebe zur 
Wahrheit und Gerechtigkeit selbst zu 
den Waffen griffen, um der bedrohten 
Gerechtigkeit Recht zu verschaffen, 
scheinen für immer vorüber zu sein. 
Heute lenkt die modernen Staaten der 
Selbsterhaltungstrieb. Ihre Taten und 
Entschlüsse werden vom Gesichtspunkte 
ihres eigenen Interesses bestimmt. Ge
fühle haben hier wenig oder gar nichts 
mitzureden, sicher aber nichts zu ent-
<*» ' f S-* ' • '
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Deutschland besonders konnte dies 
seit jahrenher unzähligemale schon 
an sich selbst erfahren.

W ie oft hies es denn, als Frank
reich dem deutschen Volke ein Unrecht 
auf das andere zufügte: „Dies wird 
aber England, Amerika und das übrige 
neutrale Ausland nicht mehr weiter 
ruhig ansehen“ —  und hat es angesehen 
und wird es ansehen solange nicht 
seine eigenen Interessen in Gefahr 
kommen. Deutscher Jammer, deutsches 
Elend, deutscher Hunger wird Staaten 
nicht erweichen, Kinder Hekatomben 
werden Politikern nichi die Herzen 
rühren, —  sondern sie höchstens zu 
gewisser Umstellung ihrer Politik be
stimmen.

Das sind Tatsachen, die zwar 
traurig und mit der christlichen Moral 
unvereinbar sind, die aber leider wirk
lich da sind und mit welchen daher 
ein jeder Staat, besonders jener, der 
Mitgefühl anderer, besser situirter 
Staaten nötig hätte, rechnen muss, um 
nicht bitter enttäuscht zu werden.

W ir haben wenig Grund über 
Italien Lobeshymnen anzustimmen, aber 
eines muss gesagt sein, den Treubruch 
hat es wenigstens insfern ehrlich be
gangen, dass es offen bekannte, es 
falle uns in den Rücken aus „sacro 
egoismo“ —  „aus heiligem Eigennutz.“

Nun liegt das einst so reiche 
Deutschland geden ütigt und zerrissen 
unter den Füsssen der französischen 
Kürrassierstiefeln Kinder und Erwach

sene sterben des Hungertodes Und 
die Welt, die Staaten? Sie können sich 
nicht einigen über die dem Deutschen 
Reiche notwendige Anleihe, weil, . . . .  
weil . . . .  jeder davon den grössten 
Nutzen ziehen möchte, der andere aber 
dies bemerkt und alles auf den Haufen 
wirft. Und das deutsche Volk hungert 
ruhig weiter.

Nun endlich rafft sich Amerika 
auf, dem schwer geprüften deutschen 
Volke mit einer Lebensmittel-Anleihe 
beizuspringen. Es will aber nicht recht 
gehen, denn die übrigen 3 Grossen 
und 3 Kleinen Entente Portner wollen 
dieser Anleihe keinen Vorzug schenken.

Und was tut Amerika?
Es macht eine noble Geste und 

sagt: gehe es, wie es wolie, aber 
Amerika gibt Deutschland die Anleihe 
um Lebensmittel kaufen zu können,
—  natürlich in Amerika.

Und nun isi die Welt des Lobes 
voll, wir Pessimisten,, die den Staaten 
nur Eigennutz zumuten, sind widerlegt, 
denn AmeriKa gißt: die Anleihe unter 
allen Umständen, —- wenn Deutschland 
damit in Amerika schier zu fk Teil 
Weizen kauft.

Und was stellt sicri heraus?
Nicht das, dass Amerika (die Ve

reinigten Staaien nämlich) um Deutsch
land zu helfen eine Lebensmittel-An
leihe aufbringt, sondern eine solche 
Anleihe aufbringen muss, weill die 
Landwirtschaft der Vereinigten Staaten 
eine Katastrophe des Erstickens bedroht. 
Mit einem W orte: Amerika will nicht 
Deutschland, sondern sich selbst retten. 
Etwas davon kommt auch Deutschland 
zugute, dafür kann aber wirklich Ame
rika nicht, es ist unschuldig daran.

Die Vereinigten Staaten sind näm 
lich in einer schweren Verlegenheit. 
Ein guter Drittelteil der 6 Millionen 
Farmer ist mit Weizenbau beschäftigt. 
Der unverkaufte Vorrat wird bis Monat 
Mai auf 100 Millionen Busheis (1 Bus
hei - 35 Liter) emporsteigen. Ausfuhr 
ist keine, ja sogar noch Einfuhr, weil 
die amerikanischen Händler den ein
heimischen Weizen mit Kanadischem 
mischen müssen. Die P re ise  sind der
artig niedrig, dass der Farmer bisher 
schon auf jedes Bushel 20 Cent drauf
zahlen muss. Der Weizen muss aber 
wegkommen, weil sonst die Farmer 
zugrundegehen. Dies würde aber eine 
Katastrophe für die Vereinigten Staaten 
sein.

Daher ist auch der Präsident 
Cooiidge in den letzten Wochen zur 
Einsicht gekommen, dass das Heil und

Inseraten- und Abonnementannahme: 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen billig, laut Tarif.

die Rettung aus der peinlichen Lage 
nur im Export nach Deutschland liege 
und zwar, wenn es geht, um Geld 
oder Kredit, wenn es nicht geht, dann 
auch geschenkweise, aber der Weizen 
muss wegkommen.

Amerika wird also im äussersten 
Falle seinen Weizen auch geschenk
weise nach Deutschland bringen. Ich 
glaube es zwar nicht. Aber mag es 
geschehen, wie es geschieht, —  eins 
ist sicher, nicht das Herz, sondern die 
Sorgen des Herrn Präsidenten werden 
Deutschland aus dem Hunger helfen. 
Denn die grössten amerikanischen 
Zeitungen pochten mit dem Vorschläge 
an den Herren der Amerikaner: „Jeder 
Patriot 'solle morgens, mittags und 
abends ein Butterbrot mehr verzehren.“

Dieser Aufruf sagt alles.

Nach den Wahlen in England.
Die meisten Hoffnungen hat Deutsch

land bisher immer auf England, das ihm ja 

stammesverwandt ist, gesetzt. Deshalb wird 

es gut sein, wenn wir uns auch die Lage 

Englands etwas näher vor Augen führen.

Englands wirtschaftliche Lage ist nichj 

die rosigste, obwohl es derjenige Staat ist, 

der durch den Krieg am meisten gewonnen 

hat. Das äussere Zeichen, dass in England 

bei weitem nicht alles Gold ist, was glänzt, 

ist die Tatsache, dass es heute in England 

eineinviertel Millionen Arbeitslose gibt und 

dass die Zahl derselben eher noch steigt als 

fällt. Die Regierung hat alles getan um ihre 

Zahl zu vermindern. Sie hat sich voriges 

Jahr gegen die Einfuhr der billigen deutschen 

Waren durch Zölle geschützt und die Aus

wanderung der Arbeiter in ihre überseeischen 

Besitzungen Australien, Neuseeland u. a. nach 

Kräften unterstützt.

Es waren das alles aber nur Tropfen 

auf den heissen Stein, denn der Krieg und 

noch mehr der unglückliche Friedensschluss 

nach demselben hat das europäische Wirt

schaftsleben ganz zerüttet. England ist haupt

sächlich Industriestaat. Es bezog die Rohpro

dukte vom Auslande, verarbeitete sie und 

versandte die Produkte in alle W elt; seine 

grossen Kohlenbergwerke befähigten es ja 

dazu. Daran hat alles'verdient, die Schiffahrt 

der Kaufmann und Händler und nicht zuletzt 

der Arbeiter. Der Gewinn reichte hin, um 

das Volk mit Lebensmittel, die es fast alle 

einführte, reichlich zu versorgen. Infolge der 

furchtbaren wirtschaftlichen Zerüttung durch 

den Bolschewismus scheidet Russland ganz 

aus, Deutschland seit neuestem auch. Beide 

Länder können nicht mehr kaufen. Frankreich 

versorgt sich selbst. Andere Länder haben 

während des Krieges, da von Europa nichts

>
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zu bekommen war, sich selbst die nötigen 

Fabriken erbaut. Die Folgen machen sich für 

England immer mehr bemerkbar. Dazu kommt 

noch ein schwerwiegender Umstand : Seine 

Landwirtschaft steht gar nicht hoch, es er

zeugt kaum für ein Monat die Lebensmittel 

selbst. Die ganze Bevölkerung sű&mt-e. den 

Städten und Fabriksorten zu. Bisher war die 

Aus- und Einfuhr aller Waren frei, die Le

bensmittel also leichter und billiger zukaufen 

als selbst zuerzeugen.

Um nun dem Übel der immer zuneh

menden Arbeitslosigkeit abzuhelfen, schlug 

die jetzige Regierung eine vollständige Än

derung des Zollsystems vor. Das grosse 

englische Weltreich sollte ein geschlossenes 

Zollgebiet bilden, das sich gegen andere 

Länder abschliessen und sich mit Lebensmit

teln, Industrieerzeugnissen und dergl. selbst 

versorgen sollte. Die Sache hätte allerdings 

seine Hacken gehabt, denn die englischen 

Besitzungen sind in aller Welt zerstreut. Wie 

könnte man z. B. verlangen, dass die Bewoh

ner von Astralien oder Südafrika allen Bedarf 

von England beziehen. Audi in England 

selbst machte sich dagegen ein scharfer 

Widerstand geltend. Die Regierung löste des- ! 

halb das Parlament auf und schrieb Neuwah

len aus. Die Wahlen sollten die Entscheidung 

bringen, ob der bisherige Freihandel weiter

bestehen solle oder nicht. Selbstverständlich 

benützten diesen Vorwand auch die Gegner 

der Regierung, der abgetakelte Lord George, 

um die bisherige Regierung zu stürzen, was 

ihr auch gelang. Die bisherige . Regierung, 

die sogenannten Konservativen, verloren 80 

, Mandate und damit die Mehrheit. Aber keine 

der Parteien hat'*allein die Mehrheit, genäu 

so wie bei uns im Burgenland. Wie wir mit 

unserem Landtag nichts anzufangen wissen

— eine Missgeburt — so ist auch in Englang 

mehr als unklar, was nun geschehen wird. 

Sicher ist nur, dass der Freihandel bleibt 

und England auf andere Weise sich aus der 

wirtschaftlichsn Kieme herausziehen muss 

Das ist aber nur möglich, wenn Deutschland 

und. Russland wieder kaufkräftig werden. Es 

handelt sich für England also darum, dass , 

in Deutschland und Russland wieder Ordnung : 

einkehrt. Dass man in England auf alle mög- ; 

liehe Weise suchen wird, den Franzosen das 

Wasser abzugraben, ihm seine Bundesgenos

sen abspenstig zu machen und ihm Prügel 

unter die Füsse zu werfen und damit die 1 
Dummheit, die beim Friedensschlussegemacht 

worden war, wieder gutzumachen,, ist selbst

verständlich und gehört zum Wesen der 

.englischen Politik Diese war immer darauf 

bedacht, kein Reich in Europa so mächtig 

werden zu lassen, dass es die Vorherrschaft 

ausüben könne. Deswegen hat es seinerzeit 

Spanien ruiniert, dann Holland, dann Frank

reich und zuletzt Deutschland. Jetzt wird j 

Frankreich wieder daran kommen. Nur dürfte 

diesmal die Arbeit erheblich schwieriger sein̂  

denn Frankreich ist gruss und mächtig, wie i 

v nie zuvor. England wird daher versuchen, 

Frankreich zu isolieren, das heisst, es von 

Freunden und Bundesgenossen zu entblössen 

Daher sein Streben, Italien und Spanien zu 

gewinnen. Und so wird es weiter gehen. 

Doch täuschen wir uns nicht, das alles tut 

England nicht etwa aus Liebe zum armen, 

unterdrückten den Ischen Volk, sondern nur 

aus Liebe zum eigenen Geschäfr, aus Selbst

sucht, die Politik kennt keine Liebe, die

kennt nur den Vorteil. Wo trägt es mehr? 

das allein ist die Frage.

ßurgenländiseher Landtag.
Der burgenländischer Landtag trat am 

4. Jänner zu seiner zweiten Sitzung zusam

men. Der Präsident des verflossenen Land

tages Wimmer eröffnete die Sitzung, worauf 

zur Wahl der neuen Präsidenten geschritten 

wurde Zum ersten Präsidenten wurde Abg. 

Moravitz soziald. zum zweiten Dr. Rátz 

christl. zum dritten Pomper Bauernb. gewählt. 

Nach seiner Wahl dankte der erste Präsident 

für das ihn entgegengebrachte Vertrauen und 

versprach dass er als Präsident stets streng

ste Sachlichkeit und Unparteilichkeit beobach

ten werde. Sodann sprach er im Namen des 

ganzen Landes, dem scheidenden Landes

hauptmann, dem Präsidenten und der schei

denden Landesregierung den Dank und das 

Lob für ihre Mühe in der Führung der 

Landesgeschäfte aus. Zu Schriftführern wur

den die jüngsten Mitglieder des Hauses die 

Abg. Horváth christl. und Brugnak soziald. 

gewählt, zu Ordnern Millesits christl. und 

Probst soziald. In den Rechtsausschuss wurden 

gewählt die Abg. Dr. Rátz, Sabel, Freiberger, 

christl, Moravitz, Bmgnak, Tomsisch soziald. 

und Walheim Bauernb. In den Wirtschafts

ausschuss wurden gewählt die Abg. Kögl, 

Hajszányi, Freiberger christl. Wimmer, Probst, 

Piff soziald. und Paul Bb. In den Finanz

ausschuss die Abg. Sabel, Freiberger, Dr. 

Rátz christl. Moravitz, Sehön, Berloschnik 

soziald. und Gesel!\Bb.

' In den Verkeiirsausschuss wurden ge- 

wäW* «MS- Abg. Rcf-Jít -Dí . Rátz, Freibergsr, 

chriMl- Wimmer, Brugnak, Suchard, soziald. 

und Paul Bb.

Sodann wurde zur Wahl des Landes

hauptmanns geschritten. Es wurden 31 

Stimmzettel abgegeben, davon entfielen au  ̂

Abg. HofrSÍ £  iuhofer christl. 24 Stimmen 

7 Stimmzettel waren leer. Somit war Abg. 

Hofrat Rauhofer zum Landeshauptmann ge

wählt. Sodann hielt er seine höchstausführ

liche Antrittsrede in deren Verlaufe er unter 

vielen Anderen ausführte, dass er die Land

wirtschaft in jeder Weise unterstützen und 

Íordern werde, da ja das Burgenland zum 

dreiviertelteil ein Ryrerland sei. Nach der 

Erklärung des Landeshauptmannes sprach 

vor. Seiten der Bauernbündler, Voit, von 

Seiten der Sozialdemokraten Leser von Seiten 

1 der Christlichsoziälen Sabel. Dann wurde 

zur Wahl der Landesregierung geschritten. 

Zu Landesräten wurden gewählt die Abg. 

Stesgal christl. Leser soziald. Hoffenreich 

soziald. Burgmann christl. Till soziald. Koch 

christl. und Voit Bb. Die beiden ersten sind 

somit zu Landeshauptmannstellvertretern die 

übrigen zu Landesräten gewählt. In den 

Bundesiat winden gewählt Thullner christl. 

Sassik soziald. und Wallheim Bb

Sodann wurde seitens der Finanzaus

schusses ein dreimonatiges Budgetproviso

rium beantragt und vom Hause einstimmig 

angenommen, ausserdem ein Gesetzentwurf 

betreffend die Erfordernisse zur Anstellung 

und Beendigung der Forstpersonales Zum 

Schluss wurde tinj Antrag der Abg. Mora

vitz, Sabel und Genossen den Notleidenden 

in Deutschland 100 000 Millionen zur bewil

ligen vom Hause einstimmig angenommen. 

Schluss der Sitzung 7 Uhr abends.

-

Josei Rauhofer
Landeshauptmann für Burgenland.

Unseren geehrten Lesern wird es ge

wiss interesieren, wenn wir hiemit kurz den 

bisherigen Lebenslauf unseres neuen Lan

deshauptmannes bringen.

Josef Rauhofer stammt aus einer ehr

baren Familie zu Mattersdorf (Burgenland)

i. J. 1874 ab. Sein Vater war Glaserer. Nach 

Vollendung der Volkschule besuchte er in 

Ödenburg die 4 Gymnasialklassen, in wel

chen er sich durch Fleiss, Gediegenheit und 

durch einwandfreies Betragen die Hoch

schätzung sowohl seiner Professoren, wie 

seiner Schüler gewann, während er das 

Obergymnasium mit gutem Erfolge in Raab 

vollendete. ■

Sein Wissensdrang führte ihm auf die 

weltberühmte Universität nach Wien.

Die Fähigkeiten und das vielseitige 

Wissen dieses strebsamen Jünglings fiel bald 

den kompetenten Faktoren auf, die ihm in 

höchstverantwortungsvolle Stelle nach Bos

nien in den Gerichstshof riefen, welche Stelle 

er folgreich bekleidete und wo er ausser der 

deutschen und ungarischen, sich auch die 

kroatische Sprache in Wort und Schrift an

eignete.

Nach dem Umsturz im J. 1918 kehrte 

er nach Wien zurück, wo er dem Ministe

rium des Inneren zugeteilt wurde. Seit der 

Landnahme des Burgenlandes wirkte er bis 

zu seiner Wahl zum Landeshauptmann in 

einem Referate der Landesregierung zu 

Sauerbrunn. Im letzten Wahlkampfe wurde 

er von der christlichsozialen Partei kandi

diert und- gewählt,- für deren Pxognamm er 

stets ehrlich kämpfte. Bei der Neubildung 

der Landesregierung am 4 d. m. erhob ihn 

das Vertrauen der Parteien zur schweren 

und verantwortungsvollen Stelle des Landes

hauptmannes, in der wir von ihm das Auf

blühen unseres lieben Burgenlandes getrost 

hoffen dürfen.

AUS HAH UND FEHN.
Wenn Könige Zahnweh haben.

Dann reisen sie nach Paris! Aus Belgrad 

wird berichtet, dass König Alexander vor 

gut 14 Tagen nach Paris abgereist ist. Die 

amtliche Nachrichtstelle fügte bei, der König 

gehe nach Paris, um einen Zahnarzt Rate 

zu ziehenund werde sich einige Tage in Paris 

aufhalten, das heisst just solange, bis je

denfalls der hohle Zahn plombiert ist. Die 

italienischen Blätter wollen aber an das 

Zahnweh des Königs nicht recht glauben 

und schreiben der Reise hohe politische 

Bedeutung zu .. . Die letzten Nachrichten 

melden nun, der König sei tatsächlich vom 

Zahnweh kuriert. Er ist wieder nach Paris 

abgereist und hat einen Kredit von- 300 

Millionen Franken für Rüstungszwecke mit

bekommen. Das also ist die Zahnplombe1 
derentwegen der König so rasch nach Paris 

zum Zahnarzt reisen musste. Wir wünschen 

ihm, dass er nicht so bald wieder Zahnweh 

bekommt

- Der Freiw. Feuerwehrverein in 

Güssing veranstaltet am 2. Februar 1924 

um 8 Uhr abends in den Gasthauslokalitä

ten des Herrn Josef Kneffel einen geschlos-
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senen, mit Tanzunterhaltung, Tombola und 

Scherz-Bazar verbundenen Feuerwehr-Ball. 

Eintritt: Personenkarte K 8000 Familen- 

karte bis zu 3 Personen 20.000 Kronen. 

Überzahlungen werden dankend angenom

men. Musik besorgt die erste burgenländische 

Zigeuner-Kapelle.

Räuberromantik in Newyork. Wie 

aus Newyork gemeldet wird, fand Mittwoch 

dort ein frecher Raubüberfall nach bekanntem 

Muster statt, ln der Stunde des grössten 

Verkehrs traten drei Männer in einen Juwelier

laden, des Broadway ein Während der eine, 

der einen Alusterkoffer bei sich hatte, dem 

Geschäftsinhaber Uhren und Ringe zeigte, 

zogen seine beiden Komplicen Revolver her

vor und zwangen die im Laden Anwesenden, 

sich in den Hintergrund des Geschäftes 

zurückzuziehen. Darauf ranten die drei Räu

ber Schmuckstücke im Werte von beiläufig 

15 000 Pfund Sterling zusammen. Es gelang 

ihnen, mit ihrer Beute zu entfliehen.

Balieinladungen, Plakate, Programme 
und Eintrittskarten werden in der Druckerei 
Bartunek, Güssing schnell, geschmackvoll 
und billig verfertigt. Grosses Lager in Kon
fetti, Serpentin, Masken, Scherzartikeln.

Moschendorf. Der freiwillige Feuer
wehrverein von Moschendorf veranstaltet am 
27. Januar 1924 in den Gasthauslokalitäten 
des Herrn Josef Taschler ein Feuerwehr-Fest. 
Eintritt per Person 10.000 Kronen. Familien
25.000 Kronen. Anfang 5 Uhr abends.

Ein ungemütlicher Besuch — von 

einem Tiger zerrissen. Einer der gefähr

lichsten Feinde der Menschen ist in Indien 

nebst den Gifischlangen unstreitig der Tiger 

Vom Hunger gequält und angespornt durch 

den natürlichen Erhaltungstrieb, entwickelt 

diese grosse Katze zuweilen eine unerhörte 

Kühnheit. In einer kleinen indischen Eisen

bahnstation standen der Stationschef, dessen 

Frau und mehrere eingeborene Stationsdiener 

in traulichem Gespräch beisammen, um sich 

zu beraten, was sie vom Pedlar, einem 

umherreisenden Kaufmann, erstehen sollten 

Nach einer kleinen Weile stiess einer der 

Diener einen markerschütternden Schrei aus, 

gleichzeitig ergriff er eiligst die Flucht. In 

dem die Station umsäumenden Gebüsche 

hatte er nämlich einen Tiger entdeckt, der 

sich langsam zur kleinen Gruppe anschlich. 

Im Bruchteil einer Sekunde verschwanden 

alle. Der Stationschef mit seiner Frau eilte 

in sein Bureau und schloss eiligst Tür und 

das offenstehende Fenster, während die Diener 

das Dach zu erklettern suchten. Im nächsten 

Augenblick schon hatte der Tiger den Perron 

der kleinen, mitten im Dschungel gelegenen 

Station erreicht und spähte nach einem Opfer 

aus. Glücklicherweise halte sich auch der 

Händler noch rechtzeitig in Sicherheit zu 

bringen vermocht, freilich nicht so weit, um 

dem Tiger unerreichbar zu sein. Nur seinen 

gefüllten Warenkasten musste er im Stiche 

lassen. Langsam schritt der Tiger näher, be

schnupperte ihn. Doch da war für ihn nichts 

zu holen. Seinen Blick in die Runde wen

dend, bemerkte er den Händler, der sich in 

seiner Angst zwischen die Schienen geworfen 

hatte. Ein freudiges. Grunzen. Dann ein 

mächtiger Satz und im nächsten Augenblick 

schon schlugen di$ scharfen Krallen des 

Tigers in den Leib des Händlers

Gaas. Der freiwillige Feuerwehrverein 
hielt sein Gründungfest am 20. Januar im 
Gasthause Michael Schmalz), Beginn 6 Uhr 
abends.

Oie Jagd- und Fischereikarten im 

Burgenlande, die Gebühren für Jagd- 

und Fischereikarten für das Jahr 1924 werden 

wie folgt bestimmt: I, Jagdkarten. 1. Für 

Jahreskarten österreichischer Bundesbürger 

und gleichbehandelter Ausländer 200.000 K.

2. Für Gastkarten wie bisher 20 000 Kronen.

3. Für ermässigte Jagdkarten 60.000 Kronen. 

II. Fischereikarten : Die Gebühr für Fischerei

karten österreichischer Bundesbürger und 

gleich behandelter Ausländer beträgt 70.000 

Kronen.

Silvesterabend. Der Güssinger Sport

klub veranstaltete am 31. Dezember 1923 

im Gasthause Kroboth einen gutgelungenen 

Silvesterabend. Das zahlreiche Publikum hat 

sich im Verlaufe der ganzen Nacht gut un

terhalten. Es wurde bis in den frühesten 

Stunden getanzt. Schönheitskonkurrenz, Tom

bola, etc. haben die Unterhaltung sehr lu

stig gestaltet Die Leitung des Sportklubs 

dankt jeden, der für diesen Zweck Spenden 

gab, besonders aber beim Programm mit

wirkenden lieben Damen und Herren. An 

der Kassa fungierten Herrn Salarnan und 

Herrn Lötsch mit grösser Ausdauer. Ganz 

besonders müssen wir noch die Tätigkeit 

des Herrn Árpád Olsovszky hervorheben. 

Der Sportklub veranstjsltet am 16., Feber 

einen Maskenball.

Ein traueriger l|nglücksfall hat sich 

em 28. Dezember v. J. bei der Bahnstation 

Gattendor (Burgenland ereignet Der land

wirtschaftliche Bezirksreferent Gustav Holz

warth, zugeteilt der Bezirkshauptmannschaft 

Neusiedl am See befand |ich am genannten 

Tag im Begleitung des J3ezirksrechnungs- 

führer Johann Rauhofer, JJruder des Landes

hauptmannes Josef RauUöféífá'ó? DfStef5' 

reise. Infolge der grossen Schneeverwehung 

konnte ihr Wagen die Bahnstrasse nicht 

passieren. Holzwarth und Rauhofer gingen 

deshalb neben dem Geleise zu Fuss 7üm 

Bahnhof. Rauhofer hörte hinter sich eine 

Lokomotive und rief den vorangehenden 

Holzwaith einem Warnungsruf zu, wobei er 

selbst rasch zur Seite sprang und dadurch 

sein Leben rettete. Als er sich vom ersten 

Schrecken erholt hatte und nach Holzwarth 

Umschau hielt, bemerkte er diesen neben 

dem Geleise mit zertiimmerten Schädel lie

gen. Der Unglücksfall ist umso tragischer, 

als die [unterlassene Witwe mit einem un

versorgten Kind mittellos dasteht und auch 

keinen Pensionsauspruch hat, da der. Ver

unglückte nur Vertragsangestellter war. Für 

die hinterlassene Familie wurde eine Samm

lung eingeleitet.

ln unserer Druckerei wird ein Lehrling 
sofort aufgenommen.

Verlangen Sie sofort
meine Preisliste und Sie werden staunen, 

welche Preise ich für sämtliche

Felle und Häute bezahle,
Fellgrosshandlung

H E I N R I C H  K R E I S E L ,  6RAZ
Hüttenbrennergasse 26 und Keplerstrasse 84.

Tel. 2825 und 4102.

Generalkarte vom Burgenland im

Masse 1 : 200 000. herausgegeben vom kar

tographischen, früher Militärgeographischen 

Institut in Wien. Preis 14.000 K. Erhältlich 

in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing

Wirtschaftsfragen.
G E L D K U R S E .

D.-Mark0.0000.00. — Ung. K. 2.05—2.06 

Schweizer Frank 12350— 12350, Am. Dollar

70.560—70.560. 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 

(18. Okt.): Weizen 3350—3400, Roggen 

2600—2600, Gerste 2550-2750. Hafer 1950 

2000 Kronen.

Heu- und Strohmarkt in Wien.

Wiesenheu süss 140.00—160.000 K. Wiesen

heu sauer 75.000—135.000 K. Klee 135.000

170.000 K. Schaubstroh 100.000— 120.000 K.

— Die Rinderpreise bleiben durch

schnittlich zu den Preisen der Vorwoche 

schwach behauptet. Es kosteten: Beinlvieh 

7000 9000, Kühe 10— 13.000, Ochsen 12—

18.000 K.

GÜSSINGER SPARKASSA
* - üi i dct  iia« J a h r e  1872 .

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

Einlagen: über 300,000.000 Kronen.
Übernimmt Gelder gegen 16%-tige 
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 Lloyd und United 
Staates Lines, Bremen-New-York.

Einlagen: über 300 Millionen

SPARKASSA A K T IEN -G E S E LLS G H A FT  
S TEG ER S B A C H .

GEGRÜNDET l/n JA H R E  1891.

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

l6°!o-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tliche r bankmässigen 

Transaktionen.
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Johann Krammer
Wein- & Holzgrosshandiung

Stegersbach

Bestes Organ für Annonzen.

Ein Wohnhaus
in Kleinmürbisch samt Wirtschafts

gebäude, 10 Joch Grund, Wiesen 

und Weide preiswert zu verkaufen. 

Näheres in Druckerei Bartunek, 

Güssing.

Schöne Landwirtschaft in 
Wildon neben Graz.

Mit 32 Joch, davon 13 Jo c h  Wald, 

hälfte schlaghbar, schönes Haus

4 Zimmer, Küche unterkellert, 15 

Joch beim Haus, der übrige Grund

5 Minuten entfernt, ist Preiswert 

zu verkaufen. Nähere Auskunft aus 

gefälligkeit bei Josef Deutsch,

Heiligenkreuz Burgenland.

Herrliches Landgut!
nächst Graz,

an der Reichsstrasse gelegen, 20 M inu 
ten zur Bahn und Tramway, bestehend 
aus stockhohem Herrenhaus mit 10 
Zimmer, 2 grossen W irtschaftsgebäu
den, grossen Gemüsegarten, ca. 75 
Joch arrondierten fruchtbaren Grund 
inkl. Acker, Wiesen, schlagbarem Wald, 
alles modernst maschinell eingerichtet, 
mit Hausmilhle, elektrischem Licht und 
Kraft, sowie dazugehörigem nahe gele
genem Weingarten (3 Joch), mit Her
ren- und Winzerhaus, samt Fechsung, 
lebenden und toten Fundus, alles in 
tadellosem Bauzustande nur an Selbst- 
käuferzu verkaufen. Preis 40 000 Dollar. 
Anzufragen beim Bruder des Verkäijfers

Strasser, Gerichtsoffizial in Güssing.

C U N A R D - L I N E
Nach Amerika n Kanada
Die schnellsten Dampfer der Welt!

**5 • •nHW'ffiJBAi TT1—

Rotterdam
Hamburg
Antwerpen
Cherbourg
Southampton
Ueverpool
Neapel

New-York 
Halifax, Quebec 

Montreal
Zweigstelle: Stefan Klee in Güssing, Nr. 16.

CUNARD-LINE, W IEN I ,  Graben 30 IV. Argentinier
strasse 62 (vis-á-vis Südbahnhof)

H o l l a n d - A m e r i k a - L i n i e

Nach Air

leile; Béla
MBanmivHiiiiiiii ,\i . mc * s

te rik a  über R o tte rd a m .
: Wien, IV., Wiednergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

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

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

Nach New-York
mit den Schnelldampfern 

„Martha W ashington“ „Presidente W ilson“

Nach Südamerika
Brasilien, Buenos Aire s, via Neapel, Spanien, Le s  Palm as

AUSKÜNFTE KOSTENLOS DURCH 
PASSAGIERBUREAU DER COSULICH-LINE WIEN 

IL HEINESTRASSE 36. ’

Agentur der Cosulich-Llne, Graz, Annenstrasse 5 7 .

V E R L M S Ä M S T R IT

ÄPifllMISTRATIOM P ER  É Ű S S M á lR  lEITUM f K

r a s m u «  WS? PRÜCHCSORTEM JEP EI&  R R T , W IE ; m 
S C S Ä E M 1, ZESTSCNIMinrEM, T H I E L L E M , K Ä Y Ä U t ö E , M tE IS U S T E M , 
M W töm , « » M E i ,  COtfefERTS S© m i Ä U .E N  A M P E R EN  
D Ä Ü Ä K & O R TEM  FÖIR V ER EIW S“, <SESC(K!t[FTS= UMP P R IV ftT C E B R M K N

Eigentümer, Herausgeber und Verleger Johann Hajszányi Güssing. Verantwortlicher Redakteur Franz Werndl Sauerbrunn, Burgenland.

Druckerei Béla Bartunek, Güssing. ’
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