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M anuskrip te  werden n ich t zurtlckgegeben.

Mitteilungen den Teil betrsffead za richten an

die Verwaltung der Güssinger Zeitung

Inseraten- und Abonnem entannahm e: 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen b illig , laut Tarif.

Gespräch mit Schober.
Schober geht konform m it den Heimwehren.

Ein friedliches Gesicht, doch fest 
entschlossene Züge, scharmante Wiener 
Manieren und eine gleichmässig an
heimelnde Síimmé, dies ist mein erster 
Eindruck vom Bundeskanzler Schober. 
Alles ist zuvorkommend und gemessen 
an diesem energischen Staatsmann, dem 
es nicht allein beschieden ist, sein 
Vaterland von den Greueln des Bürger
krieges zu retten, sondern damit auch 

ganz Europa von der schweren Gefahr 
zu bewahren, die die Errichtung einer 
gewalttätigen Diktatur in einem Lande 
bedeuten würde, das gleichzeitig dem 
Deutschen Reiche, Italien, Ungarn und 
sogar noch zwei Mitgliedstaaten der 
kleinen Entente benachbart ist. Die 
Erfahrungen des Bundeskanzlers stam
men nicht von gestern und wurden 
weder in Kanzleien erworben noch aus 
Büchern geschöpft Ober zehn Jahre 
ist es her, dass Schober gegen Ende 
des Krieges zur Zeit der schwersten^ 
inneren Unruhen vom Kaiser zum”f 
Polizei’präsidenten ernannt wurde. Vor 
der Abreise in die Verbannung rief 
dann der Monarch den Polizeipräsi

denten, der abdanken wollte; nicht aus 
Furcht vor der erdrückenden Verant
wortung, sondern aus einer Art An
ständigkeitsgefühl, da doch das ganze 
Regime eine Abänderung erfuhr.

„Sie müssen auf ihrem Posten 
bleiben“, sagte der Kaiser ihm, „im 
Interesse des Landes."

Und Schober blieb: Seit dieser 
Epoche hat er das Gemeindewesen 
niemals verlassen. Wenn das zugrunde
gerichtete Österreich ' durch die auf
einanderfolgenden bolschewistischen 
Unruhen nicht gänzlich zerfiel, so ist 
das zum grössten Teil Schobers Ver
dienst. Seine Kaltblütigkeit ist bewun
derungswürdig. Er wartet ab, hat aber 

die Kraft zur Entsendung.
Er selbst erzähle mir mit seiner 

etwas singenden StinMöe die Geschichte 

des 15. Juli:
„Ich musste dem Bürgermeister 

klarmachen, dass man die Aufständi
schen nicht fortfahren, lassen dürfe, die 
historischen Bauten Wiens vor den 
Augen der Polizei in Brand zu stecken. 
Wetjp. er in zehn.Mlnuten die Ruhe 
nicht herzusteilen vermöge, werden die 
Truppen schiessen. Ich wartete eine 
volle Viertelstunde. Der Bürgermeister 
liess mich wissen, dass er nichts aus

zurichten imstande sei und ich gab den 
Befehl zum Waffengebrauch.“

Diese von Herrn Schober geschaf
fene Polizei besteht aus siebentausend 
in jeder Hinsicht verlässlich erprobten, 
mutigen Männern. In den letzten 
Wochen hat er probeweise Alarm 
gegeben und alle Wiener können be
zeugen, dass gegen seine sofort bereit
stehenden Schutztruppen keinerlei Streit
mächte ohne schwere Verluste nach 
Wien hätten eindringen können. Unge
achtet seiner guten Beziehungen zur 
Heimwehr, bietet er Schutz gegen jeg
liche Überfälle. Im Einverständnis mit 
dem Kriegsminister Vaugoin bemüht 
sich Schober auch um die Entwicklung 
der kleinen österreichischen Armee, 
die aus etwa 25.000 Mann besteht 
und in der letzten Zeit an Disziplin 
viel gewonnen hat.

Nicht nur ganz Österreich, son
dern alle Nachbarstaaten haben ihre 
Augen auf die unermüdliche Versöh
nungsarbeit des Bundeskanzlers gerich
tet. Er soll die Macht der Sozial
demokraten, die man richtiger Austro- 
marxisten nennt, brechen, in einer 
Grosstadt, deren Bevölkerung zu siebzig 
Prozent für die Sozialdemokraten 
stimmte, und zu diesem Zweck hat er

Neuberg.
(285.) Von P. G RA T IA N  LESER .

In den U rkunden vor dem  J. 1600 ist 

von dem Ort Neuberg keine S ilbe erwähnt. 

Zuerst erscheint dieser O rt unter seiner heu

tigen Benennung im J. 1608. Früher scheint 

Neuberg m it der heutigen Gemeinde G ü tten 

bach politisch, wie kirchlich di« alte Gemeinde 

W y fa lu— Ncudorf gebildet zu haben. Siehe 

(284.) Folge.

Das heutige Neuberg liegt an 6 G e

bietsteilen zerstreut im  Gebietsausmass von 

17 60 km* nördlich von St. M ichael.

D ie Ahnen der heutigen kroatischen 

E inw ohner werden im  16. Jahrhundert aus 

dem  heuligen Jugoslavien vor den Türken 

geflüchtet und  v o t . den Batthyány angesie- 

delt w orden sein. Einige von ihnen brachten 

es zu einem beträchtlichen Vermögen, so 

dass sie in der Lage waren, den Güssinger 

Burgherren in  ihrer Kriegsnot zu Zeiten 

der Türkenkriegen G e ld  zu leihen. Z u  die

sen gehörte Georg Radosich eigentlich 

Radostich. D ie Urkunde davon lautet aus 

dem  Ungarischen a ls o : „G raf Adam Bat

thyány entlieh von dem in Ú jhegy (Neuberg) 

wohnhaften Georg Radosich 250 Gu lden , 

den G u lden m it 20 Groschen oder 100 De

nare gerechnet. Georg Radosich besitzt näm lich 

in  unserer Ujhegyer (Neuberger) Gem einde 

eine ganze Session. Diese ganze Session

befreiten w ir von allen unseren bürgerlichen 

Rechten, so dass Georg Radosich und  dessen 

Nachkomm en beiderlei Geschlechtes an die

ser ganzen Session von allen bürgerlichen 

Pflichten, wie von . der Robot, Fuhrwerk, vom 

Pachtzins, von der Kapaun e r  und Beinvögeln, 

vom  Postgang, kurz von allen D ienstleistun

gen gänzlich  enthoben und befreit seien.

Sie s ind verpflichtet uns jährlich Hilfe 

zu leisten („praestalni“), so auch wenn wir 

es in der nötigen Zeit der Landesbewegung 

wünschten, sind sie verpflichtet uns und unsere 

Nachkommenschaft bewaffnet stets zu Dienste 

zu stehen, gleich anderen wahren und treuen 

A lum nen und  Befreiten.

Jedoch die genannte ganze Session 

können sie ungestört und frei gemessen, so

lange wir und unsere Nachkomm en dem Georg 

Radosich und  seinen Nachköm m lingen oder 

Erben die obgenannte Sum m e von 250 G u l

den in vollem  Werte ein für a llem al nicht 

erlegten und  erlegt müssen sie dieselbe an

nehmen und angenomm en sind auch sie 

wieder w ie früher, zum  Jobbágyendienst 

verpflich te t. . .  Gegeben in  unserer Burg 

G üss ing  den 2. Jännner 1608. Graf Adam 

Batthyány“ (Dieser Freibrief ist nach einer 

herrschaftlichen Copie übersetzt worden, 

darin stim m t die Jahreszahl mit der Unter

schrift nicht, denn im  J. 1608 war der G üs 

singer Burgherr Franz Batthyány, und  Adam 

sein Sohn ist im  J. 1610 geboren. Der ob-

genannte Freie Radosich war Radostich).

W ie  w ir aus diesem und  aus anderen 

schon öfters angeführten Beispielen sehen, 

halten d ie  M agnaten in  ihrer Not, unter ge

wissen B edingungen, hier um  Soldaten für 

den Türkenkrieg zu  werben, G rundstücke 

ihren Untertanen nicht endgültig  verkauft, 

sondern zur Nutzniessung bis auf eine ge

wisse Zeit geliehen. E in solch geliehenes 

G u t hiess Lehngut oder Feudum .

In der Kriegsnot d e s j .  1670 verpfändete 

der Burgherr von G üss ing  G raf Christoph 

Batthyány der [unterlassenen W itwe des 

Adeligen S igm ond Toti Lengyel, der adeligen 

Frau Katharina K isfaludy um 4000 ungarische 

G u lden die ganze Gemeinde „Újhegy oder 

Neuberg“ , welche dann der Kanzler und  

Obergespan Graf Ludw ig Batthyány im 

J. 1742 um  5000 Rheinisch G u lden  rückiöste.

Von demselben Grafen Christoph erhielt 

in  Neuberg M iko Grafsits im  J. 1672 um  

30 G u lden auf seinem Garten, worauf das 

Söllnerhaus siand, einen Freibrief. M ith in  

war er und seine Nachkom m en von der 

Söllnerrobot und vom  H ausgeld enthoben.

Unter dem  obgenannten Grafen Ludw ig 

Batthyány war im  J. 1750 der Richter von 

Neuberg Paul Czvitkovich, die Geschw orenen: 

Ive Bohetich, Jure Kollovich, Ive Tarich und 

Christian Kovács. D ie  Untertanen ihren 

Fam iliennam en nach w a ren : 7 Fam ilien R a

dostich , 7 Kollovich, 5 Czvitkovich, 5 Kovács
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sich der organisierten Heimwehrtrup- j 

pen und ihrer Leiter zu bedienen, die i 

er jedoch gleichzeitig zurückhalten j 
muss, damit sie die von dem Prestige ! 
der Regierung vorgezeichnete Grenze i 
nicht überschreiten: Eine machiavell- j 
würdige Aufgabe, die Herrn Schober, I 
der überhaupt nichtsvon einemMachia- 
velli hat, glänzend gelingt. Aber ich 
überlasse ihm selbst das Wort,

„Ich möchte Sie an die Entste- j 

hungsumstände unserer Verfassung i 
erinnern“, sagte er. „Es war im Jahre j 
des allgemeinen Ruins 1920. Die Wirt
schaftslage war dermassen erschreckend 
dass in manchem Landsteil die Ein
wohner einen sofortigen Anschluss an 
Deutschland beschlossen. —  Um der 
Anarchie so schnell als möglich ein 
Ende zu bereiten, sind die grossen 
politischen Parteien übereingekommen, 
unverzüglich eine Verfassug zur Kon
solidierung der Staatsordnung festzu
legen. Sie massten sich rricht an, eip 
musterhaftes oder endgültiges Werk 
zu schaffen und tatsächlich steht die 
von ihnen in aller Eile erbrachte Ver
fassung nicht mehr in Einklang mit 
den Notwendigkeiten d e r  Gegenwart.

W ien ist ein S taat im Sta a te !
Namentlich ist die Lage der Bundes

hauptstadt W ien vollständig abnorm al. Der 

Bürgermeister vereinigt in seiner H and alle 

jene Gewalten, die in anderen Städten unter 

den Behörden der Gemeinde, des Landes 

und des Bundes verteilt sind. Dabei bildet 

die Einwohnerschaft W iense in  Drittel unseres ! 

ganzen Staates. Stellen Sie sich vor, ein !

5 Novasei, 4 Bohetich, 3 Iffkovich, 2 Gergics,

2 Marcsanich, Ive Tarich war ein Befreiter 

des Grafen Zichy, (folglich besassen auch

die Zichy hier ein G ut) ausser diesen gab 

es noch eine Fam ilie Tarich, Dobsich, Hansich 

und Groff.

D ie Summ e der Batthyányschen Höfe 

war um diese Ze it: 55 Häuser, 1V* Pigno- 

rierte-, V* Exempte- und 11 Dienstsessionen;

5 Pferde, 37 Ochsen, 39 Kühe, 20 Sterzen,

2 Ziegen, 10 Schafe, 70 Schweine und 20 

Beinvögel. Im J. 1790 zählte Neuberg 40 

Pferde und 42 Zugochsen. Heute soll es 

dort 22 Zugpferde, 8 Füllen, 500 Kühe, 200 

Kälber, 600 Schweine und 3 Zuchtstiere 

geben. Im  J. 1745 hatte die Herrschaft im 

Neuberger W eingebirg aus Holz einen Schaf

stall aufgeb^ut. In  diesem W eingebirg hatten 

n icht nur die Neuberger, sondern auch die 

Güttenbacher, M ischendorfer und  Bachseltner 

W eingärten. Ferner befand sich nach dem 

U rbárium  in diesem W eingebirg Eisenerz, 

»welches unter anderen fast das beste zu 

sein gehalten w ird, von welchen auch der 

mehrste Theil bishero gegraben worden ist“. 

N ach persönlichen M itte ilungen solle in 

N euberg ein Braunkohlenlager sich befinden, 

im  „G linza G raben* rinne der Bach auf 

Kohlenschichten, das W asser des dortigen 

B runnens sei braun gefärbt und das Brunnen

schaff stünde unmittelbar auf Kohle. Es ist 

noch zu merken, dass der hiesige Steinbruch 

Basalttuffe, Eruptivgesteine von dunkler 

Farbe enthalte, die in feinkörniger Ausbil

dung  zu Schotter geeignet sind.

Nach dem  Urbarialvergleich vom  J. 1867 

zw ischen dem  FUrsteH Ph ilipp  Battyány

Paris, m it 13 M illionen E inwohnern, das 

dabei von der französischen Regierung un

abhängig  w ä re ! Sie wissen doch, dass die 

französische Republik die Gefahr einer 

allzu mächtigen Hauptstadt erkannte, dass 

die zwei leitenden M änner von Paris nicht 

städtisch gewählt, sondern von der fran

zösischen Regierung ernannt und durch sie 

kontrolliert werden. Bei uns aber w ird W ien 

von einem Manne regiert, der von der Stadt 

gewählt wird und von niem anden abhängt, 

nicht einm al vom Obersten Regierungshof. 

W ien ist ein Staat im Staate.

Demnach wollen w ir unsere Verfassung 

in der Hauptsache im folgenden um ändern: 

W ir wollen eine genaue Kontrolle der städti

schen F inanzgebarung . W ir  wollen ein 

gesetzmässiges Appellationsrecht an die 

oberste Regierungsgewalt sowohl in den 

Fragen der städtischen Steuern wie in denen 

der W ohnhausbauten . Auch wollen wir, wie 

es überall in der Welt üblich ist, dass die 

städtischen Lehranstalten durch einen staat

lichen Schulrat kontrolliert werden. Auch 

müss upsere Staatsgewalt in  ein besseres 

Gleichgew icht gebracht werden. Das Staats- 

obeihaupt hatte bisher keinerlei aktive Rolle, 

sondern war eine bloss repräsentative Persön

lichkeit. Nicht durch ihn wurden die M inister 

ernannt, sondern durch das Parlament ge

wählt. Jede Macht ruht bei dem Nationalrat; 

dem Bundesrat stand das blosse Vetorrecht 

zu und auch dessen durfte er sich nur ein 

einzigesmal bedienen. Von nun ab soll das 

Staatsoberhaupt das Recht erhalten, die M i

nister zu ernennen und zu entlassen, das 

Parlament einzuberufen und aufzulösen und 

im Notfall selbst Verfügungen zu treffen die 

erst nachträglich vom Parlament ratifiziert

und der Gemeinde Neuberg verpflichtete sich 

die Gem einde : ein Joch der Remanensgründe 

mit 14 fl. abzulösen im Ganzen m it 5989 

fl. 90 xr. Von dem 62IAoo Joch Rottungs

grund entfielen der fürstlichen Herrschaft 

1452ä/ioo Joch. Die gemeinschaftliche H ut

weide und W a ldung  betrug 21016S/ioo Joch 

zu 1200 Klafter. Eine ganze Session erhielt 

30 Joch Hutweide und 20 Joch W ald . Die 

gewesenen Sessionalisten und Söllner, der 

Ortspfarrer, Schullehrer und Notar bekamen 

zusammen 64125Aoo Joch Hutweide und die 

Gem einde im  ganzen 4275%oo Joch W ald . 

Zur Erleichterung der an den Ortspfarrer 

jährlich zu entrichtenden Holzleistung über- 

liess die Herrschaft ausserdem der G e

meinde zufallenden zwanzig Joch noch 

zwanzig Joch, ferner zur Deckung der dem 

Schullehrer und Notar gebührenden Holz- 

niessung überliess die Herrschaft ausserdem 

nach einer ganzen Session zufailenden 20 

Joch noch 10 J o c h ; dam it die fürstliche 

Herrschaft von den Gemeindeeuschlägeti auf 

ewig befreit sei, gab sie der Gemeinde noch

10 Joch, som it bestand der G em em dewald 

im Ganzen aus 4745%oo Joch. Ausserdem 

gab die Herrschaft aus der gemeinschaftlichen 

Hutweide zur Baumschule 1 Joch, zur Ver- 

grösserung des Friedhofes 1 Joch, zu Erd

schottergruben 2 Joch, z u m ’Ziegelplatz 2 

Joch und  den in der Gemeinde befindlichen 

15 Häuslern zusam m en 15 Joch. D em  allen 

zufolge, überlfess die Herrschaft den gewe

senen Untertanen, Seelsorger, Schullehrer und 

Notar aus der gemeinschaftlichen Hutweide 

und W a ldung  113975/ i «  Joch, som it verblie

ben der fürstlichen Güssinger Herrschaft
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werden sollen.

Ich w ill Ihnen aus der jüngsten Ver

gangenheit ein Beispiel anführen, das die 

Notwendigkeiten jener ausserordentlichen 

Machtbefugnisse des Staatsoberhauptes be

leuchten mag. Die Bodenkreditanstalt stand 

vor dem Konkurs. In Anbetracht der von Um 

kontro llieren wichtigen Unternehmungen 

hätte die Katastrophe 90.000 Arbeiter brot

los gemacht. Als einziger Ausweg blieb eine 

Fusion des genannten Bankinstitutes mit der 

Österreichischen Kreditanstalt übrig. Die 

G läub iger hatten eine Frist von achtund

vierzig S tunden gewährt.

U m  aber die notwendigen gesetzlichen 

M assnahm en zu treffen, wären mindestens 

fünf Tage notwendig gewesen. Ich musste 

meine persönliche Verantwortung einsetzen, 

um  die ungeheuere Katastrophe abzuwenden. 

Nach der Verfassungsreform wird das Staats

oberhaupt in der Lage sein, ohne weiters 

die notwendigen Verfügungen zu treffen. Von 

dem gesamten Volk erwählt, ist er der einzige, 

der diese Verfügungen treffen kann.

Die Parteiarmee der Austromarxisten.
Ich w ill Ihnen nicht alle weiteren Re

formen, die wir zu verwirklichen im Begriffe 

sind, aufzählen. W ich tig  ist die geplante 

Wahlgesetzreform. Auch sollen die, den Ver

hältnissen nicht mehr entsprechenden, dem 

Bundesheer beigegebenen parlamentarischen 

Kommissäre abgeschafft werden.

D ie Mehrheit des Volkes fordert alle 

diese Neuerungen zum  Schutze gegen ge

wisse Übergriffe der extremen Sozialisten, 

und aus diesen Gefühlen ist die Organisation 

der Heimwehr spontan aus dem  Volke ent

standen. M an erinnert sich, dass die Sozial-

961*s/oo Joch. D ie Gemeinde ist verpflichtet 

dem Seelsorger 20 Klafter (aus 3 Schuh langen 

Scheitern' bestehend) weiches Holz und dem 

Schullehrer 12 W iener Klafter weiches H olz 

aufzuhacken und zuzuführen. Für Bergrecht 

leistete die Gemeinde jährlich 1 I0611/ «  P in t 

W e in ; eine P int m it 1 fl. 30 xr. ge

rechnet zahlte die Gem einde für Bergrecht

ab lösung der Herrschaft 1438 fl. 99 xr. D ie 

Urbarial-Gegenleistung an Holzfuhren und 

Holzhacken löste die Gem einde derart ab, 

dass je e in1/« Sessionalist und  Söllner 4 fl. 

a ls Ablösungskapital erlegte, das im ganzen 

620 Gulden ausmachte. Das in  der Gem e in

de jährlich auszuübende herrschaftl. Schank

regale löste die Gemeinde mit einem Kapital 

von 8Ó0 fl. an sich. Som it belief sich die 

ganze Ablösungssumm e auf 8848 fl. 89 xr.

Bezüglich der Verwaltung gehörte nach 

amtlichen Unterschriften Neuberg vom J. 1850- 

54 zum  Grosspetersdorfer Bezirkskommis

sariat, vom J. 1854 bis ungefähr "59 ' zum  

Stuhlrichteramt Güssing , um  die Zeit 1863—

67 zum  Stuhlrichteramt M ischendorf, im  J. 

1879 war der Ört w ieder dem Stuhlrichter- 

am t von G üssing zugeteilt. Vom J. 1888 

ist hier eine Postabstempelung zu finden mit 

der In sch r ift: ____________

Ú jhegy |

88 i 

Januar j 
14

Einwohner waren im  J. 1812 in N eu

berg 480, heute sind derer 1126. Bei 200 

Personen wanderten nach Amerika. Häuser 

sind 231. Im  W eltkrieg sind  23 M ann  ge

fallen. Früher befand sich in der Gemeinde 

ein Gendarmerieposten, heute ist keiner hier.
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listen schon lange vorher W affen unter ihre 

Anhänger verteilt halten und  dass der erste 

Volks wehrminister der Sozialisten Dr. Deutsch 

mit dem Beispiel der Schaffung ungesetzlich 

bewaffneter Organisationen voranging.

In den Verhandlungen, die ich führen 

musste, um  zur Verfassungsreform die vor

geschriebene Zweidrittelmehrheit zu erlan 

gen, kann ich im  Sinne des Vorhergesagten 

die W ünsche der Heimwehren keinesfalls 

ausseracht lassen. Ich habe die allergrösste 

Hoffnung, dass meine Unternehmungen von 

Erfolg gekrönt sein werden und dass Öster

reich der W elt das Schauspiel bieten wird, 

wie eine Verfassungsänderung vollständig 

friedlich und gesetzmässig durchgeführt wer

den kann. Nachher werde ich dann die Frage 

der gegenseitigen Abrüstungen aller bewaff

neten Z ivilformationen anschneiden können. 

Es wäre nur zu wünschen, dass das Aus

land die Ereignisse in Österreich nicht auf 

G rund  der aufgebauschten Nachrichten einer 

gewissen Presse beurteile.

Aus dem Parlament.
Am 29. November dieses Jahres wurde 

im  Parlament ein kleines unscheinbares aber 

den Invaliden eine grosse Freude bereitendes 

Gesetz verabschiedet, durch welches sie zu 

W eihnachten die doppelte Invalidenrente er

halten werden. Der Berichterstatter war der 

christlishsoziale Nationalrat Dr. Drexel. Es 

ist dies jener Priester Drexel, den gewiss 

auch viele unserer Landsleute in  der Ge

fangenschaft in  Russland kennen lernten 

oder zum indenst von ihm  hörten. Drexel 

war sieben Jahre in  russischer Gefangen

schaft und kennt daher die Leiden der ehe

maligen Soldaten und sein Verdienst ist es, 

dass jetzt unsere Invaliden zu  W eihnachten 

diese w illkommene G abe erhalten werden.

Selbstverständlich werden nun auch die 

roten Herrschaften komm en und ihren Leuten 

sagen, dass sie es waren, die dies bewerk

stelligt haben .

Aber ein jeder vernünftiger Mensch weiss 

es ja, dass in der Regierung die Bürgerlichen 

sitzen und die Roten hier nichts zu reden 

haben. Oder g ibt es etwa auch noch solche 

Genossen, welche der M einung sind, dass 

nur ein Genosse zum  M inister für soziale 

Verwaltung zu gehen braucht, dort m it der 

Faust auf den Tisch haut und der Herr M in i

ster stellt den Herrn sofort das Geldsackei 

h i n ?
Nein, so ist es nicht. W ir  freuen uns 

m it den Invaliden und wir gönnen es ihnen 

von Herzen, denn sie haben für das Vater

land  geblutet und daher verdienen sie auch 

unseren Dank.

^  Größte Auswahl In =

Weihnachtskarten
ln der Papierhandlung 

! Bartunek, Güssing.

Was schenke ich zu Weihnachten0
Nur wenig Wochen trennen uns noch von dem 

schönen Weihnachtsfesteund die Frage „Was schenke 
ich zu Weihnachten ?“ tritt wieder an viele Tausende 
heran. Ein ebenso wertvolles wie nützliches und prak
tisches Weihnachtsgeschenk ist eine Singer Nähma
schine in der so beliebten Ausstattung mit einem 
Versenktisch oder als tragbare, überall verwendbare 
elektrische Maschine mit Nählicht oder der kleine 
an jeder Maschine leicht anzubringende Singer Motor, 
der das Treten erspart und das Arbeiten auf der 
Maschine zum wahren Vergnügen macht.

Die Singer Nähmaschinen Aktiengesellscháft, 
welche in Wien in allen Stadtteilen, in der Provinz an 
allen grösseren Plätzen Niederlagen hat, ermöglicht 
jedermann die Anschaffung dieses wertvollen Ge
schenkes durch Gewährung von äusserst günstigen 
Teilzahlungsbedingungen.

In der kleinen, aber geschmackvollen Austei
lung der Singer Nähmaschinen Aktiengesellschaft in 
Fürstenfeld, Steinriegelstrasse 1, fällt vor allem die 
Klasse „66“ Salontisch-Nähmaschine auf, die — von 
dem kleinen Singer-Elektromotoi angetrieben und 
von kundiger Hand geführt — all die wundervollen 
Näharbeiten und Stickereien anfertigt, von denen 
eine reizende Auslese zu sehen war, während die 
gleiche Maschine in geschlossenem Zustande einen 
eleganten Damenschreibtisch oder Spieltisch darstellt, 
der jedem Salon zur Ehre gereicht. Dieses reizende 
Wunderwerk der Technik unter dem Weihnachts
baum zu sehen, ist wohl der Wunsch so mancher 
schönen Besucherin gewesen!

Auch der an jeder Maschine nachträglich an
zubringende kleine Singer Motor und das Singer 
Nählicht sind ebenfalls sehr nützliche, praktische Weih
nachtsgeschenke Für unsere Kleinen bringt die rühm
lichst bekannte Firma eine Weihnachtsüberraschung 
mit ihren hübschen Kinder-Nähmaschinen, die durch
aus kein blosses Spielzeug sind, sondern richtig 
nähende, solide gearbeitete Miniatur Maschinen, auf 
denen die kleinen Mädchen ihre Puppenwäsche und 
Puppenkleider gefahrlos selbst anfertigen können.

Einladung.
Der Obstbau- und Imkerverein von 

G üssing und Um gebung wird am  8. Dez., 

nachmittags 2 Uhr, im  Gasthause Grabner 

seine diesjährige Jahresversammlung abhalten.

Sämtliche Mitglieder, w ie auch alle 

Freunde dieser Vereinigung werden hiemit 

höflichst eingeladen.

Hafer- und Gerste-Edelsaatgut-Ver- 
mittlungsaktion.

Die burgenländische Landwirtschafts

kammer leitet für das Frühjahr 1930 wie 

a lljährlich wieder eine Vermittlungsaktion 

für Hafer- und Gerste-Edelsaatgut ein und 

werden hiemit die bezüglichen R ichtlinien 

bekanntgegeben:

1. Zur Vermittlung gelangt vorwiegend 

1. N achbau und ausschliesslich „anerkanntes 

Saatgut“ .

2. Als Übernahmspreis gilt die höchste 

Börsennotierung für österr. Provenienzen am 

Tage der Lieferung zuzüglich eines 20% igen 

Saatgutzuschlages.

3. Von diesem Saatgutzuschlage trägt 

die Kammer aus eigenen M itteln für Saat

gutlieferungen im  Bezirke G üss ing  den ge

samten 20% igen  Saatgutzuschlag, so dass 

dás Saatgut im  Bezirk G üss ing  um  den 

WieDer Börsenhöchstpreis abgegeben wird.

4. Bei eventueller Eisenbahnfracht

sendung gehen die Frachtspesen zu Lasten 

der Besteller und werden von der Kammer 

nicht rückvergütet.

Um  die Frachtspesen nach Tunlichkeit 

niedrig zn halten w ird das Saatgut insoferne 

genügende Mengen brauchbaier, e inwand

freier Beschaffenheit im  Bezirke selbst vor

handen ist, aus den Bezirksvermehrungs

stellen zugewiesen.

Ein 
he l l er  Kopf  ̂
spricht: 

Spare nicht!
Namentlich nicht bei der Ernäh

rung der Familie, denn die richtige 
Ernährung ist die Grundlage der 
Gesundheit des höchsten Gutes 
des Menschen. Geben Sie Ihren 
Kindern Guglhupf, Bäckereien und 
Mehlspeisen, bereitet nach Dr. Oet
kers Rezepten oder mit Dr. Oetkers 
Guglhupfmasse. Sie enthalten alles, 
was zum Aufbau des Körpers er
forderlich ist, sie sind nahrhaft, 
wohlschmeckend und gesund; 
leicht und schnell herzustellen und 
sehr billig. Halten Sie sich deshalb 
einen Vorrat von Dr. Oetkers 
Backpulver, Vanillinzucker, Pud
dingpulver, Guglhupfmasse, den 
unentbehrlichen und guten 
Küchenhilfsmitteln.

Millionen Hausfrauen schätzen 
Dr. Oetker’s Präparate und ver
brauchen sie täglich. Sie haben 
sich auf diesem Gebiete den 
Grundsatz des hellen Kopfes zu 
eigen gemacht: „Spare nicht 1“

Das illustrierte Rezeptbuch mit 
seinen erstklassigen Rezepten ist 
für 30 Groschen in jedem Lebens
mittelgeschäft erhältlich, sonst von

Dr. A. Oetker, Baden bei Wien.

5. Beziehern, deren Wirtschaftsbetrieb 

mehr als 15 km von der nächstgelegenen 

Bahnstation entfernt ist, kann auf G rund 

eines, mit dem  Frachtbriefe belegten An

suchens das an die Landwirtschaftskammer 

zu richten ist, eine fallweise zu bestimmende 

Frachtrückvergütung zuerkannt werden.

6 ) D ie Lieferung erfolgt in  vom Be

steller beizusteilenden Säcken oder auf W unsch 

in solchen,die vonder Landwirtschaftskammer 

zur Verfügung gestellt werden. Für von der 

burgenländischen Landwirtschaftskammer 

beigestellte Säcke wird der Selbstkostenpreis 

den Beziehern in Rechnung gestellt und von 

den Bestellern zur G änze zu tragen.

7. D ie Zah lung  für das Saatgut ist 14 

Tage nach Erhalt der von der burgenländi

schen Landwirtschaftskammer ausgestellten 

Rechuung fällig, andernfalls gelangen 10%  

Verzugszinsen zur Anrechnung.

» 8 D ie Anmeldungen der Landw irte zur

Bestellung sind spätestens bis 27. Dezember 

dem zuständigen Bürgermeister zu machen.

Omnibus-Fahrplan.
D ie  Fahrt 701 der „Südburg“, das ist 

die 1. Fahrt in  der Frühe auf der Linie 7 

von Stegersbach über Kukm irn nach Güssing, 

verkehrt um 40 M inuten später als wie in 

dem ab 13. Oktober 1929 giltigen Fahrplan, 

vorgesehen ist.

Endstehender Streifen stellt die richtige 

Fahrzeit dar und mögen Sie sich denselben 

herausschneiden und auf Ihre Fahrpläne auf- 

kleben. -

S i l  8  8 8 £  =  8 l 8 3 8 8 
r ill«ooooooooooo r- f- t- t- f-

Hochachtungsvoll

„S Ü D B U R G “ .

■■ — —------

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das Burgen land

Stefan Klee,  Güssing.
Schiffskarten nach allen Häfen der Welt. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord- und Südamerika*

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
N ordam erika :

12. Dez. Deutschland 
2a Dez. Milwaukee 
27. Dez. Westphalia 
3. Januar D. Cleveland

K an a d a :

9. Jänner Thuringia 
MI

Südam erika:

28. Dez. Bayern 
15. Januar

General Belgranollttalamarlkai
14 Dez. Grünewald , ,  r,nu, r 
28. Dez. M.S. Orinoco 5 , General Osorio
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ErsdiaiHl ,3den Monat | NACHRICHTEN AUS | Annonzen laut Preistar f

STEGERSBAGH UND UMGEBUNG
ÄRATISNUMMER PER l*|ITCLIEPER DES CHRISTLICHSOZIALEN ORTSVEKEINES STESERSBACH.

Das kathol. Vereinshaus.
Nichts ist in unserer Zeit notwendiger 

als Herzensbildung, Seelenkültur, eine Tat

sache, die Altbundeskanzler Dr. Seipel mit 

der vortrefflicher Bezeichnung „Sanierung 

der Seelen“ benannte. E in schlagender Be

weis für die Notwendigkeit der Innenb ildung 

ist unsere heutige Ju g e n d ; denn noch wie 

war die Jugend so gefühlsarm , so uninteres

siert für alles Ideale, so sehr auf das Mate

rielle hingerichtet als heute. U nd gerade in 

der Jugend müsste der Altersstufe gemäss 

das heile Feuer der Begeisterung für das 

Schöne, Edle, Gute und Kühne flammen, 

gerade sie müsste ein kampfwertes Ideal 

haben, sei es Vaterland, Heimat, Volk, G laube, 

Kunst oder heisse es wie immer. Aber ge

rade sie .ist in  dieser schweren Zeit des 

Geistes und W irtschaftskampfes geradezu 

b ildungsfeindlich eingestellt, bildet weder 

Geist noch Seele, sie liest nichts ausser 

einen Schundrom an oder eine schmutzige 

Zeitung voll von Verbrechen nnd Gerichts

verhandlungen, ja sie meidet sogar die ge i

stige Fortb ildung für den Beruf. U nd doch 

ist’s die Jugend , die das Kapitol übernehmen 

muss, die Zukunft des Gemeinwesens zum 

Aufstieg oder Ruin führen soll. Nehmen wir 

ein Beispiel an den alten Röm ern! Bevor 

die römische Jugend das Kapitol, das S inn 

bild der Übernahme des Erbgutes der röm i

schen Herrschaft, übernehmen durfte, musste 

sie in den Bürgertugenden wohl ausgebildet 

und geübt sein und Beispiele geben, dass 

sie würdig sei, das Erbe der Väter anzutreten. 

Rom hat eine tüchtige, gesittete, arbeits

freudige, begeisterte Jugend, die die alten 

Sitten und T ugendende r Väter und Urväter, 

hochhielt, gross, ja riesengross gemacht . . .  

und Österreich?

Aber w ir wollen es verhüten, dass 

unsere Heimat zugrunde gehe. In  letzter 

Stunde wollen w ir unserer Jugend einen 

Weg zeigen und ein Heim schenken, wo 

s'e sich für diesen neuen W eg das Rüst

i g  holen kann. In den verschiedensten 

"de ine n  wollen w ir  sie aufwärts fuhren

Lichte, zur Begeisterung für das Gute, 

*Ur Quelle aller grossen Taten. Stegersbacher, 

elft alle m it! Ihr kennt ja unser edles Ziel, 

eilt und rettet mit uns die Heimat und d ie  

ukunft! Der Verein „Kath. Vereinshaus in 

'egersbach* ist Euch allen schon gewiss 

ekannt. Sollte er dem einen oder dem 

andem  noch unbekannt sein, dann komme 

er zu unserer Generalversammlung am Sonn

i g ,  den 15. Dezember 1929 um  3 Uhr in

das Versammlungslokal im Gemeindehaus 

(alte Schule). D ie edlen, schönen Ziele des 

Vereines werden ihn bestimmt dazu bewegen, 

als M itglied dem Vereine beizutreten und : 

so die hehre Sache zu fördern. Kommt alle, 

Stegersbacher, M itglieder oder N ichtm itglie

der, und zeigt so Eure Liebe zur Heimat, 

Euren G lauben an deren Zukunft und Euren 

W illen  zu deren Rettung und W ohlfart! 

Christliche Eltern nnd Bürger von Stegers- 

bach.1 W ollt ihr einm al mit ruhigen Gewissen 

Eure Augen zum  ewigen Schlafe schliessen, 

dann hinterlasst Eurer Jugend als schönstes 

Vermächtnis ein katholisches Vereinshaus!

J. Hochleitner, Obm ann.

Spruch f F  den Landtagssitzungssaal 
des ßegierungsgebäudes in Eisenstadt.

Von den zahlreichen, aus allen Kreisen 

der Bevölkerung dem Amte der burgen- 

ländischen Landesregierung in  Sauerbrunn 

auf G rund der in mehreren Zeitungen ver

öffentlichten Aufforderung zugekommenen 

Vorschlägen für einen Spruch im  Landtags

sitzungssaal des neuerbauten Regierungsge

bäudes in  Eisenstadt wurde der folgende 

vom Hauptschullehrer Josef Hochleitner 
in  Stegersbach eigens für diesen Zweck 

verfasste Spruch ausgew äh lt:

„Die Liebe des Vo lkes leiht auch dem schlichtesten  
Manna d as  Zepter, 

Die Liebe zum Velke a llein  wahrt ihm die ehrende 
Macht.“

Das Amt der Landesregierung beehrt 

sich auf diesem W ege sämtlichen Teilneh

mern an dem W ettbewerb seinen Dank auszu

sprechen.

WAS EIBT’S NEUES?"
Stegersbach Gemeinderatsitzung.

Samstag, am  30. November fand die übliche 

Gemeinderatsitzung statt. Nach Überprüfung 

der Monatsrechnung wurden verschiedene 

laufende Angelegenheiten erledigt. Johann 

Koköfer wurde als provisorischer Amtsmann- 

Anwärter angestellt. Bürgermeister teilte m it, 

dass d ie  Detailpläne der geplanten Eisen

bahn N eudau— Stegersch bereits fertig ge

stellt und an d ie  Gemeinde, als Conzessio- 

närin , eingelangt sind, d ie  Begehung dürfte 

wahrscheinlich im Frühjahr erfolgen. 

W eiter wurde beschlossen, die Brennzeit der 

Gassenlampen bis 11 Uhr nachts zu be

stimmen.
— Hauptschullehrer-Prüfung. Josef 

Scharnagel, Lehrer bei der röm.-kath. Volks

schule in Siegersbach, hat den ersten Teil 

der Hauptschullehrer-Prüfung bei der am 

22. November in Oberschützen stattgefun

denen Befähigungsprüfung mit Auszeichnung 

bestanden.

Nach New-York
über Southampton, Cherbourg, Queenstown 

Passagier-Dienst amerikanischer Regierungs

dampfer, 5 der schönsten Schiffe der W e lt.

Höchster Komfort — Aufmerksame Bedienung— Vorzügl. Küche

Express-Frachtverkehr Ham burg— New-York 

N ä c h s t e  A b f a h r t e n :

V o n  B r e m e n :
„President Roosevett“ . . .  14. Dez.

V o n  H a m b u r g :
.George Washington“ . . .  27. Dez. 
„American Farmer“ . . . .  2. Januar
„President Harding“ . . .  8. Januar
„President Roosevelt* . . .  15 Januar

Von Southampton und Cherbourg:
„Leviathan“ ............................16. Dez.

United States Lines
KatOtenbQro (ieneralapreniur

tfTlen, I-, K a r n tn e r r in j  7 W ien, IV., W ie d n e r G ü r te t  12 
Telephon 79-0-01 Telephon 55-3-14

kaskOnfte und Fahrkarten  such durch die BQros des Nord* 
ü m é m é m  lioyd , durch  alle Reisebüros, T he American Expreat 

Company und Thom as Cook & Son.

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. «Puggenberger & Sailer.

Sam stag, den  7. Dezem ber:
Der neueste, heuer erschienene Detektivfilm,

Die Jagd nach dem Glück
Ein Bankdiebstahl flott und spannend erzählt mit 

Richard D i *  und Nancy Caroll.

Sonntag, den  8. D ezem ber:

Der Patriot
Hauptdarsteller Emil J a n n ln g s ,  FMr<M( 

Vidor, Lawis Stona and H. Hamilton
Der beste und gediegendste Film des Jahres, 

voll Spannung vom Anfang bis zum Ende.

Jannlngs als wahnsinniger Zar Paul I. von Russ
land, der einer Verschwörung zum Opfer fällt.

Mittwoch, d en  11. D ezem ber:

Ihr großer Flirt
mit Noraaca Vidor, Albart Conti, Loratta 

Young und Mally Kampf.
Eine Pariser Gesellschaftskomödie voll Esprit 
und Laune, Situationskomik und blendender 

Eleganz.

Beginn der Vorstellungen 
Pu nk t  8 Uhr  a b e n d s !

B u r g e n l ä n d e r !  Versichert bei der
Burgenländischen Versicherungsanstalt.
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Alfa& äm pfer
zum Futlerdámpfen. Wäschewaschen 
und vielen anderen Haushaltungs- 
arbeiten gleich gut verwendbar». * 

. r a --- —------ - ^

S p ö T t  Arbeit, Z e it  u.
Brennm aterial.

erleichtert die
A r b e i t  u n d

schafft  IE in n a h m e n .

Ober 1 0 0 .0 0 0  Stück
^ge lie fe rt.

Separatoren.Melkmaschinen.Buttereimaschinen. 
Milchkannen. Milchgeschirr. Molkereimaschmen. 
Futterdämpfer. Waschkessel. Waschmaschinen.

r Zahlunqserle ichterungtn!___________________Prospekte g r a m 1 ,

A ktiengese llschaft

Alfa Separator
Molkereim aschinen- und Blochwarenfabrik

W ien, X II., W ienerbergstr. 31/27.

In s e r a t e  in unserem B latte  haben ste ts  
grüssten  und besten E r fo lg ! " P i

Brennholzverkauf 
in Urbersdorf!

Hackprügel 

Holzschatten . 

Föhrenrundlinge

S 4 .— per Rm. 

S 3.50 per Rm. 

S 8 50 per Rm.

Näheres im Baumanwald in Urbersdorf

Kundmachung.
D ie  konzessionierte Leichenbestattungsunter

nehm ung Josef N OVAKOW 1TS in Stegers

bach erlaubt sich hiem it dem P. T. P ub likum  

höflichst mitzuteilen, dass sie in G Ü S S IN G  

N o. 36 (H aus Brandstätter, Schuhm .) eine

A N M E L D E  - S T E L L E
verbunden m it einer

:: Sarg-Niederlage ::
eröffnet hat. —  D ie Anmeldestelle übernim m t 

Beerdigungen, Überführungen und Exhum ie

rungen von der einfachsten b is zur luxuriö

sesten Ausführung. —  Särge in jeder Grösse 

und  Ausführung lagernd. Spezialität: Särge 

mit Metalleinsatz!

Schönste Ausführung ! B illige Preise!

K o n z lllto n fa r it  Lelchenbeitattung  
Josef Novakowlt», In Stegarsba<H.

Für d a s

Krankenhaus Güssing
w erden  ca 2.000 k g

Ess-Kartof fei
benötigt.

A n b o te  an  d ie  Verw altung.

Gebe der P. T Bevölkerung?. G üssing und 

Um gebung bekannt,dass ich alleGattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel
sowie

BieberschwaitzDachziegel
detto erstklassigeausgesuchteweiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

NShere» bei
Samuel Latzer,
Pächter der Grat Draskovichscben Ziegelfabrik  

Güssing.

Folge 50.

:: Herren- - ü 'm erika

aJlar.

b illig st  ab

Näheres in der Papii

Gelegenhi_ _ _ _
32 Stk. Feuerwehrkappen
(i£r Offiziere und Mannschaften) Teller

form, wegen der Vereinheitlichung der 

burgenländischen Landesvorschriften,

billigst abzugeben.
Die Kappen befinden sich in bestem 

Zustande. —  Anzufragen beim

FeuerWeiirkommando Neuberg, Burgenland
Post St. Michael.

E PS/29-7

Versteigerungsedikt.
Am 10. Jänner 1930 vorm ittags 9 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Z im m er 

Nr. 10 die Zwangsversteigerung der Liegen

schaften G rundbuch Deutsch-Schützen E in l. 

Z . 756 zur Hälfte statt.

Schätzwert: 6.772 S.

W ert des Zubehörs: 75 S.

Geringstes G ebo t: 3847 S  90 g. 

Rechte, welche diese Versteigerung un 

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim  Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzum elden, w idri- 

gens sie zum  Nachteile eines gutg läubigen 

Erstehers in  Ansehung der Liegenschaft nicht 

mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.

Bezirksgericht Güssing , Abt. 3, am  

22. November 1929.

R O Y A L  M A I L  L I N E
N ACH

ARGENTINIEN
U R U G U A Y
B R A S I L I E N

N ACH

PERU, CHILE 
Z E N T R A L -  

M E R I K A
mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A lcantara un d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte mcpp FRFRHARDT Zwei9SllllB MssiJ9141 
erteilt dar Vertreter ü u o c r  C D C n n H n u l  Gasthof Latzer.

Wissen Sie schon von der Fahrplan
änderung der ,,/ODBURG“?
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 

tauscht m an  rasch und  diskret durch den 

über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

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

W eitreichendste Verbindungen im  In- und 

Auslande. Jede Anfrage w ird sofort beant

wortet. Kostenlose Inform ation durch e igenÄ  

Fachbeamten. —  Keine Provision.

B a st lar-Lautisäp r l l

i bestelletheutenochden

I über 100 Seiten starken 

KATALOG  gegen Vor

einsendung von 50 g 

in Briefmarken als Por- 

[i w  IE~N I .  tovergütungl

F U M R I C H S . 3

Möbelkäufer!
Schlafzimmer, weich . |S 2 5 0  aufw. 
Schlafzimmer, hart . „ 6 5 0  „
Ottomanen , . . . „  6 0  „
Dreiteil. Matrazen, Afrik „ 35  „
Haarmatrazen ■ . , »  85  „
Solide Erzeugung unter Garantie.

,GÄSAR‘ Orowan, Graz,
Münzgrabenstraße 38.

6. Tramvay-Hattestelle, Brochmangasse

f  Strassenbau-| 
material: |

_ _ ■ m

l

Grundbausteine 
Grobschotter 
Normalschotter 
Mittelschotter 
Grobriesel 
Feinriesel
Quetschsand

aus vorzüglichen Kalksteinmaterial 
in erster und zweiter Qualität 
zu sehr billigen Preisen liefert

SCHOTTERWERKWEIZ j
(Gem eindebetriebe).

n y

Vertreter für G üssing;

BENNO S P A R E R
VertreterfiirStegersbach; 

Job. ZWITKOWITfCH
Sämtliche Singer Nähmaschinen. 
Bestandteile bei den Vertretern 

erhältlich.

Baumaterialienhandlung

SAMMERV OBERWARTH
T e le fon  45 T e le fon  45

V e r k a u f s s t e l l e  für das südliche Burgenland und ständiges L a g e r  on

C E R E S I T
mit welchem es möglich ist, jede Wohnung, jedes Magazin, sowie KellerrÄume mit ganz geringen 
Kosten von Feuchtigkeit zu isolieren. — Vertretung der Spezialuntemehmung für fugenlosen

Steinholzfussboden (Xylolith)
mit besten Referenzen sowie Garantie für geleistete Arbeiten. — Grosses Lager jeder Sorte 
Dachpappe und Isolierpappe. — Muster und Offerte stehen auf Verlangen kostenlos zur Verfügung.

H e r a k l i t h - V e r t r e t u n g .

ALENDER
1930

B. BARTUNEK, GÜSSING.

K .A

fQr

S CH ULTASCH EN  ll
SIND ÄUSSERST BILLIG ZU HABEN IN DER 

PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK. IN GÜSSING.

CHRISTKINDL-MARKTl
G ro lle  A u sw ah l In  säm tlichen Sp ie lw aren, sow ie  schönen  

g  G eschenken  für Herren u nd  Dam en.

•  Großes Lager in Christbaumschmuck!
J  U nterha ltungslektüre  für Jung u nd  alt, sow ie  H ärchen- und
0  B ild e rbü ch e r in reichster A usw ah l.
V  Fest* Preise I Freie Besichtigung ohne Kaufzwang! Feste P reise  I

2 PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK
•  GÜXTING
M M l

HOLLAHD-AMERIKA-LIHIE
w.. Anerika . m Kanada. CRba Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer
Fahret III. K la s se  in  d e r  früheren II. K la sse .  
N e u e r  R ie sen dam p fe r „S  T  A  T  E N D  A  M .“
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