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Wie sieht die Baisern- 
freundschaft der Sozial

demokraten aus!
Der 24. April ist nicht mehr zu 

weit entfernt. 300.000 Stimmen brau
chen die Sozialdemokraten noch, um 
in Österreich herrschen und verderben 
zu können. Aui einen Fetzen Papier 
setzen sie ihre schönen Sprüchlein 
und dies nennen sie Programm. Sie 
versprechen in diesem Programm dem 
Bauer den Himmel auf Erden und 
zwar beinahe umsonst, er braucht nur 
eine Kleinigkeit für sie leisten, das ist 
seine Stimme für die Sozialdemokraten 
abzugeben. Was aber dann geschieht, 
sagen sie nicht. Daijp wird es wohl 
heissen, Bauer hilf dir selbst, dann 
wird dir geholfen werden. Die Sozial
demokraten haben immer die Bauern 
bekämpft, sie waren stets ihre ärgsten 
Feinde, sie hatten niemals ein Herz 

für die schwer arbeitenden Bauern und 

auf einmal haben sie plötzlich ihr 
Herz für die Bauern entdeckt. Muss 
dies nicht jeden vernünftigen Bauern 
stutzig machen? Bis zum Jahre 2925 
hatten sie nur Hass und Verachtung 
für den Bauern und jetzt auf einmal 
finden sie so schöne Töne. Was sagte 

doch der grosse Führer der Sozial
demokraten Engels ? Er sagte, dass es 
Pflicht der sozialdemokratischen Partei 

sei, den Bauern immer wieder die 
absolute Regungslosigkeit ihrer Lage 
klarzumachen und dass es unmöglich 
sei, ihnen ihr Parzelleneigentum als 
solches zu belassen. Weiters sprach 
er, die Masse der kleinen Bauern 
könne man nur dann gewinnen, wenn 

wir ihnen recht viel versprechen, das 

heisst soviel, wo wir ohnehin wissen, 

dass wir es nicht halten können. Hier 
rliegt also der Hase im Pfeffer begraben. 
Dem Bauern wird ein Bümi-Blami 
vorgemacht, geradeso, als wenn man 
einem Fisch einen Köder hinwirft.

Der Pian der Sozialdemokraten 
ist nichts Geringeres als die Soziali
sierung des Grundbesitzes.

Was sagte doch Kautzky, ein 
^weiter grösser Führer der Sozial
demokraten ? Er sagte, Bauern ist der 
Eintritt in die sozialdemokratische 
Partei nicht zu verwehren, wenn sie 
sich als Proletarier fühlen und den 
proletarischen Klassenkampf auf Seite 
der Sozialdemokraten mitkämpfen wol
len, aber je kleiner der Ausbeuter, 
desto empfindlicher trifft ihn jede Re
form. Der Proletarier kann sich daher 
mit diesen Elementen zeitweise zur

Erreichung bestimmter politischer Ziele 

verbinden, nie aber dauernd -mit ihnen 
Zusammengehen. Nun leset es schwarz 

auf weiss, die Sozialdemokraten stellen 
den Bauern als kleinen Ausbeuter hin, 
sie gewähren ihm die Gnade, dass er 
zeitweise mit ihnen gehen kann und 
zwar so lange, bis sie ihre Ziele, wo
zu der Bauer als Werkzeug dienen 
soll, erreicht haben werden. Dann be
kommt aber der Bauer seinen Lohn 
und dieser Lohn wird in einem Fuss- 
tritt bestehen. Merkt euch den Aus
spruch, wir führen ihn euch nochmals 
vor Augen. Die Sozialdemokraten sag
ten es einstens klipp und klar, einer 

ihrer grössten Führer hat es gesagt, 
und es verdient, dass alle Bauern 
sich diesen Ausspruch immer vor 
Augen halten. Die Masse der kleinen 
Bauern können wir nur dann gewin
nen, wenn wir ihnen soviel versprechen, 

wovon wir selbst wissen, dass wir es 

nicht halten können. Gebt ihnen die 
Antwort, die sie verdienen, gebt sie 
ihnen und stimmt am 24. Aprii auf 
die Einheitsliste.

W er hat Im B u r p l a n d  die Soziai- 
d e m kra ie n  gezüchtet ?

Ins vielen Orten des südlichen Burgen

landes hatten sich bei der Landnahme die 

Landbündler eingenistet. Ein Teil der Bevöl

kerung glaubte ihnen, weil sie giosse Worte 

fanden. Sie waren gross im Versprechen und 

jahrelang wartete die Bevölkerung vergebens 

auf die Einlösung der pomphaften Ver

sprechungen der Landbündier. Diese Ver

sprechungen wurden nicht erfüllt, sie konnten 

nicht erfüllt werden und werden wohl erst 

am jüngsten Tage in Erfüllung gebracht 

werden können. Verärgert wendete sich ein 

Teil der landbiindlerischen Wähler von der 

Partei ab. Viele von ihnen hielt ein falsches 

Schamgefühl davon ab, zu den Christlich- 

sozialen zu gehen, weil sie glaubten, sich 

dadurch etwas zu vergeben, welche Auf

fassung aber durchaus nicht richtig war. 

Was taten sie nun ? Sie warfen sich den 

Sozialdemokraten in die Arme und in fast 

jedem Ort kann man sehr viele solcher Fälle 

konstatieren. Alle unzufriedenen Elemente, 

darunter leider auch sehr viele Menschen, 

die im Heizen gewiss nicht sozialdemokra

tisch sind, sammeln sich jetzt bei den Sozial

demokraten. Das sind solche, welche zuerst 

bei den Qrossdeutschen eine Führerrolle 

spielen wollten, dann natürlich nichts wurden 

später zu den Bündiern übergingen, auch da 

nichts werden konnten und nun als letzter 

Hoftnungsanker winkt die Sozialdemokratie.

Anzeigen billig, laut Tarif.

Sehr viel Schuld aber an der inneren Zer

setzung haben die Landbündler auf sich ge

laden. Sie haben so lange geschimpft, so 

lange gehetzt, bis das Mass voll war. Die 

Ereignisse sind ihnen über den Kopf ge

wachsen, sie können die Geister, die sie 

durch ihre Kampfesweise gerufen haben, 

nicht mehr los werden. Durch den rück

sichtslosen Kampf der Landbündler gegen

über den Christlichsozialen hat nur einer 

Nutzen gezogen, ist nur einer gross ge

worden und dies ist der Sozialdemokrat. Es 

ist dies ein Verdienst der Landbündler und 

wahrlich, ein trauriges Verdienst.

Die Einheitsliste.
Das Unglück der bürgerlichen Parteien 

war immer die Eigenbrödelef, denn bei jeder 

Wahl gingen infolge der Parteienzersplitterung 

hunderttausende von Stimmen verloren.

Um dies zu vermeiden und um die 

Sozialdemokraten wirksamer bekämpfen zu 

können, haben sich Christlichsoziale und 

Grossdeutsche zusammengeschiossen und 

gehen unter der Bezeichnung „Einheitsliste“ 
in den Kampf.

Die Stimmzettel werden ebenso lauten. 

Es gilt, die drohende Gefahr der roten Herr

schaft abzuwenden. Daher ergeht an alle 

Christlichsozialen, Grossdeutschen und an 

jene Landbündler, wciche rnit offenen Augen 

nicht in das Verderben hineintaumeln v/ollen, 

die dringende Bitte, ihre Kräfte in den Dienst 

der Einheitsliste zu stellen.

Daher alle jene, welche die Sozial

demokraten bekämpfen, welche ihr eigenes 

Volk und ihre Heimat lieben, sie können 

nicht anders als hinein in die Einheitsliste.

Eine rote Sturzflut.
Vergangene Woche hatte der Bezirk 

Oberwarth sine rote Überschwemmung.

Von Nah und Fern waren die grossen 

und kleinen Führer gekommen, um ihr Gift 

auszuspeien und wahrscheinlich kommt nun 

auch unser Bezirk daran, die Herren können 

sichs leisten, sie haben Geld in Hülle und 

Fülle. Aus ihrem ganzen Vorgehen aber 

spricht die Angst, vor dem 24, April.

Es gibt auch im Burgenlande Arbeiter 

genug, die am 24. April nicht vergessen 

haben werden, wie sie, als sie in Wien und 

den anderen roten Gemeinden Arbeit suchten, 

behandelt wurden.

Die Sozialdemokraten schreien wie nicht 

gescheit, wir aber haben dies nicht notwen

dig. Wir sehen mit Verbauen dem 24. April 

entgegen, weil wir für den Aufbau, die 

Sozialdemokraten aber für die Zerstörung 

kämpfen.

Ein Beispiel sei uns Russland.
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Die Hochburg der Bündler.
Das untere Stremtal haben es die 

Bündler geheissen und so war es auch, denn 

denn als unser Burgenland an Öster

reich angeschlossen wurde, sind sie 

gekommen, die „Retter des Bauerntum“, sie 

agitierten ganz leicht, die Chritlichsozialen 

verschrieen sie einfach als „Magyaronen“, 

von den Roten wollte so wie so niemand 

etwas wissen und so ist es halt gekommen, 

dass unser schönes Stremtal zu einer Hoch

burg der Bündler geworden ist.

Es dauerte aber nicht gar zu lange, 

denn es heisst: „An ihren Früchten werdet 

ihr sie erkennen“. Sie sind auch erkannt 

wordén, wackere Männer in Hagensdorf 

haben noch rechtzeitig erkannt, dass die 

Saat der Bündler keine guten Früchte bringen 

wird, Hagensdorf hat diesen „Rettern“ den 

Rücken gekehrt, die Nachbargemeinden haben 

wohl gewartet, bis die Saat Früchte zeitigt, 

sie haben gesehen, dass der hetzerische Vor

gang der Bündler in den Gemeinden nur 

Unheil angerichtet hat. Es ist nun die Zeit 

gekommen, wo die Hochburg der Bündler 

aufgehört hat zu sein. Bald wird auch die 

Zeit kommen, wo es jeder Südburgenländer 

einsehen wird, dass uns die Herren Bündier 

nicht helfen können.

Südburgenländische Bauern, vereinigen 

wir uns, am 24 April machen wir es den 

Stremtalern nach und stimmen alle christ

lichsozial.

Strassensperre.
Über begründeten Antrag der Bau

bezirksleitung Güssing wird hiemit gemäss 

§  21 der Landesstrassenpolizeiordnung (Ge

setz vom 7 .November 1924, L. G. Bi. Nr.20) 

im Zuge der Landstrasse < Burgau—Pernau 

die Strecke vom Parke bei Kohfidisch bis 

zur Landesgrenze bei Pernau mit Rücksicht 

auf deren schlechten Zustand bis auf weiteres 

für den Schwerfuhrwerksverkehr insbesondere 

für Lastenautos und Holzschwerfuhrwerke 

gesperrt. Die Aufhebung der Sperre wird 

rechtzeitig bekanntgegeben werden. Über

tretungen dieser Kundmachung werden nach 

Massgabe der Bestimmungen der Landes

strassenpolizeiordnung bestraft.

Nach der Leberegelseuche auch eine 
Wildseuche.

(Klagen aus dem unteren Murtal.)

Im ehemals österreichisch-ungarischen 

Grenzgebiete des unteren Murtales, durch 

das sich nun die neue österreichisch-jugo

slawische Grenze zieht, macht sich in den 

letzten Monaten eine katastrophale Hasen

seuche bemerkbar. So schön sich der Hasen

stand von Mai bis Juli noch zeigte, so über

raschend traurig war das Ergebnis der,Winter

jagden. Schon bei Beginn der Schusszeit 

gab es eine Reihe auffälliger Erscheinungen. 

Es waren verhältnismässig wenig Hasen 

vorhanden, dafür fand man immer mehr

Fallwild, so dass der Gedanke an eine 

seuchenartige Erkrankung schon dadurch 

wach werden musste. Eine Bestätigung dieser 

Befürchtung ergab sich, als man die ersten 

Hasen aufbrach. *

Ich fand, schreibt ein Jäger in einem 

Grazer Blatte, bei allen 15 Hasen, die ich 

von Anfang bis Ende Oktober in verschie

denen Teilen unseres im jugoslawischen 

Grenzgebiet nördlich der Mur gelegenen 

Revieres (zirka 4500 Joch) schoss und auf

machte, die Leber krankhaft arg verändert. 

Sie war doppelt so gross wie im gesunden 

Zustande, stark verhärtet und die Farbe 

graublau, von weissen Fäden wie marmoriert. 

Ein Schnitt durch die Leber zeigte diese 

vielfach versteinert. Ungefähr bei der Hälfte 

dieser Hasen war die Lunge tuberkulös. 

Ein am 2. Oktober erlegtes Reh wies die 

dieselben krankhaften Erscheinungen auf. 

Fast gleichzeitig mit dieser Wildseuche 

machten sich in unseren Bezirken die ersten 

Anzeichen der Leberegelseuche, zunächst bei 

den Rindern und Schafen, bemerkbar, die 

vor allem das Jungvieh befiel und bis jetzt 

in einzelnen Gemeinden Jschon die Hälfte 

des Viestandes dahingerafft hat. Schon wer

den da und dort Klagen laut, dass auch die 

Schweine und das Hausgeflügel von der 

Leberegelseuche ergriffen werden und ver

enden. Es besteht also jedenfalls die grosse 

Gefahr, dass auch unser Federwild derselben 

Seuche, deren erstes Auftreten mit den reich

lichen Niederschiägen des heurigen Sommers 

in ursächlichen Zusammenhang gebracht 

werden muss, zum Opfer fällt.

f l lm W E H R K R E I S E N .
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Deutsch-Bieling. Wehrmannstod. Am 

31. März hat der Freiw. Feuerwehrverein 

eines seiner braven Mitglieder, den Land

mann Franz Mandl, zur letzten Ruhe begleitet. 

Er ruhe in Frieden.

Die Freiwillige Feuerwehr in Rei

nersdorf veranstaltet am 18. April 1927 

ihr Feuerwehr Gründungsfest, wozu alle 

Nachbarvereine und das geehrte Publikum 

eingeladen werden. Festordnung: 6 Uhr früh 

Weckruf. Von halb 9 bis halb 10 Uhr Emp

fang der fremden Vereine und Festgäste. 

Halb 10 Uhr Festpredigt, 10 Uhr Feldmesse, 

danach Festreden. 11 Uhr Defilierung. 

12 Uhr Festtafel. Nachmittag Tanzunterhal

tung und Belustigungen im Gasthaus Franz 

Jandrasits in Reinersdorf. Eintritt per Person 

1 Schilling. Musik die Feuerwehrvereins

kapelle aus Strem. Überzahlungen werden 

dankend angenommen.

AUS NAH UND FERN.
Güssing. Boshafte Sachbeschädigung. 

Am 20. März abends drang Josef Wechsler 

in den unversperrten Keller des Landwirtes

Óta Phma MAG« würfle hn Jftfct« 18*7 gogrüno«t. mtt Sfb In Breg*nz tUnrtnrg).

Anton Koller ein und trank dort Most. Als 

ihm dieser nicht behagte, liess er 30 Liter 

Most in ein Schaff und teilweise auf den 

Boden auslaufen. Den Most im Schaffe 

verunreinigte er mit Erdrüben. Dann riss 

Wechsler vom Brunnenhaus des gleichen 

Besiters mehrere Bretter weg und warf 

eines in den Brunnen. Da Wechsler auf 

Zeugen einzuwirken versuchte, wurde er 

wegen Verabredungsgefahr verhaftet und dem 

Bezirksgerichte in Güssing eingeliefert.

Gross-Petersdorf. Todesfall. Am

22. März verschied hier der 92jährige Kauf

mann Jonas Mandl. Er wurde am 24. März 

unter grösser Beteiligung der Bevölkerung 

am israelitischen Friedhofe bestattet. Der 

Verstorbene war Ehrenpräses des Kasino- 

Vereines.

Ein liebes Gespräch: Ort der Hand

lung: Ein Alt-Wiener Haus in Döbling.

Frau Maier:  Sagen’s Frau Hubinger, 

warum san’s denn heut gar so festlich 

g’stimmt ? Sie mach’n a so a freudig’s G ’sicht, 

dass man glaub’n könnt, Sie hab’n an Haupt

treffer g’macht! ...........

F r a u  H u b i n g e r :  An Haupttreffer 

grad net, aber heut’ san’s vierzig Jahr, dass

i mei’ eigene Wirtschaft führ’ und die MAGG1- 

Würze in meiner Küch’ verwend’. Das macht 

ma so a Freud’!

F r a u  M a i e r :  Was net sag’n ! .........

40 Jahr’ san dös schon. Na Frau Hubinger, 

da feiern mir den Tag z’samm, denn a i 

verwend’ MAGGl’s Würze, seitdem i mein 

Schorschl kenn’ und dös san heuer a 40 

Jahr......... !

Mitnahme von Handgepäck in die 

Wagenabteile. Die österreichischen Bundes

bahnen teilen mit, dass gemäss § 29 E. V. O. 

das zur Mitnahme in die Wagenabteile zu

gelassene Handgepäck eines Reisenden das 

Gewicht von 30 Kilogramm nicht übersteigen 

und nur von solchem Umfange sein darf 

dass es unter und ober dem Sitzplatze des 

Reisenden untergebracht werden kann. Rei

sende, die diese Bestimmung nicht beachten, 

können zur Entrichtung der im Tarife hiefür 

vorgesehenen Gebühren verhalten und im 

Falle der Zahlungsverweigerung von der 

Mitfahrt ausgeschlossen werden.

Spielkartenverschleiss in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.
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CRÄTISNUMMER PER MITGLIEDER PES CNRISTLKNSOZIALEN ORTSVEREINES STE6ERSBRCH.

Schlußsitzung des alten Gemeinderates.
Am 31. März fand in Stegersbach 

die Schlussitzung des scheidenden 
alten Gemeinderates statt, welche sich 
zu einer rührenden Feier gestaltete. 

Nach Erledigung der laufenden Ange
legenheiten und Überprüfung der Mo

natsrechnung für den Monat März, 
welche noch mit einem Kassaplus von 
cirka 3000 Schilling abgeschlossen hat, 
erhob sich der Bürgermeister und 
verabschiedete in ergreifender Weise 
den nun scheidenden alten Gemeinderat, 
insbesonders die Herren Josef Novosel 
142, Johann Piplits und Josef Zwitkovits, 
welche fast 30 Jahre in selbstlosester 
Weise als Gemeinderäte im Dienste 

der Gemeinde in Ehren ergrauten. Er 
hob besonders die seltene Eintracht 
des scheidenden Gemeinderates hervor, 
welche den Gemeinderat fähig gemacht 
haben, grosse Werke zu vollbringen 
und die Bedeutung der Gemeinde 

Stegersbach in jeder Beziehung zu 

heben. Franz Grabner dankte dann 
auch in der Eigenschaft als Schul- 
stuhlpräses sowohl dem Gemeinderate, 
als auch dem Bürgermeister für die 
grosse Unterstützung, wodurch der 
Gemeinderat die Erbauung der neuen 

kath. Volksschule möglich gemacht hat. 

Ein Werk, welches Generationen ein 

leuchtendes Beispiel geben wird, dass 
nur Eintracht und gesunder, bürger
licher Gemeinsinn eine Gemeinde zu 
grossen Leistungen fähig macht. Möge 
dieses Beispiel auch den kommenden 
Gemeinderäten als Richtschnur ihres 
Wirkens dienen.

Mit dem Gefühle treu erfüllter 
Pflicht verabschiedeten sich nun die 

scheidenden Gemeinderäte.

Beethoven-Konzert.
Die Wiederkehr des 100. Todestages 

des grössten deutschen Musikers wurde auch 

vom Musikverein Stegersbach und Umgebung 

durch Abhaltung eines Beethoven-Konzertes 

in würdiger Weise gefeiert. Das Konzert 

fand am Sonntag, den 27. März, im Gast

hofe Bauer statt. Das Ereignis des Abends 

war die „Egmont-Ouverture“, die so oft und 

immer wieder gehörte Ouverlure, deren 

Wiedergabe eine sehr gute war. Die Fest

rede hielt Bürgerschullehrer Hochleitner. 

Sachlichkeit und jugendliche Begeisterung 

waren in gleicher Weise an ihr beteiligt und 

es gelang dem Redner vorzüglich, den Zu

hörern die masslose Grösse der Persönlich

keit Beethoven ahnen zu lassen. Auch das 

„Adagio cantabile“ und das Menuett aus dem 

Septett und das plastisch herausgearbeitete 

Trio (Violin Herr Hochleiter, Cello Herr

Hrunek, Klavier Herr Scharnagi) wurden 

vom Publikum mit grossem Beifall gehört. 

Die Fiühlingssonate in F, 1. und 2. Satz 

(Violin Herr Hochleilner, Klavier Frau Grab

ner) wurden mit Temperament und Stil

gefühl vorgetragen und das präzise, deut

liche Spiel der Vortragenden fand allseits 

Lob. Beendet wurde die Vortragsordnung 

durch die Romanze in G für Violin und 

Orchester. (Violine Herr Hochleitner) Den 

Musikverein Stegersbach und Umgebung 

kann man zu diesem vornehmen und ge

diegenen Konzerte nur beglückwünschen, 

insbesondere aber seinen strebsamen und 

tüchtigen musikalischen Leiter, Herrn Bürger- 

schullehrer Hochleitner.

Beethovenfeier an der Bürgerschule 
in Stegersbaeh.

Am 26. März um 10 Uhr vormittags 

fand im Saale des Gasthofes Bauer in Stegers

bach eine würdevolle Beethofenfeier statt. 

Eingeleitet wurde sie durch den „Prolog 

über Beethoven“ von Prof. Hans Enders, 

vorgetragen durch Fräulein Margarete Karner. 

Dann folgte ein Kinderchor. Hierauf hielt 
Herr Fachlehrer Josef Hochleitner eine wohl

durchdachte Rede über Beethovens Lebens

lauf, Persönlichkeit und Bedeutung, in 

meisterhafter Weise verstand er es durch 

seinen fesselnden Vortrag, durch Einflechtung 

gelungener Episoden aus dem Leben des 

grossen Meisters sowie durch seine Solo

vorträge auf der Violine (am Klavier Frau 

Jolan Grabner) die Aufmerksamkeit der Zu

hörer bis zum Schluss wachzuhalten. Zum 

Vortrage kamen Beethovens Frühlingssonate 

op. 24, Rondo (Sonate op. 6) und Rondo 

op. 51, Nr. 2.

Ausgehend von dem Todestage des 

Künstlers kam der Vortragende auf die Be

deutung desselben für die Kunst zu sprechen. 

Er schilderte dann die Kindheit Beethovens 

und seinen Werdegang, den er durch Vor

tragen von Musikstücken aus dem jeweiligen 

Zeitpunkt ihrer Entstehung recht klar zu ver

anschaulichen wusste.

Den Höhepunkt der Leistungen des 

Meisters illustrierte Frau Jolan Grabner durch 

einen formvollendeten Klaviervortrag der 

„Sonate pathetique“. Einige Schüler trugen 

Gedichte vor, in denen der grosse Tonkünstler 

verherrlicht wird. Den Abschluss bildete ein 

dreistimmiger Knabenchor unter Leitung des 

Herrn hjochleitner: »Die Ehre Gottes in der 

Natur,**

/ Besonderer Dank gebührt der Fran 

Jolan Grabner, die durch ihre freundliche 

Mitwirkung zur Verschönerung der Feier 

wesentlich beigetragen hat. Ebenso wird 

dem Gastwirt Herrn Hugo Bauer für die 

Überlassung des Saales der Dank ausge

sprochen.

WAS GIBTS HEUES?
Stegersbach. Bürgermeisterwahl. Am

2. April fand in Stegersbach die Konstituie

rung des neuen Gemeinderates statt, wo 

Karl Krammer mit den Stimmen aller Parleien 

zum Bürgermeister gewählt wurde. Als Vize

bürgermeister wurde Hugo Bauer, Vorstands

mitglieder Franz Jusits, Franz Siederits und 

Johann Csar einstimmig gewählt. Wir wollen 

hoffen, dass auch der neue Gemeinderat mit 

jener Eintracht und Fleiss zum Wohle der 

Gemeinde arbeiten wird als der bisherige.

Burgauberg. Bürgermeisterwahl. Am

3. April fand in der Gemeinde Burgaubérg 

die Bürgermeisterwahl statt, wo der christlich

soziale Anton Schwarz zum Bürgermeister 

gewählt wurde.

Theatei'aufiiihrung. Am 3. April 

setzte der Gesangverein „Stremtal“ das 

Volksstück „Der Herrgottschnitzer von Ober

ammergau“ in recht gelungener Weise in 

Szene. Die Darsteller Brachten jeder für sich 

und alle zusammen ihre Rollen zur vollsten 

Wirkung. Man fühlte, dass sie tief in ihre 

Rolle eingedrungen waren, denn ihr schönes 

Spiel war echtes Leben aus dem Innern 

heraus. Nicht nur die Hauptdarsteller wie 

die Lóni, der Pauli und Lenl verdienen 

vollstes Lob, sondern auch die Nebenrollen 

sicherten sich den Beifall der Zuhörerschaft. 

Besonders die humorvolle Abwechslung, wie 

sie der ganz natürlich gegebene Bürger

meister und der gelungene Loisl boten, er

hielten das Stück frisch und erheiternd. 

Auch die neue Bühnenausstattung gab einen 

trefflichen Rahmen ab für das gelungene 

Bild. Mit Stolz kann der Spielleiter, Herr 

Obmann Karl Kaiser, auf die schöne Auf

führung zurückblicken, die uns Stegersbachern 

einen angenehmen Abend schenkte. Seine 

grosse Mühe brächte die reichsten Früchte. 

Die Pausen füllte der Musikverein mit musi

kalischen Vorträgen aus. Die Theateräüf- 

führung hat uns wieder in dem sicheren 

Glauben gestärkt, dass auch den Ortskindern 

Stegersbachs die Bühne kein Neuland sei, 

dass sie sogar aus einem mehr oder minifer 

mittelmässigen Theaterstück durch treffliches 

Spiel eine schöne Wirkung hervorzuholen 

verständen.

Festspiel. Am 3 April konnte Stegers

bach ein seltenes Spiel sehen, aufgeführt 

von würdigen Schauspielern Deutschlands, 

die sich des Weihevollen, Erhabenen und 

Erhebenden der Dichtung bewusst sind. 

Es ist die dramatische Dichtung von Franz 

Hatlauf, die Geheimnisse der hl. Messe. 

Dem Charakter des Festspieles angemessen, 

war nur die Kirche allein der würdige, 

gleichgestimmte Schauplatz. Wer mit offener 

Seele dem Spiele, verschönert durch die 

Chorlieder des Gesangvereines „Stremtal“ 

beiwohnte, konnte gewiss hur mit tief

ergriffenem, andachtsvoll gestimmten Herzen
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das Gotteshaus verlassen. Wir wünschen den 

Darstellern, dass sie mit ihrem würdigen, 

echten Weihespiel des Glaubens vieie Herzen 

rühren und erobern möchten.

An unsere geehrten Abonnenten 1
Unserer vorigen Nummer haben wir Post

erlagscheine beigelegt und bitten wir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein 2ur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das zweite Vierteljahr 1927 (April bis Juni) wel
che 1’50 Schilling beträgt, zu verwenden. Gleich
zeitig ersuchen wir diejenigen unserer geehrten 
Leser und Abonnenten, die die Bezugsgebühr 
für das verflossene Jahr 1926 noch nicht begli
chen haben, uns auch den hiefür entfallenden 
Betrag einzusenden, damit in der Zusendung 
unseres Blattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Verwaltung>

„Die Geheimnisse der hl. Messe.“ 

Dieses Festspiel hatte vor einem Vierteljahr

tausend ein Dichter und Priester Don Pedro 

Calderons geschrieben und Franz Hatlauf 

ins Deutsche übersetzt. Nun ist dieses er

habene geistige Spiel am 4. April I. J. auch 

in der Kirche zu Güssing vor einer grossen 

Schar Volkes vorgetragen worden. Ganz 

recht in der Kirche, (bei Entfernung des 

Allerheiligsten) denn die Erklärung der hl. 

Messe, als der Mittelpunkt des ganzen Men

schengeschlechtes gehört dorthin, wo sie 

täglich gefeiert wird und nicht an einen 

profanen Ort. Das Festspiel selbst war tief 

ergreifend, stellenweise erschütternd ; im gan

zen erhebend und von grossartiger, unver

gesslicher Wirkung. Die Darsteller hatten 

grossartig gespielt und den tiefen Sinn der 

hl. Messe klar vor Augen gestellt. Solche 

Darstellung wäre öfters zu wünschen.

Eheschliessung. Emerich Krammer 

und Aurelie de’Martin beide von Güssing 

gebürtig, schlossen am 19. März 1. J. in der 

Kirche zum hl. Stefan in New-York die Ehe. 

Viel Glück und Segen dem jungen Ehepaar.

Neugründung der Ortsgruppe Güs- 

sing der christlichsozialen Partei. Gele

gentlich der am 23. März im Gasthause Grabner 

in Güssing stattgefundenen recht zahlreich 

besuchten Parteiversammlung wurde die 

Neuwahl der Ortsfunktionäre der christlich

sozialen Partei vorgenommen. Zum Obmann 

wurde Dr. Elemér Csaplovics,jzum Obmann

stellvertreter Emil Schwarz, zum Schriftführer 

Markus Klepeisz, zum Schriftführer-Stell

vertreter Josef Krammer, zum Kassier Karl 

Baldauf, zum Kassier-Stellvertreter Josef 

Jandrasits und 40 Ausschussmitglieder ge

wählt. Am Sonntag, den 10. März, um 1L Uhr 

vormittags wird im grossen Saale des Gast

hofes Kneffel eine wichtige Versammlung 

abgehalten, an welcher voraussichtlich auch 

Herr Landeshauptmann Rauhofer und Herr 

Nationalrat Binder teilnehmen werden. Alle 

christlichsozialen Parteifreunde werden auch 

auf diesem Wege höflichst eingeladen.

Kleinmürbisch. Die Bürgermeister
wahl hatte Kleinmürbisch in grosse Auf
regung gebracht. Karl Guttmann, Landbündler 
und Genossen strebten mit aller Gewalt an 
die Spitze. Sie fielen aber ins Wasser. Die 
christlichsoziale Partei wählte mit grösser 
Mehrheit Johann Semmler zum Bürgermeister.

Inzenhof. Bürgermeisterwahl. Am

6. April fand in Inzenhof die Konstituierung 

des neuen Gemeinderates statt, wo Johann 

Binder mit den Stimmen der beiden Parteien 

zum Bürgermeister gewählt wurde. Als Vize

bürgermeister wurde Johann Mulzet und 

Vorstandsmitglied Stefan Sommer gewählt.

Riedlingsdorf. Ertrunken. Am 28 März 

abends überschritt die 59jährige Maria Huber 

am Heimwege einen Steg über die Pinka. 

Dieser war zufolge des herrschenden Regens 

sehr schlüpfrig. Huber rutsche aus, stürzte 

in den Bach und ertrank. Ihre Leiche wurde 

am nächsten Tage an der Wasserwehr der 

Arthofer-Mühle aufgefunden.

E ltendorf. Ertrunken. Am 20. März 

wurde die Leiche der hier seit 2. März ab

gängigen Theresia Gaal bei der Wollinger- 

mühle nächst Heiligenkreuz angeschwemmt 

und geborgen. Sie hatte sich am 2. März 

ertränkt. Die Beerdigung fand in Eltendorf statt.

Königsdorf. Fahrraddiebstahl. Der 

Zigeuner Raimund Sárközi aus St. Martin

a. d. Raab wurde am 29. März vom hiesigen 

Posten wegen Fahrraddiebstahls verhaftet 

und dem Bezirksgericht in Feldbach einge

liefert. Das Rad wurde zustande gebracht 

und dem Eigentümer übergeben.

Neuberg. Heimliche Flucht. Der seit 

dem Jahre 1926 hier wohnhafte Tischler

meister Alois Konrad ist am 13. März heim

lich abgereist. Vorher hat er in Olbendorf 

auf betrügerische Weise 146 S Schulden 

gemacht. Sein Aufenthaltsort ist seither un

bekannt Die Anzeige wurde erstattet.

Maria-Bild. Scheintot begraben ? An

lässlich der Beerdigung des 70jährigen 

Alois Deutsch aus Krobotek am hiesigen 

Ortsfriedhofe, welche am 13. März stattfand, 

nahm der Totengräber Rudolf Gerger wäh

rend der Zuschüttung des Grabes, da bereits 

eine meterhohe Erdschichte den Sarg be

deckte, angeblich ein Geräusch wahr. In 

der Umgebung verbreitete sich alsbald das 

Gerücht, dass Deutsch scheintot begraben 

worden sei. Hierüber wurde am 27. März 

vom hiesigen Posten der Bezirkshauptmann

schaft Jennersdorf berichtet und von dieser 

die Wiederausgrabung des Verstorbenen an* 

geordnet. Sie wurde am 28. März unter 

Leitung des Amtsarztes Dr. Fischer vollzogen. 

Es wurde amtlich festgestellt, dass beim 

Beerdigen kein Scheintod vorlag. Das 

Gerücht war sonach nur eine Folge des 

unbedachten Geschwätzes des Totengräbers.

Deutscher Schulverein „Südmark“, 

Ortsgruppe Stegersbach. Am Sonntag, 

den 10. April 1927, findet im Gasthof Adolf 

Neubauer eine Wohltätigkeitsvorstellung für 

arme Schulkinder der Gemeinde statt. Zur 

Aufführung gelangt: „Familie Hannemann“ 

Schwank in 3 Aufzügen von Max Reimann 

und Ot^o Scwarz. — Beginn 8 Uhr abends. 

Eintritt: 1. Platz 1 Schilling. 2. Platz 70 

Groschen.

Schacheitdorf. Bestrafte Schmuggler. 

Die Landwirte Stefan Serencsics und Georg 

Nemeth, sowie der Taglöhner Hermann 

Steiner versuchten am 10 März nachts von 

Ungarn Jungschweine nach Schachendorf 

zu schmuggeln, wobei sie von ungarischen 

Grenzwachsoldaten festgenommen, nach 

Steinamanger gebracht, dort vom Stühlrichter- 

amt mit 2 Tagen Arrest bestraft und sodann 

über die ungarische Grenze- in das Burgen

land zurückgewiesen wurden.

Rohrbach. Unfall. Am 28. März war 

der Hilfsarbeiter Konrad Soffried in der 

Sandgrube der Gemeinde mit dem Aufladefn 

von Sand auf einen Wagen beschäftigt. 

Hiebei löste sich ein überhängender Tei*

des Erdreiches und begrub Gottfried unter 

sich. Er starb noch am gleichen Tage in 

der Wohnung seiner Eltern.

Land und Leute der apostolischen Prälatur
Rin Negro.

Von Dr. Josef Domitrovitsch Sal.-Missionär 

(Nachdruck verboten).

(13. Fortsetzung.)

Verkehr.
In unserem JMissionsgebiete gibt es 

weder Strassen noch Wege. Viel weniger 

kann von einer Eisenbahn die Rede sein. 

Der ganze Verkehr spielt sich daher auf 

dem Hauptflusse Rio Negro und seinen 

zahlreichen Nebenflüssen ab. Der Unterlauf 

des Rio Negro kann bei hohen Wasserstand 

selbst von grossen^Dampfern befahren wer

den. Den Mittel- und Oberlauf desselben, 

wie auch die Nebenflüsse durchkreuzen Motor- 

und Ruderboote. Fast alle weissen Bewohner 

des Landes, die über etwas Vermögen ver

fügen, besitzen ihr Motorboot. Die Unter

haltung eines solchen ist nicht sehr kost

spielig; die Bediensteten — der Motorist 

nicht ausgenommen — sind fast ausschliess

lich Indianer. Wie diese bezahlt werden, 

wissen wir bereits. Der Motor aber wird 

mit Petroleum gespeist, das auch verhält

nismässig billig ist. Somit können diese 

Boote mit geringen Spesen unterhalten wer

den und sind dank dieses Umstandes auch 

ziemlich zahlreich. Die ärmeren Weissen und 

die Kaboklos und Indianer ausschliesslich 

bedienen sich der Ruderboote und Kähne, 

die grösstenteils aus ausgehöhlten Baum

stämmen hergestellt sind. Vor jeder Kaboklo- 

hütte stehen einige, in den Häfen der Malo- 

kas aber ganze Reihen solcher Boote und 

Kähne. Diese Letzteren dienen zum Fisch

fang in der nächsten Umgebung und für 

kleinere Ausflüge, mit den grösseren Booten 

aber unternehmen sie wochenlange ja selbst 

monatelange Reisen.

Der Verkehr auf dem Flusse ist äusserst 

schwierig und höchst gefährlich: Nach Aus

sage eines nordamerikanischen Weltreisenden 

soll der Rio Negro der für die Schiffahrt 

gefährlichste Fluss der Erde sein. Man un

terscheidet in demselben einen Hochstand 

und einen Tiefstand des Wassers. Jener 

dauert im allgemeinen vom Mai bis Oktober, 

dieser aber vom Oktober bis Mai. Bei Sankt 

Gabriel, dem Sitze der apostolischen Prä

latur, bemerkt man eine Differenz von drei

zehn Metern in senkrechter Linie zwischen 

dem höchsten und tiefsten Wasserstand. 

Beim Hochwasser sind es die vielen und 

ungemein reissenden Stromschnellen, welche 

die Schiffahrt gefährden. Fährt man strom

abwärts, muss der Steuermann seine ganze 

Kunst und Geschicklichkeit daransetzen, um 

an den grossen Strudeln glücklich vorbei

zukommen Stromaufwärts passiert man sie 

in folgender Weise: Das Motorboot fährt 

mit aller nur aufwendbaren Kraft gegen die 

Stromschnelle an. Hat es Kraft genug um 

gegen die Strömung anzukämpfen und die

selbe wenn auch nur langsam zu überwin

den, dann kommt man glücklich über die 

Gefahr hinweg

Häufig aber kommt es vor, dass der 

Motor nicht Kraft genug hat, um die Wucht
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der Gegenströmung zu überwinden, sodass 

das Boot in der Stromschnelle zum Stehen 

kommt. Wehe wenn in diesem Augenblick 

der Motor aussetzt; dann wird das Boot 

von der Strömung zurückgetrieben und läuft 

Gefahr an einem Felsen zu zerschellen oder 

in den Abgrund gerissen zu werden. Bleibt 

also ein Boot in der Stromschnelle stehen, 

so springt ein Indianer sofort mit einem 

langen Tau ins Wasser, arbeitet sich auf 

eine ganz erstaunliche Weise gegen die Strö

mung tauchend vorwärts und befestigt das 

Tau oberhalb der Stromschnelle an einem 

Felsen oder an einem Baumstamm. Mann

schaft und in den meisten Fällen auch Passa

giere, ziehen nun aus Leibeskräften an dem 

Tau und treiben so vereint mit dem Motor 

das Schifflein durch die Strömung. Das 

Passieren der Stromschnellen mit Ruder

booten bildet im allgemeinen nicht so viele 

Schwierigkeiten als mit den Motorbooten, 

denn die Ruderer fahren gewöhnlich langsam 

hart am Ufer entlang und nützen die ins 

Wasser gefallenen Baumstämme und über

hängenden Äste aus, um ihr Boot vorwärts 

zu bi ingen. Dass diese Art zu reisen viele 

Gefahren in sich birgt, ist leicht ersichtlich. 

Es gibt Stromschnellen, die jedes Jahr Opfer 

von Menschenleben fordern. Eine, solcher 

Art, ist die Durchbruchstelle Fortaleza bei 

Sankt Gabriel, die engste Stelle Rio Negro, 

die Stromschnellen von Camanáos unterhalb 

Sankt Gabriel und andere. — Aber auch 

beim Tiefstände ist die Schiffahrt nicht ohne 

Gefahr und zwar wegen der vielen Klippen, 

die unter dem Wasser verborgen sind. Fährt 

ein Boot auf eine solche auf, so kann es 

leicht bersten oder umkippen. Wenn auch 

diese Gefahr nicht so gross ist, als beim 

Hochstande des Wassers, so sind Ungiiicks- 

fälle auch in dieser Zeit keine Seltenheit.
ln manchem Jahre sinkt das Wasser 

infolge der Dürre so tief, dass jeder nam

hafte Verkehr unterbunden ist. Nur mit kleinen 

Kähnen kann der Fluss noch befahren wer

den. Dies war auch im Jahre 1925 der Fall, 

ln den Monaten Februar bis Juni fand weder 

ein Lebensmitteltransport noch Postverkehr 

ln dieser Zeit bleiben wir ohne jedwede 

Nachricht von der Heimat und konnten auch 

keine Briefe absenden. Die Bewohner des 

nördlichen Teiles von Rio Negro waren von 

jenen des südlichen fast vollständig abge

schlossen. Un da diese doch auf die Pro

dukte, die von Süden kommen angewiesen 

sind, machte sich die liebe Not unter ihnen 

stark fühlbar. Diese aber veranlasste sie zu 

einem für die Gesundheit verhängnisvollen 

Verfahren: Der Fluss bildete infolge des 

tiefen Wasserstandes zahlreiche Lagunen. 

Nun gibt es im Urwalde eine giftige Wurzel, 

welche die Eingeborenen Timbó nennen. 

Diese Wurzel besitzt die Eigenschaft die 

Fische zu betäuben, wenn sie in genügender 

Menge in die Lagunen geworfen wird. Weisse 
und Indianer ohne Unterschied nahmen zu 

diesem Mittel ihre Zuflucht um sich Fleisch 

zu verschaffen und vergifteten den Fluss 

auf hunderte von Kilometern und ebenso 

alle Nebenflüsse, bis an die Grenzen von 

Kolumbien und Venezuela hinauf, — was 

jenseits der Grenzen geschah, das weiss ich 

nicht — sodass die Fische massenhaft star

ben und weil sie nicht alle gefangen werden 

konnten, lagen sie nachher aufgebläht am 

Strande, als Frass für die Geier. Dabei

wurde doch fleissig Wasser aus dem Flusse 

getrunken, denn es gibt ja kein anderes. 

Die Folge davon war, dass epidemieartige 

Krankheiten ausbrachen, denen viele Men

schenleben zum Opfer fielen. Sankt Gabriel 

glich einem Hospital. Die Stimmung war 

gedrückt, denn in jedem Hause gab es Kranke. 

Diese betrübende Lage besserte sich erst, 

als der Fluss wieder anschwoll und vom 

Süden wiederLebensmittel eingeführt werden 

konnten.
(Fortsetzung folgt).

Danksagung.
Ausserstande jedem einzelnen 

für die warme Teilnahme an dem 

mich und mein Kind betroffenen 

schmerzlichen Verluste meiner un

vergesslichen Gattin und Mutter 

zu danken, bitte ich alle auf diesem 

Wege minen herzlichsten Dank 

entgegen nehmen zu wollen.

Güssing, 2. April 1927.

Emil Band, Oberpostverwalter.

Kundmachung.
Die Sparkassa Aktiengesellschaft 

Stegersbach gibt bekannt, dass sie ab
1. Aprii 1927 für

Dollar-Einlagen 6 °/« {Zinsen vergütet.
Die Rentensteuer deckt die Spar

kasse aus eigenem.
Stegersbach, am 26. März 1927.

Die Direktion.

Geschäfts-Anzeige.
Ich gebe dem p. t. Publikum des 

Pinkatales bekannt, dass ich mit Unter
stützung meines Oberwarther Bruders 

Heinrich L ö wy  —  weicher die erst
klassigen Fabriksverbindungen besitzt 
und demzufolge die billigsten Einkaufs
quellen hat — ich für die Pinkabodner 

p. t. Kunden ein reichsortiertes Lager,in

Leinwand, Oxforte, Kanafasse, Blaudruck, 
lichte und dunkle Sommerware, ferner 
in Damen- und Herrenstoffe etc. etc.
von den billigsten Sorten bis zu den 
besten Ausführungen habe und somit 
zu den billigsten Konkurrenzpreisen 

verkaufe.
Auch führe ich ein reichsortiertes

Lager in Damen- und Herren-
F a h r r ä d G r  sowie sämtliche Be
standteile, prima Mäntel und Schläuche, 

und gebe gegen Sicherstellung auch

auf ftatenzafoSung.

Salamon Löwy
Spezerei- und Manufakfurwaren-Handlung

in Elberau.

n W i E N L
FÜHRICH 6 .3

Gegen 
Voreinsendung in Brief

marken :

Neuer Vorlagen
katalog 80 Groschen.

[Hauptliste über 
Werkzeuge, Holz etc.

S 1.50. 

Werkzeuge, Bretter, 
Vorlage in derPapier- 
handlung Bartunek, 

Güssing.

Eine kleine

Wirtschaft in Neusiedl
neben der Strasse nach Fürstenfeld ist ver

käuflich. Ein Haus, alles gemauert, besteht 

aus einem grossen Zimmer, Küche, Keller, 

Stall, Dreschtenne, Hütten; Strassenaussicht 

6 Fenster. Neben dem Haus samt Obstgarten, 

noch 1 Va Joch Wiesen. Sehr ertragreicher 

Weingarten 800 Quadratklafter 3 Joch guter 

Baugrund. 2000 Quadratklafter schlagbarer 

Wald, alles neben der Strasse gelegen. Kauf

preis 1800 Dollar. — Anzufragen bei

Wukowits, Gastwirt in Rehgraben,

Mehrere gut ausgespielte

V io lin e n
sind preisvert zu verkaufen in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Sulzer

Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz b. Güssing.

Geschäfts-Anzeige.
Gefertigter beehrt sich hiemit, der 

geschätzten Bewohnerschaft von Güs

sing und Umgebung die höflichste 

Mitteilung zu machen, dass er die 

altrenommierte, 1828 gegründete

Blaudruck und Blaufärberei
in Betrieb gesetzt hat.

Gefertigter übernimmt Lohnfärberei, 

Herren- und Damenkleider zum färben 

und führt reiches Lager an Schürzen- 

leinwand, Hausleinwand, Leinen, 

Zwilch und Blaudrutk. Es wird stets 

sein Bestreben sein, seine geschätzten 

Kunden auf das solideste zu bedienen 

und sich das Vertrauen allseits zu er

werben.

Um zahlreichen Zuspruch bittet

Alexander Kroyherr, Güssing
HüftSwinScei.
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Besitz, W irtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichilich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

ßauuntemehmyng
Antori Nappey

A r c h i te k t  & S tedstbau-  

meister
und

Johann Frisch 
Giissing

empfehlen sich zur solidesten Ausfüh

rung aller Hoch- & Tiefbau-, sowie 

Eisenbetonarbeiten bei billigsten Prei

sen. Herstellen von Skizzen, Plänen 

und Kostenvoranschlägen, Schätzungen 

und aller in das Fach einschlägigen 

Arbeiten.

G0SSIN8ER S P ä i M
G e g rü n d e t im  J a h r e  1872. 

E i g e n e s  V e r m ö g e n :

S 100.000 - 1.000,009.000 öst. K. 
Einlagen: über 10Milliarden Kronen.

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gibt Darlehen auf Hypoth^en, 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. a

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen-1 
New-York.

S P AR K A S S A A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
S T tfiE R S B A G H .

GEGRÜNDET m JA H R E  1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage

bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

gOío-gerVerziüsuiKj.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto- Correntgegen Sicherstellung

Kauft und v e r M  ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
sämtlicher bankmässigen 

Transaktionen.

Forstliche Kuhieruiigstabellen, Kuhikhioher
und wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND 60LD

l Silberkrone — — K 5.800

1 Zweikronenstück — — „ 11.600

1 Fünfkronenstück — — „ 31.200

1 Guidenstück — — „ 16.000

1 Zweiguldenstück — — „ 32.000

1 Zehnkronen-Goldstück — „ 13.0000

1 Zwanzigkronen-Goldstück „ 278.000

Bei Voreinsendung von

8 Reichsmark, 13 Schilling
9 Frank - oder 60 Kronen:

100 Rasierklingen i
Nichtgefall.: Geld zurück.

Fa, v. Münchhausen
Wesermünde-Lehe
(DEUTSCHLAND)

F ::

uw » i m »

11 SMTUNIK SU CO
Ä P f l f M I S T O H O M  P E R  ( f i ö S S I M i f i E E  21

« s m u y «  WM phiüicmmim jepeír m r ,  wies m 
SC&ÄEi, ZeiTSCHRlFTEM* fliELLEM, KATÄlOtgg, imEISUSTER 

l^lEIFtö^iE, ÜECMdUMEMi CiWEíRTS SOWIE ILLEM 1MPEM 
P&yflfa»@RTElNI IFtJßl VEREINS», dESCG#FFS= u m  TOTO3«
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HOLLAND-AMERIKfl-LINIE
liach Amerika liber S i t l i r i i *
Auskünfte: Wien, IV,, Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

1., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄKP: B- BÄRTUNEK ÓÜSSINÓ.
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Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

Empfiehit sich zur Ausführung ailer Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen
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Telephon Nr. 26-Í2

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No. 24
Namenstag- und Osterkarten
s ä a e g z a ii ia fc e f l 3k  s S e r P a p g a r h a n d i& a w g g B a r tM n t e ^ e a tgSRg

C o n i l i c h - L i n e
N a c h  N e w - Y o r k

mit den Schneiidampfern 
„Martha Washington" „Presidente W ilson“

Nach Südamerika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Paisnas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland
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