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Die Wirtsriiaftskrisis in den vereinigten 
Staaten von Amerika.

Amerika war bis vor kurzer Zeit 
für alle Auswanderer das Land der 
Hoffnung. Es hatte, besonders während 
des Weltkrieges, wo es unsere Feinde 
mit den notwendigen Kriegsmaterial 
versorgte, einen ungeahnten wirtschaft
lichen Aufschwung genommen, wobei 
sowohl seine Industrie als auch seine 
Landwirtschaft gewaltigen Nutzen zog. 
Von der ganzen Welt strömte das Geld 
nach Amerika und heute liegt in seinen 
Tresors mehr als die Hälfte des ganzen 
Goldes der Erde. Dieses Zusammen
strömen von so viel Reichtum hatte 
aber in erster Linie ein gewaltiges 
Ansteigen der Preise zur Folge, doch 
wuchsen auch die Ansprüche der dor
tigen Bewohner.

Wenn es einen Menschen gut 
geht, so gibt sich derselbe in den 
meisten Fällen nicht zufrieden und er 
will, dass es ihm noch besser geht 
und er beginnt zu spekulieren und 
dies taten auch die Amerikaner

Nach dem Kriege schossen, gerade 
so wie einstens bei uns, alle möglichen 
und unmöglichen Unternehmungen aus 
dem Boden und die unvermeidlichen

grossen Krachs liessen nicht lange auf 
sich warten, nur nahmen dieselben 
gewaltige Dimensionen an. Miliarden 
von Dollar gingen dabei verloren und 
besonders die mittleren Schichten 
wurden sehr schwer betroffen. Die 
Kaufkraft der breiten Massen wurde 
geschwächt und die Unsicherheit im 
amerikanischen Wirtschaftsleben griff 
um sich.

Die Amerikaner hatten nach dem 
Kriege gehofft, dass es immer so 
weitergehen werde, doch die vermin
derte Kaufkraft der besiegten und in 
vielen Fällen auch der siegreichen 
Völker machte ihnen einen Strich durch 
die Rechnung. Einige Jahre hindurch 
arbeitete ihre Industrie auf Vorrat, im 
Glauben, dass die Absatzstockung nicht 
von langer Dauer sein wird, doch die 
Magazine füllten sich und die Käufer 
blieben aus. Nun setzten die Entlas
sungen der Arbeiter ein und zwar in 
gewaltigem Ausmasse und heute hat 
Amerika zirka 10 Millionen Arbeitslose.

In Amerika gibt es so gut wie 
keine sozialen Einrichtungen und was 
dies dort zu bedeuten hat, kann nur 
derjenige ermessen, der einstens in 
Amerika war. Als der heutige Präsident 
der vereinigten Staaten Hoover vor

zwei Jahren sein Amt antrat kündigte 
er dem amerikanischen Volke einen 
weiteren wirtschaftlichen Aufstieg an, 
aberan dergesunkenen Kaufkraftder ver
armten WeltschlugdieVerheissungHoo- 
vers ins Gegenteil um und heute 
pocht die Not an die Türen so man
cher amerikanischen Bürger und noch 
grösser ist die Sorge für die Zukunft 
in einem Lande, wo Alles ins Gigan
tische geht.

Heute weiss es jedermann, dass 
es in Amerika nicht mehr so ist wie 
vor einigen Jahren und wer es nicht 
glauben will, nehme die offizielle 
Handelsstatistik der Vereinigten Staa
ten von Nordamerika zur Hand und 
dort kann er lesen, dass sich die ame
rikanische Handelsbilanz innerhalb der 
9 Monate dieses Jahres gewaltig ver
schlechterte und zwar ist die Ausfuhr 
gegenüber dem vorigen Jahr um 2 
Milliarden Dollar zurückgegangen und 
ist dies selbst für Amerika ein er
schreckendes Bild. Man sieht aber, 
dass die derzeitige Wirtschaftskrise, 
welche doch eine Weltkrisis ist auch 
vor den Toren Amerikas nicht halt 
gemacht hat und Amerika kann auch 
nicht im fortwährenden Aufstieg be
griffen sein wenn ganze Völker und

Die Vita Mineralquellezu 
Sulz.

(335.) Von P. G R A T IA N  L E S E R .

Der erst bekannte Gelehrte der das 
Mineralwasser zu Sulz im J. 1822 und 25 
wissenschaftlich analysierte, war der Apo
theker von Steinamanger namens Franz Mit- 
termayr, der bei diesem Anlass die G rund
eigentümerin Frau Gräfin Juditha Festetics 
auf den Zufluss einiger Quellen süssen 
W assers und auf den nahmhaften Gewinn an 
Kohlensäurengas durch die Entfernung und 
Beseitigung derselben aufmerksam gemacht 
hatte. W orauf genannte Gräfin nach Berat
schlagung kundiger M änner das Wagestück 
mit scheinbarer Gefahr des Verlustes der 
M ineralquelle unternahm und in kurzer Zeit 
durch Überw indung aller Hindernisse mit 
vorzüglichem Erfolg beendigte. Apotheker 
M ittermayr war es auch, der im J. 1825 
ein 20 Seiten starkes Büchlein in Steinam 
anger bei der priv. Buchdruckerei des Franz 
Perger unter dem T ite l : „Beschreibung des 
in Eisenburger Komitat zu Sulz (Sós-Kut) 
befindlichen und chemisch untersuchten M ine
ral-W assers“ im Druck erscheinen liess, worin 
er folgendes schreibt:

„D ie  M ineralquelle zu Sulz ohnweit 
Güssing, ein Eigenthum Sr. Excellenz der 
Hochgebornen Frau Juditha Festetics von

Molnári, geborne Sallér von Jakabháza, 
wurde seit undenklichen Zeiten in den rohen 
Stande der Natur, vermischt und verunreinigt 
durch das zufliessende süsse W asser des 
Sumpfes (in  dessen Mitte sie entquoll) von 
den Inwohnern der herumliegenden Ort
schaften allgemein benutzt, und getrunken; 
und obschon dieses M ineralwasser seit der 
geraumen Zeit, als es von Menschen getrun
ken wird, schon so manche und viele heil
same W irkungen an denen Kranken äusserte 
so blieb solches dennoch dem entfernteren 
Publikum  bis jetzo unbekannt, bis Sr. E x 
cellenz die Hochgeborene Frau Gräfinn 
als Grundbesitzerinn durch die wiederhohlt 
geäusserten heilsamen W irkungen dieser 
Gesundheitsquelle aufmerksam gemacht wurde 
und aus der Ihr angebornen Grossmuth und 
Menschenliebe die obgenannte Quelle reinigen 
aus dem Sumpfe emporheben, und gegen 
den Zufluss fremdartiger Gewässer schützen 
liess und auf solche Art dieses Gesundheits 
wasser in seinem eigenthümlichen und ur
sprünglichen Stande zum Nutzen und W oh l 
aller hülfsbedürftigen Menschen darstellte.

Angeeifert durch die täglichen heilsa
men W irkungen dieses Gesundheitswassers 
schonte Sr. Excellenz keine Unkosten und 
stiftete mit ungemeinen Aufwand an der 
Quelle eine Badeanstalt mit Erbauung eines 
schönen Pracht und geschmackvollen Gebäu
des für Bade, und Belusiigungsgäste, mit

allen erdenklichen Bequemlichkeiten wobey 
weder für das notwendige Bequeme, noch 
für das Angenehme und Reine etwas zu 
wünschen übrig bleibt

So  malerisch schön und romantisch 
auchdieNaturdasgeräum igeTald ieserGegend 
schuf, und so sehr es den Kranken erquickt, 
den Gesunden aber in Verwunderung ver
setzt, so entstehen dennoch täglich durch 
den erfinderischen Geist Sr. Excellens der 
Frau Gräfinn mit unermüdeten Eifer und 
ungemeinen Aufwand immer noch neue An
lagen zur Verschönerung, welche diesen Ort 
zu einen irdischen Paradiese bilden.“

Bezaubert durch den Anblick der schönen 
Natur, sowohl als der schönen bequemen und 
nützlichen Anstalt, unternahm ich inG egenw art 
des Titl. Herrn Emmerich v. Szalay, des Löbl. 
Eisenburger Komitates ersten Physikus zur 
ferneren und gründlicheren Kenntniss des 
Heilbrunnens im J. 1822 die chemische 
Untersuchung, Nachdem aber bei dieser G e 
legenheit bemerkt und die Anzeige Ihro 
Excellenz Gräfinn gemacht wurde, dass noch 
einige Quellen süssen Wassers auf die M i
neralquelle nachteiligen Einfluss hätten und 
der Gesundbrunnen ausserordentlich gew in 
nen würde, wenn alles in einen bestimmten 
Umfange vorkommende süsse W asser abge
schlossen werden könnte; hatte dieselbe mit 
einer edlen Hingebung und Aufopferung 
beschlossen dem Ratschlägen Gehör zu ge~
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besonders Deutschland darben und 
leiden.

Viele Völker sind an Amerika 
verschuldet und Amerika ist ein harter 
Herr der, was Schulden anbelangt 
kein Nachsehen kennt, aber es wird 
zur Einsicht kommen müssen, dass es 
nicht angeht und zu nichts Gutem führt, 
wenn es auf seinen Schätzen sitzt 
und sich um die übrige verarmte Welt 
nicht kümmert. Amerika steht vor einer 
sehr schweren Krisis doch ist es selbst 
Schuld daran, denn seine früheren 
Staatsmänner haben die von weisen 
Männern beschlossene Monroe Doktrin 
der Nichteinmischung Amerikas in

Europäische Angelegenheiten, nicht 
beachtet und sind um des Gewinnes 
wegen in den Weltkrieg eingetret^n 
und nur der Hilfe Amerikas hat es 
die Entente zu verdanken, dass der 
Krieg für die Mittelmächte verloren 
ging. F ra n z  B in d e r .

Das Honiphulzgesetz,
In Österreich spielt die Bienenzucht 

eine hervorragende R o lle ; die natürlichen 
Bedingungen für die Bienenzucht sind hier 
die denkbar besten, sie erfreut sich grösser 
Volkstüm lichkeit und weist auch eine vor
zügliche Organisation auf. Nach dem Bestand

an Bienenvölkern im Verhältnisse zur G rund 
fläche nimmt Österreich in Europa die zweite 
Stelle ein ; der direkte W ert der Honiger- 
zeugung berägt jährlich 5 M illionen Schilling, 
der W ert der Befruchtungstätigkeit der Bienen 
für den Obst- und Gemüsebau wird bis zu 
100 M illionen eingeschätzt.

D ie  österreichische Bienenzucht sieht 
sich jedoch schwer gefährdet, einerseits durch 
den W ettbewerb des Auslandes, dass den 
einheimischen Honig immer mehr, und zwar 
zum Teile auch durch minderwertige W are  
vom Markte verdrängt, anderseits auch durch 
Fälschungen Nachahmungen, unreelle An
preisungen und unrichtige Bzeichnungen.

Um diese Übelstände, unter denen die 
Imkerschaft schwer gelitten hat, zu beseitigen 
hat sich der Österreichische Imkerbund seit 
langer Zeit bemüht, für die inländische 
Honigproduktion einen wirksameren Schutz 
durchzusetzen. Den berechtigten Kampf des 
österreichischen Imkerbundes unterstützte 
tatkräftig der katholische Bauernbund so auch 
die christlichsoziale Partei. In Verfolgung 
dieser Bestrebungen hat im Sommer 1930 
Abgeordneter Thaler und Genossen im N a
tionalrate einen Antrag auf Schaffung eines 
Honigschutzgesetzes gestellt. Be i Prüfung 
dieser Frage hat es sich ergeben, dass die 
wichtigsten der zum Schutze des Honigs 
erforderlichen Massnahmen im W ege einer 
Verordnung auf Grund des Gesetzes gegen 
unlauteren Wettbewerb in rascher W e ise  
verwirklicht werden können.

Diese Verordnung des Bundesm inisters 
für Land- und Forstwirtschaft liegt nun vor 
und wird in den nächsten Tagen im Bundesge- 
setsblatt ei scheinen. S ie  wurde auch ermög
licht durch die neue Fassung des sogenannten

ben und für das allgemeine W oh l jenes 
Unternehmen veranstaltet, wie viel dadurch 
für den Gesundbrunnen gewonnen wurde 
zeigt die am 1. August 1824 neuerdings in 
Gegenwart der beiden Herren Ärzte Emmrich 
v. Szalay, u. G ilbert v. Lohr unternommene 
Analys und chemische Untersuchung der 
M ineralquelle an.

Physische Eigenschaften.
D ie oft erwähnte M ineralquelle ent

springt in einem Wiesengrunde, welcher 
tonartig isi, und zeichnet sich hinsichtlich 
der übrigen einige hundert Schritt entfern
ten Mineralquelle durch einen weit grösseren 
und reichlicheren Gehalt an freien Kohlen- 
sauern Gas aus.

Das W asser der M ineralquelle arbeitet 
sprudelnd, und Blasen werfend empor.

Die Einfassung des Gesundbrunnens 
besteht durchaus von Grunde bis zur Ober
fläche aus schönen Quadratsteinen hält 2 
Klafter 4 Schuh Tiefe, und 2Vs Schuh in 
Durchmesser.

Die Beschaffenheit der Atmosphäre 
über ihren Spiegel ist rein, und hat bei 
einen 28”  Barometerstand eine Temperatur 
zwischen 14— 15 Grad Reaumur.

D ie Menge des Wassers, welches binnen
6 Stunden geliefert wird, beträgt 8 Eimer.

Der Absatz des aus der Mineralquelle 
durch einen angebrachten Kanal abfliessen- 
den Wassers ist von röthlich gelber Farbe, 
und macht mittels Schwefel, Salpeter und 
Salzsäure aufgelösst mit eisenblausaurer 
Kalilösung Berlinerblau als Niederschlag.

Der Luft ausgesetzt w ird das M ineral
wasser etwas trüber milchicht und setzt nach

Entw icklung vieler Gasblasen an der W and  
der Gefässe ein gelblich weisses Pu lver ab, 
bevor dieses geschieht, entstehet auf der 
Oberfläche des Wasssers ein Häutchen.

Der Grund in der Umgebung ist M oor
grund, Toon und Kalkartig.

D ie Temperatur der Quelle war bei 
28”  Barometerstand frühmorgens um 7 Uhr 
10 Grad Reaumur, um 12 Uhr mittags 9 Grad 
und abends 7 Uhr 10 Grad Reaumur.

Das specifische Gew icht des Wassers 
bei denselben Barometerstand und Tem pe
ratur w ar 1003.

Das M ineralwasser ist fast klar, durch
sichtig etwas oppalisierend, es perlt sich beim 
eingiessen in ein Gefäss, wobei sich an der 
W and  Gasblasen ansetzen.

Der Geschmack ist stehend säuerlich 
etwas kaum bemerkbar bitterlich. Geruch hat 
es keinen.“

Nach dieser Einleitung beschrieb der 
Verfasser die qualitative und quantitative 
Analyse des oftgenannten W assers.

Im J. 1834 erschien in Grätz (G raz) 
im Verlag der Franz Ferschl’schen Buchhand- 
Inng unter dem T ite l: D ie den Grenzen der 
Steiermark nahen Heilwässer in Ungarn K ro 
atien und Illyrien ein 64 Seiten starkes Büch 
lein, in welchem Dr. Matthias Macher k. k. 
Ph isikus ausser Tatzmannsdorf und5 anderen 
Badeorten auch die Sauerbrunn-Kuranstalt 
in Sulz in 8 Seiten w ie folgt beschrieb : 

In einer freundlichen Gegend des Dörf
chen Sulz, eine Stunde von der alten Gränz- 
feste Güssing entfernt, besteht seit etwa 20 
Jahren eine sehr schöne uud mit Ausnahme 
weniger Gebrechen, musterhaft eingerichtete 
Brunnen-Kuranstalt, welche aber als ein jun

ges und wenig bekanntes Institut fast ledig
lich nur von den nahen Anwohnern benützt 
w ird.

An zwei, sich ziemlich naheliegenden 
Plätzen, östlich und südwestlich vom Haupt
gebäude quellen Sauerbrunnen in reichlicher 
Menge auf. D ie östlichen entspringen auf 
einer, theilweise moorigen W iese nnd wer
den indess alle in ein Bassin zusammen 
geleitet und zu Bädern benützt. Auf dieser 
W eise entdeckte man vor 2 Jahren eine a lte  
zerfallene Quelle, welche nach den dabei aus
gegrabenen alten Denkmünzen und einer 
grossen, in das Museum nach Pest einge* 
sendeten Nymphen-Siatue zu urtheilen, schon 
von den Römern gekannt und benützt wurde. 
S ie  wird daher wahrscheinlich zu einem 
Trinkbrunnen eingerichtet werden. D ie bis
her zum Trinkgebrauch allein benützte Haupt
quelle lag früher vertieft in einer moorigen 
W iese  und wurde von den Landleuten schon 
lange Jahre  vor Errichtung der jetzigen 
Anstalt, teils als örtliches kühles Bad  benützt, 
und stand sehr im Ruf. Als ihre Excellenz, 
die Frau Gräfin Juditha Festetics diese A n 
stalt errichtete, liess sie die mit süssen 
W asser vermischte Quelle aus der tonigen 
Sumpferde erheben das süsse W asser ableiten 
und den gegenwärtig bestehenden, ebenen, 
geräumigen, mit W eiden niedlich eingefassten 
Platz anschütten, indessen Mitte der Brunnen 
sich befindet, der mit einem Steinkranze 
ausgesetzt und durch ein gewölbtes E isen 
gitter geschlossen, sonst aber unbedeckt 
und eben so den nachteiligen W itterungs
einflüssen blossgegeben ist. D ie Quantität 
des in 24 Stunden unter lebhaftem Aufperlen 
zufliessenden Wassers beträgt über 30 Eimer.
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Nimmi, zum Geschirrabwaschen,

Lass stets aufs Neu 
Dich überraschen!
®Henkel‘s Abu>asch-Spül-und Reinigungsmittel

hergestellt in den Persilwerken 
1 Esslöffel iMi auf 10 L heisses Wasser genügt — so ergiebig ist iMi.

„österreichischen Lebensmittelkodex“ , d. i. 
der praktischen Grundlage der Behörden 
für die Anwendung des Lebensmittelgesetzes- 
Der Lebensmittelkodex hat nämlich für 
Honig die Begriffsbestimmung ganz im Sinne 
der Imker festgelegt, die neue Verordnung 
bringt die gewünschte Regelung in den 
übrigen Punkten.

Danach muss ausländischer Honig im 
Verkehr ausdrücklich als solcher bezeichnet 
werden. Mischungen von in-u.ausländischem 
Honig müssen als Mischhonig, oder mit B e 
nennung des ausländischen Ursprungslandes 
bezeichnet werden. Nachahmungen dürfen 
das W ort „H o n ig “ weder allein noch in 
einer anderen Zusammensetzung tragen’ als 
mit der ausdrücklichen Benennung „K u nst
honig“ , wodurch sie genügend als Kunst
produkt gekennzeichnet sind ; dasselbe gilt 
auch für die damit hergestellten Gegenstände, 
w ie Honigkuchen u. dgl. W eiter w ird genau 
geregelt, w ie die vorgeschriebenen Bezeich
nungen auf den Gefässen deutlich anzubringen 
sind. W erden die Vorschriften nicht einge
halten, so ist die Verfolgung dadurch er
leichtert, dass die Bestrafung und der 
Zwangsvollzug durch die politischen Behörden 
erfolgt. D ie Verordnung tritt mit 1. Februar
1931 in Kraft, da eine Übergangsfrist wegen 
der Umstellung für den Handel unerlässlich ist.

Diese Massnahmen, die auch von dem 
reelen Handel begrüsst worden sind, werden 
gewiss dazu beitragen, die Notlage auf 
diesem wichtigen und ethisch wertvollen G e 
biete der Landwirtschaft zu mildern. S ie  
müssen freilich noch ergänzt werden durch 
einen entsprechenden Zollschutz. Doch auch 
hier ist der W eg  bereits angebahnt worden. 
In der 4 . Zolltarivnoveile vom Ju li 1930 
hat der autonome Zollsatz für Honig eine 
Erhöhuug von 35 auf 60 Goldkronen erfah
ren ; bei den bevorstehenden Verhandlungen 
mit der Tschechoslovakei w ird getrachtet 
werden, die Bindung zu beseitigen, die als 
einzige dem Inkrafttreten dieser Erhöhung 
noch im W ege steht.

W as  davon nicht geschöpft wird, fliesst in 
einen neben befindlichen Behälter, wo die 
Bauern ihre Krüge füllen können. E s  erscheint 
ganz klar, perlt noch im Glase eine W eile , 
aber nur schwach fort, setzt dergleichen 
Bläschen an der W and  des G lases an, wird 
im Stehen etwas trüb, ins milchige spielend 
und lässt nach einiger Zeit bräunliche Flocken 
auf den Boden sinken. Solcher Niederschlag 
setzt sich auch im Abflusskanale des Brun 
nens an. . , . Nach den phisikalisch- chemi
schen Eigenschaften ist der Sulzer-Säuerling 
dem Selterwasser und dem Johannisbrunnen 
bei G leichberg in Steiermark sehr ähnlich 
und jenem an Kochsalzgehalt beinahe gleich.

D ie Heilw irkungen dieser Quelle sind 
denen des Selter- und Johanniswassers ähn
lich: auflösend, absorbierend, die Circulation 
der Säfte, sowie alle Ab- und Aussonde
rungen befördend. Vorzüglich heilsam ist 
dieser Säuerling in chronischen Katarrhen 
und Verschleimungen, besonders der Lungen, 
der Harnblase, der Genitalien und des Darm 
kanals . . .  M it W e in  braust das W asser

Verordnung
des Bundesministers für Land- und Forst
wirtschaft im Einvernehm en mit den betei
ligten Bundesministern vom 28. Oktober
1930 über den Verkehr mit Honig und 

Kunsthonig.
Auf Grund des § 32 des Bundesge

setzes vom 26. September 1923 B.-G.-B1. 
Nr. 531, gegen den unlauteren Wettbewerb 
wird verordnet:

§ 1
1. Honig, der aus dem Auslande in 

das Bundesgebiet eingeführt w ird, daif nur 
unter der Bezeichnung „Ausländischer Honig“ 
oder mit der näheren Bezeichnung des U r
sprungslandes gewerbsmässig verkauft, feil
gehalten oder sonst in Verkehr gesetzt werden.

2. E ine M ischung von ausländischem 
und inländischen Honig darf nur unter der 
Bezeichnung „M isch  Honig“ in Verbindung 
mit dem W orte „ausländisch“ oder in Ver
bindung mit der näheren Bezeichnung des 
ausländischen Ursprungslandes gewerbsmäs
sig verkauft, feilgehalten oder sonst in Ver
kehr gesetzt werden.

§ 2 .
Honig, dnreh Bienen aus Zucker oder 

zuckerhaltigen Zubereitungen gewonnen 
wurde, sowie Honig, der mit solchem Honig 
vermischt wurde, darf wenn er mehr als 10 
Prozent Sacharose enthält, nur unter der 
Bezeich n'ung „Zuckerfütterungshonig“ und

ziemlich stark auf und gibt ein erfrieschen- 
des Getränk.

Die Heilanstalt ist im wesentlichen sehr 
zweckmässig. Auf einer kleinen Anhöhe des 
romantischen Tales stajit das in modernem 
Style pracht- und geschmackvoll ausgeführte 
Hauplgebäude, mit reizenden Anlagen um
geben, seine mit sechs grossen Säulen ge
schmückte Front nach Süden wendend, wo 
ein gewölbter Hügel zum Teil die freund
liche Aussicht schliesst. Rechts an das Haupt
gebäude schliesst sich unmittelbar ein Flügel 
für kleinere Wohnungen, und links ein 
zweiter für die Bäder an, sodass man von 
jedem Wohnzimmer durch Säle zu den 
Bädern gelangen kann . . .  In dem gesamm- 
ten Gebäude sind ausser der W ohnung des 
Pächters 2 Speisesäle, 1 Billiardsaal, 1 Tanz
saal, 16 Badkammern und 62 ausgemalte, 
durchaus trockene und reine Wohnzimmer 
mit allen nötigen Einrichtungen versehen„. 
So  schildert Dr. Macher die ehemalige Kur
anstalt von Sulz.

Honig, der auf 70 Grad Celsius und darüber 
erhitzt wurde, so dass die Fermente und 
aromatischen Bestandteile zerstört wurden, 
sowie Honig, der mit solchem Honig ver
mischt wurde, darf nur unter der Bezeich
nung „Überhitzter H on ig “ gewerbsmässig 
verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr 
gesetzt werden.

§ 3.
1. Nachahmungen von Honig, d. s. 

zuckerhaltige Erzäugnisse, die in Aussehen 
und Konsistenz dem Honig ähnlich sind, 
sowie M ischungen von Honig und einer 
solchen Nachahmung dürfen nur unter der 
Bezeichnung „Kunsthonig“ oder je nach 
ihrer Art unter Bezeichnung wie „Tafelsyrup“ 
und dergleichen gewerbsmässig verkauft, 
feilgehalten oder sonst in Verkehr gesetzt 
werden.

2. Be i der Bezeichnung ist jede andere 
Zusammensetzung mit dem W orte „H o n ig “ , 
wie „Honigbutter“ , „Am brosiahonig“ , „N e k 
tarhonig“ u. dgl. sow ie jeder H inweis auf 
eine pflanzliche Gewinnung oder eine be
sondere diätische W irkung  und jeder H in 
weis durch Umhüllungen, Bezettellungen, 
Anpreisungen in W ort und B ild  auf Bienen, 
bienenähnliche Insekten, Bienenzucht oder 
Honiggewinnung verboten. Diese Bestim 
mungen finden sinngemäss auch auf die 
unter Verodnung solcher Nachahmungen von 
Honig erzeugter W aren, wie Honigzuckerl, 
Honigkuchen u. dgl. Anwendung.

3 Be i M ischung von Honig und einer 
Nachahmung darf die Bezeichnung keinen 
H inweis auf den Zusatz von Honig enthalten.

§ 4 .
D ie in den §§ 1 bis 3 vorgeschrie

benen Bezeichnungen müssen auf den G e 
fässen, in denen Honig oder eine Nachah
mung gewerbsmässig verkauft, feilgehalten 
oder sonst in Verkehr wird, sowie auf den 
Umhüllungen und Verpackungen unaus
löschlich, deutlich sichtbar und in ungetrenn
tem Zusammenhange angebracht sein und 
aus Buchstaben von gleicher Grösse, die 
mindestens zwei Zentimeter zu betragen 
hat, bestehen.

§ 5 .
Auf Zuwiderhandlungen gegen die Vor

schriften der §§ 1 bis 4 finden die Bestim 
mungen der §§35 und 34 des Bundesgesetzes 
vom 26. September 1923, B.-Ű.-B1. N r 531, 
gegen den unlauteren Wettbewerb Anwen
dung.

§ 6 .
Diese Verordnung tritt am 1. Februar

1931 in Kraft.
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Wiír geben unseren 
K u n d e n k re is e  bekannt, 
dass die Sparkasse ihre 
Amtslokalitäten im eige
nen Hause (Postgebäude) 
verlegt hat.
Güssinger Sparkassa.

AUS NAH UND FERN.
G tittenbach . Am 1. Novem ber ist der 

Gastwirtssohn Franz Stubich nach dem Em 
pfang der hl. Sterbesakramente in seinem
30. Lebensjahre an Herzleiden erlegen. 
W ie  bekannt und beliebt der Verstorbene in 
der ganzen Um gebung war, beweist am bes
ten die grosse Menge, welche sich zu seinem 
Begräbnis, das am 2. Novem ber stattfand 
einstellte. Korporativ waren erschienen die 
Feuerwehr und die Heim atwehr von Gütten- 
bach, deren Mitglied der Verstorbene war, 
ausser dem die Feuerwehr und die Heimat
wehr von Neuberg, die Heim atwehr von 
M ischendorf und die Heimatwehr von St. 
M ichael unter der Führung des Herrn B e 
zirksführers, Oberamtman E . Gruchol. Unter 
den Trauerklängen der Heimatwehrkapelle 
St. M ichael und der Ortskapelle begab sich 
der Zug nach dem Friedhofe, wo der Herr 
Bezirksführer in einer zum Herzen gehenden 
Rede den Verstorbenen von seinen Kame
raden verabschiedete. B e id e n  Klängen des 
ergreifenden Liedchens: „ Ich  hatt’ einen Ka
meraden“  wurde der reich bekränzte Sarg 
ins G rab  gesenkt.

L e h rs te lle n a u s sch re ib u n g . An der 
röm. kath. Volksschule in Gerersdorf bei 
Güssing gelangt die Klassenlehrerstelle sofort 
zur Besetzung. Gesetzliche Bezüge, neue W o h 
nung mit den notwendigsten Möbeln. Ter
min für die Bew e rb u n g : 14 Tage nach 
Erscheinen dieser Ausschreibung. Persön
liches Erscheinen erwünscht. Reisespesen 
werden nicht vergütet. Musikalische Bewerber 
werden bevorzugt.

Kostenloses Handbuch über Gesundheitsfragen!
100000 Exemplare des vielbegehrten, für Kranke 

und Gesunde gleich empfehlenswerten Pfarrer-Heu- 
mann-Buches (208 Seiten Umfang, über 100 Abbil
dungen) werden in den nächsten Wochen durch die 
Firma Ludwig Heumann á  Co., Nürnberg O, Heidel- 
offstrasse 24, Herstellerin der weltbekannten Pfarrer 
Heumann’schen Heilmittel völlig kostenlos an alle 
verteilt, die der Firma ihre genaue Adresse mit der 
Bitte um das Buch zu ermitteln.

Wir empfehlen unsern Lesern den beiliegenden 
Prospekt der Firma zu Beachtung. Es ist ratsam, 
durch sofortige Absendung der anhängenden Be
stellkarte sich kostenlos ein Pfarrer-Heumann-Buch 
zu sichern, ehe der bereitgestellte Vorrat vergriffen ist.

I n s e r a t e  in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten E rfo lg !

D^Paul Parik
Kreisarzt in Kukmirn. 
ZAHNBEHANDLUNG
ab 15. November 1930 täglich 8— 12 Uhr.

Landbund und Heimwehr!
In der Probenummer des „Fre ien  B u r

genländer“  als Organ des Landbundes vom
9. November ist auf Seite 5 unter dem Titel 
„Landbund und Heim wehr“  ein Artikel er
schienen, welcher, um der W ahrheit die Ehre 
zu geben, nicht unbeantwortet bleiben kann.

E s  w ird zum Beisp iel unter demselben 
Titel mit dem Untertitel „W aru m  Herr Vas 
zur Heimwehr ging“ geschrieben: dass Herr 
Vas nicht das erstemal vor dem Hinauswurf 
stand, dass Herr Vas sich mit dem seiner
zeitigen Landeshauptmann Rauhoferkoaliierte, 
um Voit zu stürzen;

Dass Vas während der Zeit, als er 
Geschäftsführer des bgld. Landbundes war, 
seine Unfähigkeit bewies.

Dass es damals bereits feststand, dass 
Vas beim Landbund nicht mehr kandidieren 
dürfe.

Vor allem kann nur festgestellt werden, 
dass der Artikel von einem Mann, welcher 
entweder überhaupt keine Ahnung hat, wie, 
wer und auf wessen Kosten der burgenläu- 
dische Bauernbund aufgebaut wurde, oder 
stark an Gedächnissschwund leidet oder aber 
erst später adoptiert und den jetzigen Land 
bund, als Versorgungsheim benützt, geschrie
ben hat.

W arum  versuchte man und höchstwahr
scheinlich der Artikelschreiber mit allen 
Mitteln am meisten, Vas zu bearbeiten, dass 
Vas bei der jetzt stattgehabten W ah l, als 
Spitzenkandidat für den Nationalrat kandi
dierte, wenn es schon feststand, dass Vas 
nicht mehr kandidieren d a r f?  W arum  war
tete man bis zum 14. Oktober in der Hoff
nung, vielleicht nimmt Vas doch an ?

E s  ist doch allbekannt, dass Voit nur des
wegen, weil er die zuerledigenden Akte 1— 2 
Jahr liegen Hess und bis auf die Dauer un
erträglich wurde, gestürzt ist. W o h l aber 
hätte damals auch Herr Professor W alheim  
gestürzt werden sollen, weil er die Absicht 
hatte, Parteiinteressen für persönliche zu ver
schachern. Rauhofer wies natürlich den Herrn 
Professor die Türe. B e w e is : Brief, mit wel
chen Rauhofer dies mit Vas mitteilte.

W enn  Vas seine Unfähigkeit während 
der Zeit als Geschäftsführer des bgld. Land 
bundes bewies, sei nur festgestellt, dass Vas 
sich nicht mit Adjutanten, welche monatlich 
7— 800 Schilling  kosten, umgab und von 
den Bauern die Bezahlung derselben verlangt 
wurde.

D ie noch übrig gebliebenen Vertrauens
männer des noch angeblichen Landbundes 
können sich über das Geschreibsel des freien 
Burgenländers wohl ein Beispiel nehmen, 
wenn jetzt, nachdem Vas durch ein Schreiben 
der Landbundleitung mitteilte, dass er wegen 
Abweichung der bisherigen Landbundmanda- 
tarevon ihren programmatischen Grundsätzen, 
nicht mehr als Landbündler, sondern als 
Heimwehrmann kandidiert, ausschliessen.

D ie Vertrauensmänner und besonders 
die des Güssinger Bezirkes, waren doch 
anwesend, als Vas noch am 5. Okt. von den 
Herren bearbeitet wurde, damit er kandidiere.

Ja  halten diese famosen Herren die 
Bauern für so dumm ?  So ll der G impelfang 
weiter gehen ?

W eiters w ird im genannten Artikel ge
schrieben, dass es von Vas unerhört ist, 
wenn er sagt, die Bündler haben für das 
Landwirtschaftliche Sozialversicherungsgesetz 
gestimmt, damit verletzt Vas seine Pflicht 
als Abgeordneter.

Der Artikelschreiber w ird doch nicht 
vielleicht behaupten wollen, dass die Bündler 
nicht dafür stim m ten? Jaw ohl, die bündle- 
rischen Nationalräte haben für das Gesetz 
gestimmt und wenn sie etwas anderes sagen,

Ärbe itsamt Siegersbach,
AMTLICHE NACHRICHTEN.

Die Übersiedlung der Industriellen B e 
zirkskommission nach Eisenstadt ist bereits 
erfolgt. Das Büro  der Kommission ist tele
fonisch unter der Nummer Eisenstadt 58 zu 
erreichen.

E ine Salzburger Firm a braucht zum 
Vertriebe einer Messingwell- und Phosphor
bronzedrahtbürste, welche zur Tierpflege 
notwendig ist und von Vieh- und Pferdebe
sitzern gerne gekauft wird, einige Herren 
die sich als Vertreter eignen. Nachweisbarer 
Wochenverdienst S  80. bis 120. Besondere 
Fachkenntnisse sind nicht erforderlich. Aus
kunft beim Arbeitsamt in Stegersbach.

Offener Sprechsaal*).
PANKSACUNC.

Allen Verwandten und Bekann
ten, die bei der am 2. November 
stattgefundenen Beerdigung des 
Gastwirtsohnes

Franz Stubich
Durch ihre Teilnahm e unser Leid 
linderten, sagt auf diesem W ege 
den herzlichsten Dank.

Gütfenbach, am 10 November.

Die tieftrauernde Familie Stubich.

*) Für diese Rubrik  übernimmt die 
Redaktion keine Verantwortung.

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u r g e n l a n d
Stefan K lee, Güssing.

Schiffskarten nach allen Häfen der Welt. — Bekannt 
vorzügliche 3. Klasse nach N o rd - und S ü d a m erik a . 

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

27. Nov. Deutschland 10. Jän. Milwaukee 31. Dez. Oeneral San

4. Dez. New York M ittelam erika: Martin

11. Dez. Albert Ballin 29. Nov. Orinoco MS
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dann sagen sie bewusst die Unwahrheit und 
verletzen ihre Pflichte als Abgeordnete. Trotz 
des Protestes des burgenländischen Land
bundklubs, haben die Herren Nationalräte für 
dieses Gesetz gestimmt. Aber höchstwahr
scheinlich war auch dieser berühmte Artikel- 
schrtiber bei der Reichsparteileitungssitzung 
mit dabei, bei welcher das Gesetz, so wie 
es heute ist, angenommen wurde. Also so 
trifft das, was der Artikel schreib!, nicht bei 
Vas, sondern beim Schreiber selbst zu.

Nicht Vas ist ausgeschlossen worden, 
sondern :

W arum  hat Vas dem Landbund den 
Rücken gekehrt!

Im Jahre 1923, bevor es zum zweiten
mal im Burgenland zu W ah len  kam waren 
die Grossdeutschen am Rande ihres Aus
sterbens angelangt. Zw ei Professoren, die 
als solche undals Abgeordnete aus öffentlichen 
M itteln Doppelbezüge beziehen, wurden von 
dem damaligen Bauernbund (heutigen Land 
bund) adoptiert. Diese beiden Herren hatten 
aber bereits die Ungeschicklichkeit, noch 
bevor sie vom Bauernbund ein Mandat er
hielten, bei einer Vertrauensmänner-Versamm
lung in Oberwart, wo die Bündler gegen die 
Kandidierung protestierten, den Vertrauens
männern eine Antwort zu geben, wegen wel
cher ein Untersuchungsausschuss eingesetzt 
werden musste, welcher hente noch besteht 
und die Angelegenheit noch immer nicht 
bereinigt ist. Seit dieser Zeit ist aber das 
von den Bündlern so beliebte Schlagwort: 
Abbau aller Doppelbezüge verstummt. Damit 
haben sie aber auch bewiesen, dass sie es 
mit allen ähnlichen volkswirtschaftlichen 
Fragen nicht ernst nehmen.

Im Jahre 1927, nach dem Ereignis des 
15. Ju li, wurde am 1 4 . August Abg. Vas von 
den Landbundführern nach Graz gerufen, wo 
ihm nahe gelegt wurde, dass es notwendig

s  e p A r ä t o r e n ,
Buttermaschinen, Milchkannen,- 
Mijchgeschi rr. Futterdämpfer, 
Waschkessel, Waschmaschinen, 
Obstmühlen und Obstpressen.
Dahlla Sepsraior Gesellschaft m. b. H.
Wien, X II2., Wagenseiig. 4 16

sein wird, auch im Burgenland, gemeinsam 
mit den Christlichsozialen die Heimwehr
organisation durchzuführen. Bei dieser Aus
sprache lehnte Vas ab. Am 24. August wurde 
Vas wieder nach Graz gerufen und man 
bearbeitete ihn, die Organisation der Heim 
wehr mit den Christlichsozialen gemeinsam 
in Angriff zu nehmen, dabei aber zu trachten, 
dass die Ortsführungen in bündlerischen 
Hände kommen. Also schon wieder ein 
Brocken Unehrlichkeit. D ie Heimwehr wurde 
also gegründet.

Im M ai 1930 kam das bekannte Korneu
burger Gelöbnis, welches Vas getreu den 
Heimwehrgrundgesetzen auch ablegte. Auf 
Grund dieses Gelöbnisses geriet der Land 
bund ausser Rand und Land und so wurde 
anch eine offizielle Erklärung des Landbundes 
abgegeben, mit welcher jeder Mandatar des 
Landbundes, welcher das Gelöbnis macht, 
sein Mandat niederzulegen hätte.

Am 13. Jun i wurde, da der Landes
führer der burgenländischen H e i m w e h r 
z u r ü c k t r a t ,  d i e  B e s e t z u n g  d e r  
Landesführerstelle akut, welche Vas zu be
setzen hatte. Bevor Vas diese Stelle annahm, 
hatte er etne Rücksprache mit den Landbund
führern in W ien , welche Vas sagten :

Die Landesführerstelle nur an
nehmen, denn über das Korneu
burger Gelöbnis kommen wir schon 
hinweg.

E in  Importierter im Burgenland sagte 
aber zu V a s :

nur annehmen und nachher 
mit dem Ganzen zur Bauernwehr 
übergehen.

Also solches Ansinnen stellte man an 
Vas, das wollte man von einem Heim w ehr
mann verlangen.

Während dieser Zeit aber gründete 
man im Sekretariat des Landbundes in Sauer
brunn die Landesleitung der burgenländischen 
Bauernwehr, bei deren Gründung es auch 
blieb, da jedem Individuum der Burgenländer 
doch nicht Gefolgschaft leistet. W ährend alj 
dieser Jahre wäre sehr vieles zu erwähnen, 
was die Öffentlichkeit interessieren würde.

So  zum Beispiel wurde im Jahre 1922 
von prominenten Landbundführer zu irgend
welchem Zw eck vom Abg. Vas Geld  aus
geborgt, welches im Laufe der Zeit, zu Tau 
senden von Schillingen anwuchs.

A ls im Jahre 1926 Vas das Geld zurück
forderte, wollte man nichts wissen und Vas 
wurde gezwungen, mit gerichtlicher E in tre i
bung zu drohen.

W e i ß e  Z ä h n e
macijett jebes SInilijj anfpreäjenb unb fdjSn. Oft Jdjon bur<§ eil« 
maliges ißuöen mit bér IjerrticE» erfrijájenb fcíjtrtedenben Clilorodonfc 
3aljnpaííc esteien Sie einen rounbernollen (£Ifen&eingIan3 b «  
3äl)ne, nudj an ben Seitenflädjen, bei gleidgeitiger Senkung b tt  
bafiir eigens fonftruietten Chlwrodont-Zahnbtirst« mit 
jaijntem Sorftenfcfjnitt. gaulenbe Speiferefte in ben 3 aí)n3tDifd)en- 
räumen als Urfacfje bes üßlen SBlunbgetudjs toerben reftlos bei mit 
befeifigt. SBerfudjen Sie es äunädjft mit einet Xuóe 3U 90 .gr., 
gtofte SuBe 1.40 S. ClilMvoiiont-ZaUnbürste für Same« 
1.75 S. (toeidje SBorften), für Semit 1.75 S. (tjarte Surften). 
3iur edjt in BIau=griiner Otiginalpacfuitg mit bér Sluíjájttfl 
„Chlorodont“. IkbcraQ ju oaöen. 80 mm

Auf recht handelsmässiger W eise  hat 
man den Gutmütigen hineingelegt und dabei 
2000 Schilling heruntergehandelt: das ist bei 
den Bündlern Kollegialität.

In derselben Nummer des freien Bur- 
genländers, auf Seite 2 erscheint gleichfalls 
ein Artikel unter dem Titel 

„D er Gesinnungswechsel des Herrn Vas.“ 
wozu nur zu bemerken ist, dass Herr Vas 
es nicht notwendig hat seine Gesinnung zu 
wechseln, er ist und bleibt Heimwehrmann, 
dass aber die Landbundmandatare nicht 
wissen, sollen sie kalt oder warm se in ; sol
ches Manöver macht Vas nicht mit.

Vas hat einzig und allein desswegen 
dem Landbund den Rücken gekehrt, weil 
es einen anständigen Menschen eckein muss 
mit Leuten, wie so mancher der bisherigen 
Herren Landbuncimandatare, zusammen zu 
sitzen, was Vas auch bei einer der letzten 
Klubsitzungen sagte.

Sollte diese Antwort dem Herrn Artikel
schreiber nicht genügen, wird auf W unsch, 
noch besseres, was der Öffentlichkeit noch 
nicht bekannt, aufgetragen werden.

E ine Partei, aber insbesonders wenn 
sich diese Bauernpartei nennt, (w as der 
Landbund schon lange nicht mehr ist) ver
wirkt sich die Bestehensberechtigung, wenn 
man mit solchen Mitteln, w ie sie in den 
Artikeln des „Fre ien  Burgenländer“ gebracht 
wird, kämpft.

W as  dieSchreiberei der Burgenländischen 
Freiheit als Marxistenblatt betriftt, ist es 
mir als Heimwehrmann nur eine Ehre, wenn
gleich sie schreiben würde, Vas hat silberne 
Esslöffel gestohlen.

Epileptische Krämpfe
Leidenden gebe ich aus Interesse gerne 
bekannt, w ie meine Tochter seit Jahren von 
ihrem Leiden befreit wurde. Rückporto bei

legen, da ich kein Geschäft betreibe.
J. Pohl, Habelschwerdt 27 
Deutsch-Schlesien, Flurstrasse.

t

CHRISTKINDLMARKT!
Große Auswahl in sämtlichen Spielwaren, sowie schönen 

Geschenken für Herren und Damen.

Großes Lager in Christbaumschmuck!
Unterhaltungslektüre für jung und alt, sowie Märchen* und 

Bilderbücher in reichster Auswahl.
Feste P re ise! Freie Besichtigung ohne K aufzw ang! Feste Preise!

PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK
GÜ/TING
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jah re  bestehenden, handelsgerichtlich 

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

W eitreichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage w ird  sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. —  Keine Provision.

S Eine echt Vulkanfibre

chuitasche
mit echtem Lederdeckel

kostet nur 9 Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek
GUssIng.

«ftfe Fahrräder
f a b r i k s n e u  mit Gummi und
Freilauf, ................ S 105.-
Bobbiu-Nähmasehinen mit ru n 
dem Schiffchen, . . . S 180«-

l i e f e r t

Jos. Pelz,W ienl5„ Mariahilferstr.164.
— Preislisten gratis. —

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer. 

Samstag, 22. November:
Das interessante Lustspiel, Lacherfo lg :

Der Dienstmann N9 9
mit der erstklassigsten Starbesetzung.

Sonntag, 23. Novem ber:
Der in W ien  verboten gewesene und durch 

Kam pf wieder freigegebene Riesenfilm :

Kaiser Franz Josef
als Regent und Mensch.

Die Aufnahmen sind durchwegs Original und werden 
die Hauptpersonen nicht durch Schauspieler sondern 

im Original vorgefiihrt.
Vorstellungen sind für jung und Alt um 3 Uhr 
nachm. und abends nur für Erwachsene um 8 Uhr. 
Preise für die Nachmittagsvorstellung S 1. — für 

Erwachsene und 60 Groschen für Kinder. 
Abendvorstellung sind infolge höherer Leihmiete 

erhöhte Preise.

Mittwoch, 26. November:
Der imposante, feine Ufalustspielfiim mit 
den Lieblingsstars Lilian Harvey und 

igo Sym in

Das Modell v.Montparnasse.
W eitere M itwirkende : Mariette Millner, 
Harry Haim, Julius Falkenstein etc.

GeschMftsa nieigel
Es wird der P. T . Bevölkerung hiemit angezeigt, dass das gef. Institut 
in Güssing Mühlsasse 87 eine Filiale eröffnet hat.
Handelsger. protok. Burgenländisches Allg. Aussenstände-Ein- 

bringungs-Institut Inh. Anton Perisutti, Oberwart.

N e u e r  ßiesendampfer „S T  A T  E N D A M.“

HOLLAND-AM ERIKA-LINIE
m  Amerika m Kanada, CÉa ■« Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 

1 und L, Kärntnerring 6., und bei unserer 
ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND: B. BÄRTUMEK ÓÜSSINÓ.

Fernsprecher Nr. 1 0 4  Der beiden Rechte interurb. Fernspr, 1 0 4

Dr. Elko Justin
Fiirstenfeld, Augustinerplatz 3

vermittelt zum Ankaufe, Verkaufe, Pacht, Ablöse und Miete: 
Landwirtschaften, Häuser, Geschäftslokaie und Wohnungen je 

nach Grösse und Bedarf, vergibt Geld und Vorschüsse 
an Beamte, Festbesoldete, Landwirte und Gewerbetrei

bende zu besten Bedingungen, lang- und kurz
fristig, bringt Forderungen säumiger 

Schuldner nachweisbar raschest und 
billigst ein, lässt solche Forderun

gen gegen Porto- und Stem
pelersatz einklagen.

Kostenlose Auskünfte in al
len einschlägigen Geschäften, Ver

sicherungen usw. Maschinenschreib
stube übernimmt zur besten und raschesten 

Durchführung Abschriften, Diktate und Verviel
fältigungen. Briefanfragen 50 Groschen Rückporto. 

L i e g e n s c h a f t s b e s c h r e i b u n g e n  g r a t  i s .

V ertrauensm ann: Dir. Eduard Sorglechner, Güssing 72.

R O Y A L  M A I L  L I N E
N A C H

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

N A C H

PER U, CHILE 
Z E N T R A L 
A M E R I K A

mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A l c a n ta r a  u n d  A stu r ia s
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte .MQK FRFRHAROT Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter ü u ö c r  C ß ‘ - i ' n H n u  Gasthof Latzer,
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