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»Alkohol und Herrgott“ .
In einer am 17. Jänner 1926 im 

sozialdemokratischen Arbeiterabstinen- 
tenbund gehaltenen Rede leistete sich 
der sozialdemokratische Führer Dr. 
Otto Bauer, der bekanntlich durch 
vorläufige „Schonung der religiösen 
Gefühle der Bauern" 350.000 Bauern
wähler für die Sozialdemokratie er
obern will, folgenden unerhörten Aus- 
Spruch, der die innerste Gesinnung 
des roten Parteiführers, seine wirk
lichen Gefühle für die t)Privatsache 
Religion“ offenbart:

Die Partei und die Gewerkschaf
ten müssen trachten, die grossen Mas
sen zu erlangen. Sie dürfen dabei 
nicht fragen, auf welcher Kulturstufe 
dieselben stehen, wie sie es mit dem 
Alkohol und dem Herrgott halten.

Aber innerhalb der Partei muss 
es Organisationen geben, deren spe
zielle Aufgabe es ist, diese Massen 
für ein richtiges sozialistisches Leben 
und Denken zu gewinnen. Die Partei 
selbst kann diese Aktionen nicht durch
führen, denn sonst würde sie diese 
Massen nicht gewinnen. Daraus sieht 
man, dass dem Aibeiterabstinenten-

Ein Mutierherz.
Geschichie aus der Gegenwart.

— Von Johannes K odatsch . —

Es gibt Mutterherzen, deren Schläge 
ihr ganzes Leben lang ihren Kindern gelten 
und die in Seligkeit aufhören zu schlagen, 
wenn sie — ist’s auch nur für einen Augen
blick — sehen, dass ihr Lebensopfer nicht 
umsonst gewesen war.

*
Jugenddrang und Wanderlust drücken 

oft den Jungen, die noch ein munteres Herz 
im Leibe spüren, den Wanderstab in die 
Hand. Sie lugen hinaus in die sonnige Welt, 
die staubigen Strassen entlang, talaus, talein, 
um Volk und Heimat kennen und lieben zu 
lernen. An eine solche Wanderung knüpft 
sich die Erinnerung an’s Mutterherz, von dem 
ich erzähle.

Wir bereisten zu zwei so ganz vogelfrei 
die südlichen Gebiete unserer Heimat. Und 
wenn so vor den Augen die grünen F eld e r, 
darinnen Ortschaften mit vielen gelbschim
mernden Einzelgehöften ringsum auf der 
Hügelkette in Waldungen gebettet dalagen, 
tauchte oft der Vergleich a u f : wie eine Henne 
mit gelben Jungen aui dem Rasenplatz. Einem 
solchen Hof strebten wir einmal zu. Ein 
kleines, einfaches Häuschen w ar’s, im Rücken 
der dunkle Wald, davor wellige Hügel wie 
schwellende Brüste der Muttererde, wovon die 
Menschen — Geschlechter nach Geschlechter

bund heute eine viel wichtigere Auf
gabe zufällt, als jene, die er bei seiner 
Gründung hatte.

Die Zusammen- und Gleichstel
lung „Alkohol und Herrgott“ kommt 
einer Gotteslästerung gleich, die da
durch noch betont wird, dass der 
sozialdemokratische Führer verächt
lich von der „Kulturstufe“ jener spricht 
die es mit „dem Alkohol und dem 
Herrgott“ halten.

Beachtenswert ist dabei das Re
zept, das der rote Führer für die 
Parteiagitation verschreibt. Es zeigt 
die ganze Unaufrichtigkeit und Hinter
hältigkeit der geradezu auf Massen
täuschung und Betrug angelegten so
zialdemokratischen Propaganda.

Da „die Partei und die Gewerk
schaften“ die Massen nicht gewinnen 
würden, die sie gewinnen wollen, 
wenn sie „diese Aktionen“ —  näm
lich den Massen das „richtige sozia
listische Leben und Denken“ in Be
zug auf „Alkohol und Herrgott“ bei
zubringen — selber durchführen wür
den, sind „innerhalb der Partei“ (also 
doch: innerhalb!) Organisationen ge
schaffen worden, die „diese Aktionen“ 
durchführen und so der Partei die 
Möglichkeit eines Alibi verschaffen,

d. h. sich, wo es die Taktik oder 
der Profit rätlich machen, als Alko
hol-Partei zu betätigen und, wenn 
es sich um den Wählerfang auf dem 
Lande handelt, den Schwindel „uns 
ist die Religion Privatsache“ aufzu
führen.

Solche Organisationen innerhalb 
der Partei sind in der Alkoholsache 
die Abstinentenbünde —  mit denen 
man wohl paktieren könnte, wenn 
das Spiel ein offenes, ehrliches wäre
—  und gegenüber der „Kulturstufe“, 
in der noch an den Herrgott geglaubt 
wird, die verschiedenen Freidenker- 
und Freimaurerorganisationen der Par
tei bis zu den Kinderfreunden und 
dem Verein der Glöckel-Lehrer. Diese 
Organisationen haben es übernommen 
und wurden eigens dazu geschaffen, 
die Massen, die von der Partei aus 
taktischen Gründen nicht um ihre 
Meinung über „Alkohol und Herrgott“, 
wie es im blasphemischen Jargon des 
sozialdemokratischen Führers heisst, 
befragt werden, auch in dieser Hin
sicht das „richtige sozialistische L e
ben und Denken“ beizubringen.

DieMassentäuschung, das Herum
kriegen der Massen, kurz, die Bauern- 

! fängerei, wird hier offen als vornehm-

— ihren Lebenstrunk ziehen. Und darum 
hängen sie so sehr d a r a n !

Wir kamen zu diesem Hof, klopften um 
einen Trunk Wasser an. Ein bejahrtes Müt- 
terl kommt heraus, nötigt uns schlicht über 
die Schwelle in die Stube. Und bewirtet uns 
liebevoll und herzlich. Brachte drei Essge- 
schiere herbei — wir waren nur zwei 1 — 
Für wem das dritte ? Auf meine Frage rollten 
ihr zwei grosse Tränen über das Gesicht. 
Da reute mich meine Neugierde, sie aber 
fängt zu erzählen a n :

Es war im Weltkrieg, am Anfang. Ihr 
Liebling, der Toni hat ihr’s damals, als er 
foitmusste, versprochen, er werde die Me
daille, die sie ihm um den Hals hängte, 
zurückbringen, und kost es, was nur immer. 
In den roten Feldpostkarten, die Woche um 
Woche wie Tauben heimflogen, hat er’s auch 
oft geschrieben . . . .  solang, bis sie auf
einmal a u s b l ie b e n .......... für immer Es hat
damals geheissen, er ist verschollen ! Auch 
amtlich ist es gekommen, doch die Mutter 
hat’s nicht geg laub t!

— Ein M utterherz  sträubt sich lange 
gegen eine solche Kunde ! — meinte ich 
darauf. Und dachte an die vielen, die ver
schollen sind, für iimmer. — Es ist schon 
lange her, freilich, vielleicht lebt er noch, 
und wenn n !cht — setze *cl1 wohlmeinend 
fort - - s o  wird der Toni ihnen, Mutter, in 
der Ewigkeit d rü b e n  gewiss viel Dank wissen 
für die Treue, die sie ihm so lange gehalten !

— Schön, dass sie mich trösten wollen, 
Junge, aber er mützt nichts. Es hätte sich da 
drin bei mir im Herzen schon etwas rühren 
müssen bei seinem Tod, wie der Ast erzittert, 
wenn der Apfel losgerissen wird ! Und 
schauen sie, dort unter der Maria Lourdes 
im Herrgottswinkel steht seine Photographie
— und ihr Bild und das meinige hab ich 
ihm mitgegeben . . . .  Er lässt mich nur ein 
wenig warten — sagt sie dann unter Tränen 
lachend — aber er wird schon gewiss kom
men ! Darum der dritte T e lle r!

Je länger dieses Mütterchen sprach, 
desto sicherer wurde ihre Meinung. Und als 
wir mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott“ 
gingen, waren wir uns nicht klar, ob in 
diesem Herzen Giaube, Hoffnung oder Liebe 
zu ihrem Kind stärker war, oder wusste sie 
es wirklich, dass er kommen werde ?

Monate vergehen, wachsen langsam zu 
einem Jahr. Es ist ein trüber Herbstabend. 
Von der Endstation des Bezirksortes kommt 
als letzter ein junger Mann heraus, schlägt 
seinen Weg, ohne sich viel umzusehen, 
talaufwärts ein.

Der Toni ist es.
Ruhig geht er dahin in Gedanken ver 

sunken, bald gelangt er ins Heimatsdorf.
„Bald dahetm 1“ Sein Puls fängt fie

bernd zu schlagen an. Er rastet, beim Krie
gerdenkmal. Da liest e r : „Den gefallenen 
Helden“. Und an erster Stelle — sein Namen'
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sie Parteiaufgabe und als Zweck des 
Orgariisationsaufbaues der Sozialde
mokratie erklärt. Hat es jemals etwas 
ähnliches im politischen Leben gegeben ?

Sozialismus.
Die Sozialdemokraten brüsten sich in 

»eurer Z e i t : wir leben praktisch nach dem 
Evangelium, denn wir bekümmern uns um 
das arme Volk. Beruht diese Aussage auf 
Wahrheit oder auf Lüge ? Nachstehende Be
handlung sei die Beantwortung dieser Frage.

Die kath, Religion ist aus drei Haupt
bestandteilen zusammengesetzt, aus dem 
Glauben, den Geboten und den Gnaden- 
mitteln. Dieser von Christus gestifteten kath. 
Religion setzt der Sozialismus en tgegen : 
Unglaube, Zucht- und Sittenlosigkeit, un
erfüllte und unerfüllbare Versprechungen. Der 
Sozialismus ist gegen den kath Glauben, 
gegen das ganze Christentum, gegen jede 
Religion.

I. Gott dem Schöpfer Himmels und 
der Erde, Richter und Vergelter des Guten 
und Bösen setzt der Sozialismus entgegen 
Unglauben, Materialismus. Was ist Materia
lismus, was ist ein Materialist ? Ein Ma
terialist ist ein Mensch, der an etwas Über
natürliches, an einen überweltlichen Gott, 
an die Ewigkeit und Unsterblichkeit der 
Seele, au Himmel und Hölle nicht glaubt. 
Der Materialist glaubt bloss an das, was 
er sieht und mit Händen greifen kann, am 
meisten glaubt er an sich selbst, an viel 
Geld, gutes Essen und Trinken und schliess
lich noch an schlechte Weiber. Das also 
ist ein Materialist, das die Lehre des Ma
terialismus.

Dieser Materialismus ist das Evange
lium des Sozialismus. Sozialismus ist Gottes
leugnung. „Unser Programm “, sagt der iang-

Er schüttelt den Kopf. „Zu den Toten haben 
sie ihn also gerechnet — und warten auch 
nicht mehr auf ihn. Und noch einmal ergreift 
ihn das Verzagen, wie so oft unter seiner 
schwierigen Wanderschaft heimwärts. „Soll 
ich nicht gleich fort, zurück in die F rem de?“ 
Nein ! er rafft sich zum letztenmale a u f : „Das 
Mütterlein, ja, sie wartete sicher auf ihn;  
ihr Bild war es ja, das ihn antrieb, immer 
wieder 1 Ans Mutterherz, oder bei ihrem 
Grabe das Kreutz u m arm en !“

Diese Gedanken treiben ihn schnell 
dem Vaterhause zu. Sein Herz pocht heftig, 
ais er an der Tür k lopft: „Mutter! mach auf! 
Ich b in ’s, der T o n i !“ Er hört Schritte, die 
Tür öffnet sich, die Mutter leuchtet ihm mit 
der Kerze ins G esich t: „Du bist es Toni . . . 
endlich . . . Gott sei D ank!“

Sie führt ihm hinein, die Kerze zittert 
in ihrer Hand. Da kommt dem Sohn sein 
vom ersten Anblick erstarrtes Blut in Bewe
gung, wallt auf, es überkommt ihn die jauch
zende Freude der Stunde, die ei seit lOJahren 
ersehnt, e rd a c h t ; er ergreift die Hand der 
Mutter, schlingt seinen Arm um ihren H a ls : 
„M u tte r! dem Herrgott sei’s gedankt 1“ Aus 
den Augen rollen Tränen — seltene, aber 
rührende Männertränen.

Dann greift er zur Medaille.
„Schau Mutter, da ist’s, was du mir 

gegeben, als ich fortging, dass ich’s zurück
b r in g e !“

Sie küsst das Bild der Madonna:
„Dank dir Toni, ich konnte mich nicht

jährige Sozialistenführer Bebel, „ist der j 
Atheismus“ d. i. Gottesleugnung. Und wie
der sagt e r : „Christentum und Sozialismus 
stehen einander gegenüber wie Feuer und 
W asser“. Der Sozialismus leugnet die Ewig
keit : „Mach dir das Leben hier gut und 
schön, kein Jenseits gibts, kein Wiederseh’n “ 
lautet ein sozialistischer Spruch. Der So
zialismus leugnet eine Vergeltung von Gut 
und Bös nach dem Tod, er leugnet Himmel 
und H ö lle : „Den Himmef überlassen wir 
den Engeln und Spatzen“ erklärte Bebel 
im Deutschen Reichstag.

Der Sozialismus will also ein Leben, 
eine Menschheit, eine Familie, eine Schule, 
einen Staat ohne Gott. Daher der Kampf 
des Sozialismus gegen Gott und Religion, 
gegen Kirche und Priester, gegen die reli
giöse Eiziehung der Kinder in der Schule, ! 
Daher die Agitation des Sozialismus für den 
Austritt aus der Kirche. Diese Agitation, 
diesen Kampf führt der Sozialismus mit allen 
Mitteln und mit allen Kräften, in Zeitungen, 
in Versammlungen, an Demonstrationsum
zügen, an den Arbeitsstellen, in der Eisen
bahn. Die Vernichtung des Gottesglaubens 
ist das tiefinnerste Wesen des Sozialismus. 
Ein Katholik, der noch etwas auf seine kath.

\

Überzeugung, auf die Ehre seiner Familie 
und die christliche Erziehung seiner Kinder 
hält, kann kein Sozialdemokrat sein.

lt. Die kath Religion verlangt die Be
obachtung der zehn Gebote Goiies, weil 
dies der einzige Weg zu Gott ist, weil dies 
allem jede Ordnung in der Familie und im 
Staate aufrecht hält.

Was ¡ehrt der Sozialismus von den 
zehn Geboten Gottes ? An die Stelle des 
ersten Gebotes setzt der Sozialismus Goltes- 
leugnung, Gotteshass. Das zweite Gebot b e 
antwortet er mit den gemeinsten Gotteslä
sterungen, mit Hohn und Spott auf Religion, 
auf religiöse Einrichtungen und Gebräuche,

j täuschen, ich wusste, dass du es zurück
bringst.“

Da denkt er an den Namen auf dem 
Denkmal.

„Du wusstest es M utter? Ja, aber der 
Name auf dem Stein — ?“

„Das haben die Leute daraufgesetzt. 
Ein Held bist du ja, gelt, aber kein toter, 
ich sagte es immer, wenn mich auch die 
Leute auslachten.“

Und sie ergreift seine Hand hastig, ats 
wollte sie einen grossen Schatz nie mehr 
lassen.

Und wird ganz still, redete wenig. Also 
ihre von Glück sprechenden Augen und die 
Tränen konnten dem Toni sagen, wie sie 
durch die Jahre seiner gedachte, in Gebet 
und Träumen ; und die einst dunkle Haar
fülle färbte das sorgende, bangende Sehnen 
ihres Herzens zum glänzenden Silber. Still 
lauscht sie seinen Worten über das  Schick
sal in der Ferne : von den Laufgräben des 
Todes, vom Kugelregen, von den Steppen 
Sibiriens, von den Meeresstrassen, über die 
er gezogen.

Er wird wohl auch hungrig sein, sie 
hätte fast darauf vergessen. Der Teller steht 
schon bereit. Es schmeckt ihm wohl, unter
dessen kommen die Verwandten. Das heisst 
es wieder erzählen, bis sie schlafen gehen.

Die Mutter hält aus, nur etwas bleich 
ist sie, und die Augen strahlen.

— Dass die Mutter so blass wird —
I vielleicht ist’s von der späten N ach ts tunde;

mit Verleumdungen und Hetzereien gegen 
Priester und Ordensleute. Das dritte Gebot 
Gottes ersetzt der Sozialismus durch Fest
feiern und Unterhaltungen um die Jugend 
der Kirche und den Geistlichen zu entfrem
den. An Stelle des vierten Gebotes predigt 
der Sozialismus die Anarchie ; niemand, kein 
Geistlicher, kein Lehrer, keine Eltern, keine 
staatliche Behörde hat dem Sozialisten etwas 
zu sagen, er gehorcht nur der Übermacht 
der Polizei und dem Gefängnisse. Entgegen 
dem fünften Gebot Gottes fordert der So
zialismus z. B. Straffreiheit für das Verbre
chen des scheusslichen Mordes am keimen
den Leben. Das sechste und neunte Gebot 
Gottes verherrlicht der Sozialismus durch 
die freie Liebe. Das siebente und zehnte 
Gebot schafft der Sozialismus ab und be
hauptet : „Niemand darf Privateigentum b e 
sitzen, Privateigentum ist Diebstahl“. So 
Übertritt der Sozialismus alle zehn Gebote 
Gottes, ja er zerstört sie, er zerstört alle 
Zucht und Ordnung und Autorität. Willst 
du Zucht, Ordnung und Autorität haben in 
der Gemeinde und im Lande, kannst kein 
Sozialdemokrat sein.

Ul. Durch die Gnadenmittel, d. h. durch 
das Gebet und die hl. Sakramente will die 
kath. Kirche dem schwachen Menschen G ot
tes Kraft und Segen spenden und ihn fähig 
machen, die Gebote Gottes zu befolgen, die 
Sünde zu meiden, die Leidenschaft zu un
terjochen, hinieden glücklich und zufrieden 
und jenseits ewig selig zu machen.

Was hat der Sozialismus diesen Gna- 
denmitteln Gleichwertiges gegenüberzustel
len?  Etwa die Versprechungen von Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit? Ja, im Ver
sprechen war der Sozialismus immer gross, 
aber winzig klein im Halten.

Der Sozialismus verspricht seinen G e
nossen F re ih e i t .  Das Freisein in Religion 
und in Ausübung der religiösen Pflichten,

ihre Hände zittern — wird wohl die Aufre
gung des Wiedersehens sein — denkt sich 
der Toni.

Sie nötigt ihn nun zu Bette, das alte 
Bett in der Ecke, darüber die alte Uhr.

Und nun geht die Mutter auch zur 
Ruhe — es war ihre letzte Nacht auf Erden, 
und der erste Morgen für die Ewigkeit . . .

Der Toni war müde, und schläft nun 
tief. Und merkt nicht, dass bei verschlossener 
Tür der Tod hereintritt, hin zum Bett, beugt 
sich über die Mutter und greift nach dem 
Herzen . . .

Da bleibt die Uhr stehen. Er wacht auf.
— Freilich, die Mutter hat voll Freude 

vergessen, sie heute aufzuziehen — denkt er 
und macht Licht. Ein matter Schein fällt auf 
Mutter’s Bett . . . dort liegt sie, lächelnd 
und bleich — eine Tote . . .

Ein S c h re i : „Mutter“ ! dann sinkt er 
bei ihrem Totentager n i e d e r . -------------

Am Morgen ist Sonntag, zwei Neuig
keiten haben das Dorf in Aufregung gebrach t: 
Der Toni ist heimgekehrt — seine Mutter ist
gestorben !

„Die Unglückliche“ ! sagte man, und 
konnte es nicht verstehen, dass ihr Herz an 
dem Übergrossen Glück und der Freude, die 
es nicht fassen konnte, zerbrochen ist.

Den Toni drückte der Schlag nieder. 
W as hat er daheim noch zu suchen, er 
muss f o r t !

Er konnte dennoch nicht gehen. Der 
kleine, stille Hügel über dem treuen Mutter
herzen, er hat ihn für immer gehalten.
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„Religion ist Privatsache“, „diesbezüglich las
sen wir jedem 'seine freie Meinung“ oder 
gar :  „bei uns ,is t  die wahre Religion die 
Liebe und Gerechtigkeit“. Mit diesen schö
nen Phrasen übertölpelt der Sozialismus die 
Ahnungslosen, aber zugleich verhöhnt und 
verspottet er die Religion, zwingt die Über
tölpelten zur Haltung'sozialistischer Zeitun
gen, zwingt sie^zum Verlassen der Arbeits
stelle, wenn. sie. sich 'sozialistisch nichtvwol- 
len organisieren, zwingt sie in Wien zum 
Austritt aus der. Religion u n d  zum  Übertritt 
zur Confessionslosigkeit, wenn sie Arbeit 
und;; Brot haben wollen. Freiheit verspricht 
der Sozialismus und übt den denkbar mass- 
losesten Terror aus.

Der Sozialismus verspricht seinen Ge
nossen G le ichhe it.  „Gleiches Recht für alle“ 
heisst die Parole des Sozialismus, in Wirk
lichkeit hat; gerade bei den Sozialisten das 
meiste Recht derjenige, der [am lautesten 
schreit. Solche allein kommen' in führende 
Stellen hinein, wo sie sich hübsch die Ta
schen füllen, während die tausend anderen 
gerade gut genug dazu sind, zu kuschen, 
tüchtig zu arbeiten und fest zu zahlen.

Der Sozialismus verspricht seinen Ge- 
nossen^ Brüderlichkeit. Das ist ja sehr schön, 
sagt ja Christus der He r r : „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“. Und der 
Sozialismus? „Willst du nicht mein Bruder 
sein, so schlage i c h jü r  den Schädel ein“. 
Aus lauter Brüderlichkeit vergoss der So
zialismus an deutschen Brüdern, an deutschen 
Frauen und deutschen Kindern während der 
blutigen Putsche in Bayern, an Rhein und 
Ruhr in den Jahren 1919 und 1920, an 
zahlreichen Priestern und Laien in den Re
volutionstagen in Ungarn, an zwei Millionen 
von allen Ständen in Russland unschuldiges 
Blut. Wenn der Sozialismus heute zu un
beschränkter Herrschaft gelangte, welche 
Brüderlichkeit bekämen wir wohl von ihm 
zu fühlen ?

Doch genug von dem „Evangelium“ 
des Sozialismus. Er belügt und betrügt die 
Arbeiterschaft um Glauben und Religion, um 
Sittlichkeit und Ordnung, um Herzensglück 
und Seelenfrieden, um alles was er ihnen 
heuchlerisch verspricht Der Sozialismus ist 
gegen den katli. Glauben, gegen das ganze 
Christentum, gegen jede Religion und seine 
Fühjer bekümmern sich hauptsächlich nur 
deshalb um den armen Mann, um von seinem 
Schweisse sich zu bereichern, um auf sei
nem Rücken sich zu erheben. Langsam be
ginnt die Arbeiterschaft dies einzusehen. 
Wann wird sie Kraft besitzen, das Joch des 
Terrois abzuschütteln und zu den Christ
lichen überzutreten?

Laflässpolizeihaoptmani! Nádossy als 
Schneescliaufler.

Als bei dem letzten Schneefall in Buda
pest die Gefängnisverwaltung, die Häftlinge 
und Sträflinge zur Säuberung der Wege 
aufrief, trat als erster der Landespolizeihaupt
mann Nadossy, der bekanntlich in die Fäl- 
scheraffaire verwickelt ist, zur Arbeit an.

Unwillkürlich muss man an die Ver
gänglichkeit alles Irdischen denken. Vor 
einigen Wochen, beinah der mächtigste Mann 
Ungarns und heute ein Schneeschaufler.

AUS NAH UND FERN.
D e r G e w e rb e v e re in  in  St. M ichae l

veranstaltet in Josef Wukitsch’s Gasthause, 
Montag den 15. Feber 1926 seinen dies
jährigen Gewerbe-Ball. Eintritt per Person
1 Schilling 50 g. Beginn 7 Uhr abends. 
Musik besorgt die beliebte Kapelle Baranyai 
Ferencz aus Rudersdorf

K ukm irn .  Strassenvetiegung. Schon vor 
langer Zeit wurde in der hiesigen Bevölke
rung der Wunsch laut, dass die äusserst 
ungünstig angelegte Landesstrassen nach 
Zahling—Eltendorf, die zur Zeit des ungari
schen Regimes unverständlicherweise über 
den steilsten Berg bei Kukmirn hinaufgeführt 
wurde, wodurch der Verkehr fast unmöglich 
war, verlegt werde. Dieses Verlangen dürfte 
in absehbarer Zeit einer Verwirklichung 
entgegensehen. Lebhafte Befriedigung hat bei 
der Bevölkerung hervorgerufen, dass am 31. 
Dez. 1925 Baurat Sander die Trassierung 
der neu anzulegenden Strasse vornahm.

E is e n h ü t t l .  Am 20. Jänner fand unter 
zahlreicher Beteiligung der Lehrerschaft und 
Bevölkerung das Leichenbegängnis des im 
südlichen Burgenlande durch 40 Jahre als 
Lehrer erspriesslich tätig gewesenen pensio
nierten Lehrers Johann Bischof statt, Dem im 
70. Lebensjahre dahingeschiedenen hielt Leh
rer Karner aus Kukmirn einen ergreifenden 
Nachruf.

R ehgraben. Nach plötzlichem Unwohl
sein verschied am 20. Jänner der viele Jahre 
als Bürgermeister von Rehgraben aufopfe
rungsvoll tätig gewesene Altbürgermeister 
Landwirt Paul Dragosits.

G üssin g . Bienenzucht und Obstbau 
Die Generalversammlungen beider Vereine, 
der Bienzucht und des Obstbaues für Güssing 
und Umgebung, finden am 2. Februar — 
Marialichtmess — nachmittags Vä3 Uhr im 
Gasthof „Grabner“ in Güssing statt. Es wer
den Vorträge gehalten über Frühjahrsrevision 
und weitere Behandlung der Bienenvölker 
und über Obstbau und Besprechungen über 
Beschaffung guter Obstbäume, über Obst- 
bauschädlinge, Bienenkrankheit, Versicherung 
etc. Freunde der Imkerei und des Obstbaues, 
auch wenn sie nicht Mitglied des Vereines 
sind, sind herzlich willkommen und werden 
um zahlreiches Erscheinen gebeten.

G üssing. Liebesgaben. Für das Spital 
ging ein : Von der Gemeindevolksschule
Oberbildein 28 S, von der evang. Volkschule 
Limbach 6.30 S, von der r. 1c. Volkschule 
Heiligenbrunn 4 S, von der Volkschule Kirch- 
fidisch 2.10 S, von der Volkschule Olbendorf
8 S, von der Volksschule Harmisch 3.50 S, 
von der r. k. Schule in Grossmürbisch 6.87 
S und von der Gemeinde Rehgraben 18 kg 
Bohnen und 20 kg Kartoffeln. Allen gütigen 
Spendern, besonders den lieben Kindern und 
denen die sich um die Sammlung beworben 
haben, den sehr verehrlichen Schulleitungen 
dankt,’ mit herzlichem Vergelts-Gott, die
Krankenhausverwaltung.

G renzverletzung durch ung. G e n 
darm en. Am 15. Jänner kamen zwei voll
ständig gerüstete ung. Gendarmen des Postens 
Ratot (Ungarn) in das Dorf Deutsch-Bieling 
und begaben sich in das Schnittwarengeschäft 
des Anton Unger, wo sie die Geschäftsfüh
rerin Wilhelmine Kappelary nach dem Ge-
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schäftsinhaber Unger befragten. Als sie er
fuhren, dass Unger nur in Strem zu treffen 
sei, machten sie sich bequem u n d .  hielten 
sich 1 Stunde im Geschäft auf- Hierauf pa
troullierten sie die halbe Ortschaft ab und 
nahmen die Richtung Ginnersdorf in Ungarn.

S ch iessere i. Der. Knecht Johann Traup- 
mann und der Besitzerssohn Albert Kurta 
aus Glasing feuertemin.der Ortschaft mehrere 
scharfe Schüsse a u s  Revolvern ab, wodurch 
die körperliche Sicherheit von Menschen und 
die Sicherheit des Eigentums gefährdet war. 
Es wurden ihnen die Waffen abgenommen 
und die Anzeige erstattet.

N otzuchtsversu ch  an ein em  5 -jä h 
rigen  M ädchen. Der baim Landwirt Josef 
Neubauer in Oberschützen bedienstete Knecht 
Karl Pintér aus Pinkamindszent (Ungarn), 16 
Jahre alt, versuchte das 5-jährige Mädchen 
eines Nachbarn seines Dienstherrn zu not
züchtigen, woran er aber durch die Dazwi- 
schenkunft seines Dienstherrn gehindert 
wurde. Er hat das Weite gesucht, wurde je
doch in Rotenturm verhaftet und dem Bez. 
Gericht Oberwarth eingeliefert.

U nfall. Am 17. Jänner 1926 wurde 
der Schnhmacher Stefan Schneider auf freiem 
Felde in der Nähe der Bahnstation Wiesen— 
Siglessin halberfrorenem Zustand aufgefunden.

Ein Pferd erfroren.
Samstag den 23. Jänner 1926 führte 

Josef Fandl, wohnhaft in St. Nikolaus Nr. 6 
mit zwei Pferden, auf einem Schlitten Frucht 
in die Göndöcs’sche Mühle nach Strem zu 
schroten. Dort traf er seine Geschwisters- 
kinder aus St. Nikolaus, Emerich und Ri
chard Pelz an, die dort Frucht zu mahlen 
hatten. Nachdem die drei Verwandten den 
Schrot und das Mehl bekommen und auf- 
geladen hatten, fuhreu sie, um früher nach 
Hause zu kommen, Samstag nachts um halb
11 Uhr bei scheinendem Mondlicht den 
Strembach entlang auf der mit tiefen Schnee 
bedeckten Wiese gegen Glasing zu. Als sie 
zu dem Urbersdorfer Bergweg und der dor
tigen Strembrücke gelangten, machten sie 
mit dem Fuhrwerk eine geringe Biegung, 
der Schlitten stürzte um, die Säcke fielen 
heraus und ein Pferd wurde zunächst an 
das Brückengeländer gedrückt, dann stürzte 
es in den halbzugefrorenen Bach. Zur Ret
tung des Pferdes sprang dann Josef Fandl 
in das eisk lte Wasser, wo er vergebens 
das Pferd herauszubringen versuchte, ja fast 
selbst umgekommen wäre, wenn Emerich 
Petz ihm zur Hilfe nicht wäre in den Bach 
gesprungen, der dann den Fandl aus dem 
Wasser zog. Nun liefen alle drei zur Rettung 
des Pferdes um Hilfe. Richard Petz "zum 
Bürgermeister nach Sumettendorf, die ande
ren zwei gänzlich durchnässt nach Glasing, 
wohin sie nur mit harter Mühe und unter 
grösster Anstrengung gelangen konnten, da 
unterwegs das Kleid an ihren vor Kälte zit
terten Leibe anffrohr. Die zur Unglücksstelle 
herbeigeeilten Männer fanden das Pferd im 
Bache bereits erfroren. Bei all dem grossen 
Unglücke sind die Angehörigen der drei 
Verwandten noch froh, dass die drei Aus
fahrer mit heiler Haut davongekommen sind 
und keiner sich eine Krankheit zugezogen 
hatte.
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V orschriften  für den W aren versan d  
in s A usland. Der vor wenigen Tagee ange* 
kündigte II. Teil, des von der Wiener Han
delskammer herausgegebenen Werkes „Vor
schriften für den Warenversand ins Ausland“ 
ist bereits erschienen. Da auch der I. Teil 
der Publikation durch einen Nachtrag auf 
den heutigen Stand gebracht wurde, liegt ein 
Gesamtwerk vor. welches allgemein bei den 
am Aussenhandel interessierten Kreisen dem 
grössten Interesse begegnen wird, weil in 
dieser Veröffentlichung die wichtigen vertrag
lichen und gesetzlichen Bestimmungen aller 
Länder der Erde, die sich auf den Waren
verkehr beziehen, enthalten sind. Das Buch 
ist im Eigenverlag der Handelskammer er
schienen und kann dort zum Preise von S 4 
für den I. Teil (europäische Staaten) samt 
Nachtrag und S 5 für den II. Teil (ausser- 
europäische Staaten) zuzüglich Versandporto 
bezogen werden.

W ir erhalten  fo lg en d e  Z u sch r ift: 
Es ist unrichtig, dass von den anlässlich der 
Neuwahl der Personalvertretung der Gendar
merie;^ imj; Burgenlande abgegebenen 164 
Stimmen auf rot 141 und für die Bürgerlichen 
23 Stimmen entfielen.;, Richtig? ist vielmehr, 
dass 141 Stimmen auf die von der freien 
Gewerkschaft der [österreichischen Bundes- 
gendarmerie aufgestellten Kandidaten verei
nigt w urdeu.^w ährend 'diV  übrigen 23 Stim
men zersplittert waren.

Unfall. Amo 12. Jänner 1926 hat die 
5-jährige Tochter der Eheleute’ Johann und 
Marie Reiter in Tschurndorf die brennende 
Petroleumlampe am , Küchentisch ' umgewor
fen. Die anwesende Mutter,'wollte. mit[ihren 
eigenen Kleidern* das^Feuer löschen, wobei 
ihr die Kleider am Leibe verbrannten~lund 
sie am ganzen , Körper''lebensgefährliche 
Brandwuuden erlitt. Sie wurde > nach ärztl. 
Hilfeleistung mittels^ Sanitätsautos ins Wr. 
Neustädter Krankenhaus^gebrachi, Am Auf
kommen wird gezweifelt. Als tsie brannte, 
kam ihr der bettlägerige G atte |zu  Hilfe und 
zog sich ebenfalls an den Händen Brand- 
wunden~zu. Er ist vortt'nicht allzulanger Zeit 
erst aus jdem  Wr. Neustädter Kiankenhause 
entlassen worden,¡wo'er mit einer Verletzung 
durch Hufschlag hingeschafft worden war.

Selbstm ord . Der 20-jährige.iSohn des 
Kaufmannes Gsellmann Namens Matthias G. 
aus Gols hatte am 14. Jänner mit seinen 
Angehörigen eine Auseinandersetzung. Am 
Abend^entfernte er sich aus dem Elternhause, 
irrle einige Stunden in Gols umher, begab 
sich dann zum Bahnhof Gols^und liess.sich 
von dem um 21 Uhr 57 Min. eintreffenden 
Personenzug überführen. Am frühen Morgen 
fand man ihn als Leiche am Bahnkörper 
nächst dem Bahnmagazine. Beide Beine waren 
ihm oberhalb der Kniegelenke vom Körp?r 
abgetrennt. Der Tod ist durch Verblutung 
eingetreten.

D eutsch-K reutz. Am 14. Jänner 1926 
wurde die in Gr. Mulschen wohnhafte 36 
Jahre alte Milchhändlerin Viktoria Bubich 
während einer Bahnfahrt von Geburtswehen 
überrascht, so dass sie in Deutsch-Kreutz 
den Zug verlassen musste. Sie brachte einen 
lebenden Knaben zur Welt, der jedoch in 
der folgenden Nacht gestorben ist.

T schurndorf. Marie Reiteraus Tschurn
dorf ist am 14. Jänner 1926 infolge der 
erlittenen Brandwunden im Krankenhause 
zu Wr. Neustadt gestorben.

S ch m u ggel Lorenz Taicich und An
dreas Vukovich wurden beim Weinschmuggel 
aus Ungarn betreten und samt der Schmug
gelware dem Zollami in Nikitsch überstellt.

N ä c h s te  A rn ts tage  d e r  A r b e i t e r 
k a m m e r .  Die burgenländische Arbeiterkam
mer hält ihre ersten Amtstage in den Be
zirken Neusiedl und Güssing am Sonntag, 
den 31. Jänner 1926 um 10 Uhr vormittags 
im Gemeindegasthaus in Neusiedl und am 
Sonntag, den 7. Februar 1926 in Güssing, 
in Form einer für alle Arbeiter und Ange
stellten zugänglichen Versammlung ab.

U nserer h eu tigen  N um m er ist ein 
Haupt-Katalog der Firma Karl Scholz, Sa
menhaus „Flora" in Graz Karlauergürtel 29 
beigelegt. Genannte Firma ist ein Spezial
haus für prima Erfurter Blumen- und G e
müsesamen, herrliche Blumenzwiebeln, Pflan
zenneuheiten usw. Wir empfehlen jedermann 
bestens diesen Katalog.

M ilchpantscher. Im Dezember 1925 
nahm der Gend. Posten Königsdorf bei 3 
Milchsammelstellen die Messung der von den 
Produzenten einlangenden Milch vor, wobei 
die Milch von 9 Landwirten aus Köaigsdorf 
wegen Verdacht der Wässerung beanständet 
und Proben an die landw. ehem. Bundesver
suchsanstalt in Wien eingesendet wurden. 
Aus den 7 Untersuchungszeugnissen geht 
hervor, dass der Grossteil der Milchproben 
eineu 20%-ige und eine Probe sogar einen 
27%-igen Wasserzusatz aufweist. Die Anzeige 
wurde erstattet.

B ran dlegun g. Am 15. Jänner 1926 
nahmen Joh. Gludovats und Ludwig Franta 
beim Hause des Joh. Kusolits in Stinkenbrunn 
einen bedenklichen Lichtschein wahr und 
bemerkten beim Näherkommen, dass am 
Dachboden soeben ein Brand entstanden ist. 
Während Franta den Besitzer und die Nach
barn alarmierte, löscht Gludovats auf dem 
Dachboden das Feuer ab. Dieses ist zwei
fellos gelegt worden. Vom Täter herrührende 
Spuren wurden nicht mehr wahrgenommen. 
Der Besitzer ist mit Haus, Einrichtung, Fech
sung usw. nur auf 500 S versichert.

Ein b etrü gerisch er G esch ä ftsre i
sen d er . Der Geschäftsreisende Walter Stein
hart hat auf betrügerische Weise beim Kauf
mann Gottfried Plank in Marz, Waren im 
Werte von 500 S herausgelockt und ist dann 
flüchtig geworden.

B e tru g .  Der nach Haschendorf zu
ständige Georg Horvath war im November
1925 auf einem Meierhofe nächst Parndorf 
als Vorarbeiter beschäftigt und hat sich nach 
Hinterlassen von betrügerischen Schulden 
am 1. Dezember 1925 geflüchtet. Die For
schung wurde eingeleitet.

V erhaftet. Am 15. Jänner 1926 wurde 
der nach Neudorf zuständige 21-jährige Joh. 
Starschitz wegen eines in Göttlersbrunn N. Ö. 
verübten Einbruchsdiebstahles verhaftet und 
dem Bez. Gericht Neusiedl eingeliefert.

T ötlich  verunglückt. Die Kleinhäus
lerin Veronika Dllram ist am 14. Jänner als 
sie aus dem Hühnerstall die Eier abnehmen 
wollte, von der Leiter gestürzt und bewusst
los liegen geblieben. Der herbeigerufene 
Kreisarzt Dr. Gotthardt stellte Gehirnblutung 
fest. Veronika Ollram ist am nächsten Tage, 
ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu 
haben, ihren Verletzungen erlegen.

Entführung. Der Zigeuner Johann Ba- 
ranyai aus Königsdorf hat die 14-jährige 
Zigeunerin Gisella Baranyai entführt;; er hat 
sich in verschiedenen Orlen Steieimarks auf
gehalten und ist dann wieder nach Königs
dorf zurückgekehrt. Er wird sich beim Bez. 
Gericht zu verantworten haben.

S ch adenfeu er. Am 19. Jänner 1926 
brach beim Taglöhner Edmund "Harrach in 
Frauenkirchen ein Feuer aus und äscherte 
einen Teil des Hauses?ein. Es dürfte durch 
einen alten schadhaften Kamin entstanden 
sein und konnte sich infolge der^am Dach 
liegenden Schneedecke, sowie durch das 
sofortige Eingreifen der Ortsfeuerwehr und 
Bewohnerschaft nicht weiter ausbreiten und 
grösseren Schaden verursachen. Er beträgt 
zirka 1600 S, dem keine Versicherung ent
gegensteht.

V erhaftung von gefährlichen  Z igeu 
nern. Die wegen Mordversuch und öffentl. 
Gewalttätigkeit ausgeschriebenen und als 
bewaffnet und gefährlich bezeichneten Zigeu
ner Adolf, Josef und Franz Karoly aus Schrei
bersdorf wurden am 17. Jänner 1926 in der 
Zigeunerkolonie in Weinberg vom Posten 
Oberschützen ausgeforscht, verhaftet und 
sodann dem Bez. Gericht in Oberwarth ein
geliefert. Adolf und Josef Karoly waren be
waffnet.

Wegen Platzmangel billig zu 
verkaufen

1 Stehschreibpult 260 cm 
1 Stehschreibpult 110 cm

lang.
Landwirtebank, Geschäftsstelle Güssing.

Kundmachung.
Die Einleger die bei der Güssin

ger Sparkassa Einlagen in ung. Kronen 
haben, werden ersucht über dieselben 
bis 1. April 1926 zu verfügen. Einla
gen unter 10.000 ung. Kronen werden 
mangels anderwärtiger Verfügung nach 
dem 1. April 1926 als Spesen für 
die bisherige Verwaltung zu Gunsten 
des Reservefondes der Sparkassa »/er
rechnet. Die Einlagen über 10,000 
ung. Kronen werden mangels ander
wärtiger Verfügung in öst. Schillinge 
umgerechnet und in dieser Währung 
auch weiterhin als Einlagen behandelt.

Güssing, am 27. Jänner 1926.

Die Direktion der Güssinger Sparkassa.

Die österreichische Azoformgesellschaft

sucht
noch einige bei den Landwirten bestens ein

geführte Herren als

VERTRETER
für' ihren in der Landwirtschaft bestbekannten 
Artikel „Azoform“, Eilangebote richten Sie an:

Österreichische Azoform Ges. m, b. H„ 
W ie n ^ ll , ,“ Obere Donaustrasse 17.
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Ein Kriegsgefangener meldet sich nach 
10 Jahren.

An dem im Jahre 1925 am Maria-Wein
berge bei Gaas errichteten Kriegerdenkmale 
ist neben anderen auch der Name des Paul 
Tóth als eines im Weltkriege verstorbenen 
Soldaten zu lesen Man nahm an, er sei tot, 
und zwar seit 1925 . . . Der nach Gaas 
zuständige Paul Tóth ist, wie so viele andere, 
im Jahre 1914 eingerückt. Im Jahre 1915 hat 
er noch geschrieben. Seit dem Rummel bei 
Lublin im denselben Jahre war aber von 
Paul Tóth nichts mehr zu hören. Alle Anfra
gen blieben erfolglos, er wurde vermisst. 
Man hat nun mit Sicherheit angenommen, 
dass er bei Lublin gefallen ist. Wer sich 10 
Jahre lang nicht meldet, dann mag er wohl tot 
sein. So kam sein Name auch auf das Krie
gerdenkmal . . . Nun erhielt seine Schwester 
vor einigen Tagen einen Brief aus Russland 
Den Brief hat Paul Tóth geschrieben. Im 
Briefe teilt er seiner Schwester mit, dass er 
lebt, gesund ist, noch nicht geheiratet hat, 
es geht ihm sogar sehr gut, denn er bemit
leidet seine Angehörigen, die er noch immer 
unter ungarischer Herrschaft glaubt, von wel
cher die russischen Zeitungen furchtbare 
Dinge schreiben. Er ist bei Lublin gefangen 
genommen wurden, lebt jetzt in dem deut
schen Sowjet bei 'Mariopol, in der Nähe des 
Schwarzen Meeres Aus dem Briefe ist es 
ziemlich deutlich zu ersehen, dass er seit 10 
Jahren seinen Angehörigen noch nicht ge
schrieben hat, dass dies der erste Brief ist, 
den er in seine Heimat schickt. Und diesen 
hätte er auch nicht geschrieben, wenn er 
seine Heimatsdokumente nicht benötigte, um 
welche er im Briefe bittet . . . Aus dieser 
Geschichte, die wie ein Märchen lautet, ist 
zu lernen, dass nicht ein jeder gestorben ist, 
den man für tot hält, auch wenn sein Name 
auf dem Kriegerdenkmale zu lesen ist. Viele 
können noch in Russland leben, von denen 
wir überzeugt sind,  d a s s  sie gestorben sind.  
Und die Kriegswitwen sollen wohl auch acht
geben, dass sie nicht vorzeitigt heiraten und 
in Bigamie leben . . . Traurig ist es aber, 
dass es Vorkommen kann, dass jemand erst 
nach 10 Jahren darauf denkt, dass er Ange
hörigen hat, denen er schreiben soll. Und 
auch dann nur darum, weil er von ihnen 
etwas zu verlangen hat.

Dies war ein schwerer Fehler und der
selbe geschah aus lauter Solidarität für die 
Weinbauern von Gegenden, die Weine er
zeugen, die absolut nicht an die Güte der : 
Weine des Eisenberger heranreihen.

Die Demonstration war ja ganz schön, 
ob sie aber geeignet war, die wirtschaftliche 
Situation zu bessern, ist eine andere Frage.

Die Zeiten s ind  nicht  mehr ferne.wo über
all in Europa aber s c h o n  sehr ernstlich an 
die Beschränkung der Zollgrenzen geschritten 
werden wird.

Masken, Larven, 
Mützen, Konfetti
u nd  Serpen t in  ist in de r  P ap ie r h a n d lu n g  

Ba r t un ek  in G ü s s i n g  bil l igst  z u . h a b e n .

Die Frankfälscheraffäre in Ungarn.
Die politischen Leidenschaften sind in 

Ungarn bis zur Siedehitze aufgewühlt und 
es ist nicht abzusehen wohin dies führen 
wird Jedenfalls ist es ein nationales Unglück 
für Ungarn.

Wir als Nachbarn hätten es am lieb
sten, wenn die Verhältnisse drüben sich kon- 
solitiert hätten, damit endlich der Handels
vertrag abgeschlossen hätte werden können.

Ob die Sozialdemokraten in Ungarn 
mit ihren Radau der Sache Ungarns nicht 
noch mehr schaden werden, ist eine andere 
Frage. Sicher aber ist es, dass dies nur 
Wasser auf die Mühle der lauernden Tsche
chen und der falschen Rumänen sein wird.

Stinatz. Beim Schlossermeister Josef 
Blaskovits brachte am 12 Jänner 1926 eine 
Kuh ein Kalb mit 2 Köpfen tot zur Welt.

Übernehme Fuhrwerk aller Art

mit Lastauto
Strecke Güssino— Fürstenfeld und Umgebung

zu günstigen Bedingungen.

Henry Schlotfeldt, Heiligenkreuz (Burgenland).
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Massenversammlung der Weinbauern 
Österreichs.

Sonntag den 17. Jänner fand eine Mas- 
senversammlung der Weinbauern Österreichs 
in der Volkshalle des Wiener Rathauses statt, 
wozu auch Weinbauern aus dem Burgenlande 
erschienen waren. Es wurde gegen die Er- 
mässigung des Weinzolles auf 30 Uoldkronen 
protestiert.

Wir haben nun die Wahl entweder den. 
Handelsvertrag mit Ungarn abzulehnen und 
dadurch noch mehr Elend über unsere In
dustrie zu bringen, oder den jetzigen Zustand 
aufrechtzuerhalten, wo dann bestimmt bald 
der Zeitpunkt kommt, wo alle Keller im In
land voller Wein sein werden, weil niemand 
einen Wein kaufen wird können.

Schwer hat auch das neue Weingesetz 
geschadet, welches den Weinbauern gestattet 
den Wein aufzuzuckern.

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Ludwig Clross Güssing

Am Lager :
UHREN :

Oold, Silber, Doublée, Nickel’.J®" 
sehen- und Herren- und Damen-Arm- 
band-Uhren ; sow ie Omega>„.,„”î„  
Jnnglians, Taw annes, Wath, Silvana, 
Langendorf, Cyma, Mlsteryj, 
Enigma, Sy6tern und Echt Kosskopf, 
Taschenwecker etc. Pendel-, w ana-, 

W ecker- und Nipp-Uhren.

J U W E L E N - A R T I K E L :  
Brillant-Ringe, Oold-, Silber-, Dou
b lte -  und Alpacka-Ringe, Ohrringe,Collierc (Halskette) Armband, Armre
ffraw und glatt, Colliere-Anhanger,
Iroclies, Manchettenknöpfe, Cigaret-
ten-Dosen und Spitzen. Einfache-, 
Durchzieh- und D o p p e 1 - Herr e n-Uh 
ketten. AI packa-Hanät aschen. SH ber 
China-Silber tt. Alpacka fcssoesiecKc, 

komplette Kinder Essbestecke.

OPTIK-WAREN :
Stahl-, Nickel- und Doublée-Damen  
u Herren-Brlllen. Zwicker mit Nickel, 
Doublée u. Hornfassung. Schutzbril
len für Rad-, Autofahrer u. Arbeiter. 
Barometer, W etterhäusel, Zimmer-, 
Fenster-, Mini, und Maximal-, Bade- 
und ärztliche Thermometer (Fieber
m esser). Wein-, Most-, Brantwein- 
W agen nach W agner und Klosterneu-W7 a ccorwfl ö(»n

Bevor Sie Ihre Hochzeit-, : Geburtstag-, Namenstag- und Firmungs-Geschenke 
einkaufen, schauen Sie mein reichhaltiges Lager an.



Tischler-Werkstätte 
Verlesung I

Ich beehre mich dem p. t. Kundenkreis 
bekanntzugeben, dass ich meine, bisher im 
Gasthause des Herrn Josef Loikits in Güssing 
gewesene

Tischler-Werkstätte
in das Haus No. 81 des Herrn Koger verlegt 
habe.

In meiner Werkstätte verfertige ich alle 
Arten von

Bau- und Möbelarbeiten.
Särge werden von der einfachsten, bis 

zur feinsten Ausführung zu den billigsten 
Preisen verfertigt.

Hochachtungsvoll

LUDWIG TÓ TH
Tischlermeister, Büssina, Burgeniand.

V iehm ärkte inffSt. Marx
Borstenviehmarkt. 15. Jänner. 7159 

Fleischschweine 1 80 bis 2 4 0 ,  Fettschweine 
1'80. bis 2 40, Fettschweine 1-90 bis 2 40 
per Kilo Lebendgewicht.

W ien er R auhfutterm arkt.
Rotklee (Esparsette — *— bis — *— 

Steiererklee 12.00— 17 00, Luzerne — •— bis 
— , Berg-Wiesenheu 14-00— 15 00, Tal- 
Wiesenheu 1100 bis 14 00, saueres Heu
9  50— 11 00, Grummet 12 50—00 00, Schaub
stroh (Flegel) 0 00—0 00 per Meterzentner.

W ien er P ferd em arkt.
Gebrauchspferde 194, Schlächterpferde 

234, aus dem Schlachthaus 10 und aus der 
Kontumazabteilung 358. Kutschpferde 600— 
1200, leichte Zugpferde 400— 1200, schwere 
Zugpferde 600— 1400 per Stück: Schlächter
pferde, Prima, 0 75— 100, Sekunda 0.50 bis 
0-70, Wurstfleisch 0  20—0 45, Schlächteresel 
O'OO per Kilo Lebendgewicht.

W ien er P rod u kten börse.
Es notierten : Weizen, in!., 40, Roggen, 

Marchfelder, 28-50, Mais 22, Hafer 28.

Wirtschaftsfragen.
D E R  K U R S  D E S  A U S L A N D 6 E L P E S .

Nach d e r  Notierung der Österr Nationalbank
— Wien, am 20. Jän. —

Die Goldparität 14.400 K. 
Amerikan. Noten 1 Dollar 708.— S
Belgische Noten 1 Frank -------- „
Bulgar. Noten 1 Leva — .— „
Dänische Noten 1 Krone „
Deutsche Goldmark 168.65 „
Englische Noten 1 Pfund — .— „
Französische Noten 1 Frank 27.— „
Holländische Noten 1 Gulden — .— „
Italianisclie Noten 1 Lira — .— „
jtigoslaw Noten ungest. 1 Dinar 12.50 ,,
Norwegische Noten 1 Krone — .— „
Polnische Noten —.— „
Rumänische Noten — .— „
Schwedische Noten 1 Krone — „
Schweizerische No'en 1 Frank 136 25 „ 
Spanische Noten 1 Peseta — „
Tschechoslov. Noten 1 Krone 20.5650 „
Ung. Noten (m-u- em.) 1 Krone 99 35 „

Ankaufspreis P r  Silber- und Goldmünzen
1 Silbes k rö n e  —  —  K
1 Zweikrorren^u ck —
1 F ü n tli 'o ii ' • i c k  —
1 G u l d e n -  in . —
1 Zweigulri —
1 Zehnkio tück
1 Zwanzigk; oldstück

G ü s s i n g e r  Z e i t  ü~ñ g

K alender
ffir1926bel

Bartunek, Güssing.

GÜSSINGER SPARKASSA
Gegründet Im Jahre 1872.

Eigenes Kapital: 236,000.000 est. K.
Einlagen: über 4  Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen 10%-tige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.
Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg

schaftsschuldscheine, Wechsel und 
Kontokorrent.

Mitglied der Deiisenzentrale 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 Bremen- 
New-York.

31. jännsr 193S7

Hoher Verdienst!
Keine Vorkenntnisse, auch Nebenverdienst 
Vertretung für seriösen Losratenverkauf ver
gibt das altbekannte Bankhaus Albert Bauer 

Wien IV , Favoritenstrasse 4,

S p ie lk arten versch le iss  in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

G en era lk arte vom  B urgen land  im
Masse 1 : 200.000. herausgegeben vom kar
tographischen, früher Militärgeographischen 
Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH,

GEGRÜNDET FM JAHRE 189!.

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

P io -g e r  Verziosuog,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sä m tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

I

Cotulich-Line
Na c h  N e w - Y o r k

mit den Schnelldampfern 
„Martha Washington“ „Presidente Wilson“

N a c h  S üdam er ika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing No. 16.

Robert Hollendonner Anton Hollendonner
Hafnermeister Bausnaferialenhandlung

STREM N? 34. T elefon  2

5 800 j 
11.600 
31.200 
16 000 ! 
32.000 i 

139 000 ! 
278.000 I

Beehren sich den p t. Kunden bekannt zu geben, dass sie 
ein reichhaltiges Lager an

Sparlterdkacheln und Kachelöfen
in verschiedenen Farben und Ausführungen in Fluss- und 

Schmelzglasur zu äusserst billigen Preisen führen. 
msm B E Q U E M E  T E I L Z A H L U N G E N !  mm

E igtn t. ,  Vt Herausgeber Johann Hajszányi Güssing. Verantw. Redakteur F¡anz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.


