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Das Heer der Zukunft 
ist das Milizheer.

Von Franz B i n d  e r.

Als im Jahre 1917 -der Präsident 
der Vereinigten Staaten -von Nord
amerika seine damals so warm be- 
grüssten und später zu so trauriger 
Berühmtheit gelangten vierzehn Punkte 
der Welt verkündete, ging ein Auf
atmen durch die Reihen der kriegs
müden Völker. Oesterreich-Ungarn 
und Deutschland glaubten dem Sire
nengesang eines Wilson und indem 
sie die Waffen niederlegten, gingen 
sie in ihr Verderben. Wir wissen 
heute, wie der Friede ausfiel und 
was die Versprechungen uns brachten.

Der Friede verurteilte uns zur 
dauernden militärischen Wehrlosigkeit. 
W ährend rings um uns herum waffen
starrende neue Staaten entstanden, 
deren Politik in der Zukunft nicht im
mer eine friedliche sein wird, wurde 
Österreich gezwungen eine kleine W ehr
macht zu halten, welche trotz ihrer 
heutigen ausgezeichneten Schulung in 
der Zukunft der ihrer harrenden Auf
gaben nicht gewachsen sein wird.

; ■'' Österreich wird wohl niemals gegen 
£inen seiner Nachbarn angriffsweise 
Vorgehen, doch dürfen wir nicht ver^ 
igessen, dass wir im Herzen Europas, 
liegen und die wichtigsten Verkehrs
adern durch unser Vaterland führen 
und die Grenzen der Republik nach 
allen Seiten offen stehen. Es liegt durch
aus im Bereiche der Möglichkeit, dass im 
Falle eines Konfliktes zwischen unseren 
Nachbarn untereinander, der eine oder 
der andere derselben, wie es eben seine 
strategische Lage erfordert, unser Land 
als Durchzugsgebiet benützen könnte.

Darin liegt aber die allergrösste 
‘•Gefahr, denn im Falle einer Gebiets
verletzung durch einen anderen N ach
barn könnte dessen Beispiel von einem 
anderen Nachbarn sogleich befolgt 
werden und so könnte Österreich 
gegen seinen Willen sehr leicht Kriegs
gebiet werden und die Greuel eines 
Krieges ertragen müssen.

Die zahlenmässige Schwäche un
serer heutigen Wehrmacht, der gänz
liche Mangel an schwerem G ischütz, 
das Nichtvorhandensein von ausge
bildeten Ersatzformationen sowie die 
ausgedehnten und zu bewachenden 
Grenzen lassen jedes von wo immer 
kommende gegen uns gerichtete Unter

nehmen als kein zu grosses Risiko 
erscheinen. Wenn wir daher in der 
Zukunft Herren im eigenen Hause 
verbleiben wollen, so bleibt uns nichts 
anderes übrig, als den Komplex all 
dieser Fragen mit einem Schlage zu 
lösen, und zwar durch die Aufstellung 
des Milizheeres in Österreich.

Der Verwirklichung dieses Planes 
stehen sehr grosse Schwierigkeiten 
im Wege, da uns bekanntlich durch 
die Friedensverträge die allgemeine 
Wehrpflicht verboten wurde. An uns 
ist es nun, die Sieger von gestern 
zu überzeugen, dass wir nur Ruhe 
und Frieden haben wollen nnd alle 
unsere Berstrebungen nur auf die wirt
schaftliche und kulturelle Entwiklung 
unseres Volkes gerichtet sind. Das 
Milizheer wäre das wahre d em o 
kratische Volksheer und es hätte den 
Vorteil, auf die Jugend erzieherisch ein
zuwirken.

Es ist ja doch eine geschichtliche 
Tatsache, an der wir nicht so ohne 
weiteres vorübergehen können, dass 
das alte kaiserliche Heer ein Instrument 
der Volkserziehung war. Das Milizsys
tem hätte aber auch grosse wirtschaft
liche Vorteile an sich, indem die 
Arbeitslosigkeit zum Teil sehr verringert

Kukm irn.
(343.) Von P. GRATIAN LESER.

Nach der kath. kanonischen Visitation 
vom J, 1698 waren nach Kukmirn folgende 
Filialkirchen eingepfarrt. 1. Die Kirche von 
Gerersdorf mit den Ortschaften Gerersdorf, 
Steingraben und Sulz. 2. Die Kirche von 
Neusiedl mit den Orten Neusiedl, Limbach 
und Eisenhüttel . . . Von der Kukmirner 
Pfarrkirche ist in derselben Visitation folgen
des enthalten. „Die bei drei Stadium ausser 
der Gemeinde gegen Osten zu auf einer 
geringen Anhöhe stehende Kirche ist zu 
Ehren des hl. Evangelisten Markus erbaut 
und ist in sich genommen klein. Hat einen 
Friedhof. Im Dürmchen befindet sich eine 
Glocke. Auch in der Mitte der Gemeinde 
ist eine Glocke. Es ist zu merken, dass zur 
Aufbewahrung des Allerheiligsten hier kein 
Platz vorhanden ist, wenn daher ein Kran
ke1' mit der hl. Wegzehrung zu versehen ist, 
ist vorher zu zelebrieren, sonst muss der 
Steibende ohne derselben verscheiden. Der 
Pfarrer wohnt im Orte. Schulgebäude gibt 
es keines. Ehemals stand einesamPfarrgrund, 
wo tatsächlich der Pfarrgarten ist. Mittler
weile ist ein Akatholik der Ludirektor.“

Laut der kanonischen Visitation vom 
J, 1713 steht die zur Ehre des hi. Evang. 
Markus erbaute Kukmirner Kirche mit einem 
Türmchen und einer Glocke in der Nähe

der Gemeinde. Die obgenannten Filialen sind 
dieser Pfarre einverleibt. Schulgebäude ist 
keines, wohl aber ein Ludirektor.

Die kanonische Visitation vom J. 1757 
berichtet: Die zu Ehren des hl. Evang. Mar
kus erbaute Kirche von Kukmirn steht in 
der Entfernung einer V* Stunde vom Dorfe, 
in welcher Gottesdienst nie gehalten wird. 
Diese bauten die alten katholiken auf. In der 
Gemeinde befindet sich eine um das Jahr 
1720 von der Ortsgemeinde zu Ehren des 
hl. Markus erbaute Kapelle, aus deren Mitte 
ein Turm aus Holz sich erhebt. Abgefallene 
vom kath, Glauben gibt es nicht, wohl aber 
sind 15 (Personen oder Familien? vergessen 
aufzumerken) durch den Eifer des Pfarrers 
Ferdinand Wagner zur Kirche zurückgekehrt. 
Einen Ludirektor gibt es hierorts nicht, dafür 
erhält die Gemeinde einen Läufer. Es wurde 
angeordnet, baldigst einen Rektor anzustellen 
und für ihm ein Gebäude zu bauen.

Zur Erörlerung dieser Urkunden möge 
folgendes bemerkt w erd en :

1. Nach der Grenzbeschreibung vom 
vom J. 1346 stand auf den Kirchenäckern 
eine Kirche vom hl. Johannes und nach den 
Visitationen eine vom hl. Markus. Ist hier 
nicht ein Widerspruch? Ein Wechsel des 
Kirchenpatrons pflegt bei den Katholiken 
gewöhnlich nicht vorzukommen. Man bt denke 
aber, was während der langen Zwischenzeit 
alles geschehen konnte. Es konnten Kriegs

stürme das Gotteshaus niederreissen, Feuer
brünste es zerstören oder auch als baufällig 
abgetragen worden sein. Bei einem oder 
anderem dieser Fälle ist ein Wechsel am 
Kirchenpatron nicht ausgeschlossen. Übrigens 
ist die heutige kath. Kirche auch nicht dem 
hl. Markus, sondern dem hl. Josef geweiht.

2. War Kukmirn vor der Reformation 
eine kath. Pfarrei? Die „im Pfarrgarten ehe
mals gestandene Schule“, wie „die nach 
Kukmirn eingepfarrten Filiaien“ sprechen 
dafür; denn ehemals gab es nur in den 
Pfarreien Volksschulen und die Einpfarrung 
der obaufgezählten Filialen nach Kukmirn 
weist auf dessen Vorrecht hin.

3. Ist es nicht äusserst auffallend : „Für 
das Allerheiligste in der Kirche kein Platz? * 
Ganz bestimmt, wenn wir dies von heute 
betrachten. Nicht vergessen, jene Worte wur
den im j. 1698 geschrieben. Andere Zeiten, 
andere Verhältnisse. Jene Kirche war bei 40 
Jahre im Besitz Andersgläubiger. Nach der 
Rücknahme musste das Heiligtum neu ein
gerichtet werden. Die Zahl der kath Gläubigen 
in Kukmirn war aber dazu äusserst gering, 
dabei arm, was der damalige bereits ange
führte Viehstand im Vergleich mit dem 
heutigen klar darlegt. Ausserdem  war das 
arme Volk so belastet mit Geld- und Blut
opfer für die fast fortwährende Kriege des
17. Jahrhunderts, dass die Ortschaften 
und einzelne Familien Äcker und Häuser
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würde. W enn wir den Rekrutierungs
schlüssel vordem  Kriege in Anwendung 
bringen möchten, könnte das heutige 
Österreich 60.000 Soldaten unter den 
Waffen halten.

Dadurch wäre aber auch eine Neu
belebung verschiedener Industrien er
möglicht und zahlreiche Menschen 
würden wieder Arbeit und Brot finden.

Es gibt zwar heute Leute, die über 
ein Milizheer nicht besonders günstig 
urteilen, und doch hatte es die Schweiz 
nur diesem Milizheer zu verdanken, 
dass es im Weltkrieg nicht in den 
Wirbel hineingezogen wurde. Es wird 
wohl noch lange Zeit dauern, bis der 
Gedanke des Milizheeres in Österreich 
greifbare Formen angenommen haben 
wird, doch verstummen wird diese 
Forderung wohl niemals. Wir können 
uicht wehrlos bleiben, wenn alles um

uns herum rüstet, und uns sind die 
Schicksale derjenigen Völker zur G e
nüge bekannt, die zuerst wehrlos waren 
und dann in der Schicksalsstunde 
ehrlos wurden, durch eigene Schuld . . .

Marschall Joffre gestorben.
Der Sieeger in der grossen Marne

schlacht ist nun auch dahingegangen. Die 
Deutschen hatten zu Beginn des Weltkrieges 
die französischen Armeen fast überall ge
schlagen und drängten stürmisch nach. Da 
brach aus der grossen Festung Paris eine 
starke französische Armee den Deutschen in 
die Flanke hinein und das Unglück 
war geschehen, die Schlacht endete mit dem 
Rückzug der deutschen Armeen.

Grosse Skandale In Wien.
In Wien gelangte kürzlich ein F ilm : 

„Im Westen nichts ueues“ zur Vorführung.
Dieser Film wurde ton  den nationalen 

Kreisen sehr bekämpft und dieselben trach
teten die Aufführung des Filmes zu verhin
dern. Es kam zu schweren Zusammenstössen 
mit der Polizei und es gab Schwer- und 
Leichtverletzte.

1600 Mann Polizei wurden aufgebotan 
um die Ruhe herzustellen.
R em ergue-F itm  ln ganz Ö sterreich ver
b o ten ! Durch e in e  Notverordnung des 
Innenm in isters. A lle Dem onstrationen  

abgeblasen . Volle Ruhe in  W ien .
Der Bundesminister für Inneres, Ing. 

Winkler hat ein allgemeines Verbot der Auf
führung des Remarque-Films für das ganze 
Bundesgebiet erlassen. Die Begründung dieser 
Massnahme erfolgte mit Hinweis auf den 
§ 4 des Verfassungsübergangsgesetzes, der 
zum Schutze der gefährdeten körperlichen 
Sicherheit von Menschen oder Sachwerten 
eine solche Verfügung vorsieht. Die für die 
Abendstunden geplanten Demonstrationen 
gegen den Film sind nach dem bekannt
werden dieses Verbotes natürlich unterblieben. 
Ein grösseres Polizeiaufgebot im Umkreis 
des Schweden-Kinos sorgte für die Aufrecht
erhaltung der Ordnung. fcDie Hakenkreuzler 
haben spätabends drei Versammlungen in 
verschiedenen Bezirke der Stadt abgehalten, 
doch ist es nirgends zu Ruhestörungen ge
kommen.

Sarg Konstantins des Grossen gefunden.
Durch einen deutschen G elehrten  

in Stambul.
Die Zeitungen bringen eine sensationelle 

Nachricht, wonach es einem deutschen Ge
lehrten gelungen sei, den Sarg Konstantins 
des Grosssn zu finden. Es ist ein Sarkophag

#  verkaufen mussten, um die Kriegslasten zu 
decken. Man denke an den 30jährigen Krieg, 
an die Aufstände Bocskays, Bethlens, Rakóczys, 
Telekys und Tökölys, an die Belagerung 
Wiens durch die Türken, an die Besetzung 
Ungarns durch dieselben und an deren Ver
treibung aus Ungarn im 16jährigen Krieg. 
Bei der Betrachtung dieser Umstände ver
steht man, dass die neue Einrichtung der 
Kirche, Zeit, lange Zeit forderte. Nach dieser 
Abweichung gehen wir wieder zurück zu 
unsrer Kirchengeschichte. Aus der kanon. 
Visitation vom J. 1812 wissen wir, dass 
damals zur Pfarre Kukmirn nur mehr Eisen- j 
hüttl, Limbach und Neusiedl als Filialen ge- j 

hörten Im J. 1789 wurde nämlich Gerersdorf, j 

mit seinen Filialen Steingraben, Sulz und 
Rehgtaben aus der Kukmirner Pfarre ausge
schaltet. Dieselbe Visitation berichtet ferner, 
dass die heutige kath. Pfarrkirche in Kukmirn 
im J. 1765 ist neu erbaut worden. Aus den i 
angeführten Urkunden lässt sich erklären bis ; 
wann die alte Kirche auf den Kirchenäckern 
stand, Da sie im J. 1757 noch dort aber 
schon ausser Gebrauch war und die heutige 
im J. 1765 errichtet wurde, konnte sie zur 
Zeit der Aufbauung der heutigen abgetragen 
und deren nutzbares Material bei der neuen 
verwendet worden sein.

Die kanon. Visttation vom J. 1832 ent
hält nur soviel Neues, dass die heutige 
Kirche dem hl. Josef geweiht ist. Das Hoch

altarbild den hl. Josef darstellend wurde 
bald nach der Fertigstellung der Kirche im 
J. 1770 gemalt und 1887 erneuert.

Es sei in Erinnerung gebracht der 
Erzbischof von Kalocsa Georg Szécsényi 
(ehemaliger Bischof von Raab 1658—85), 
der für die armen Pfarrer von Velem, Csék 
Kukmirn und Peczel ein Kapital von 40.000 fl. 
hinterlassen hatte, dessen Zinsen das Kapitel 
von Raab den Betreffenden jährlich zu ent
richten hatte. (Index Act. Collegii S. J. Sopron. 
Fase. 18. Num. 35.) Im Pfarrhof weiss man da
von schon längst nichts mehr. Die Kriege und 
Devalvation haben auch diese Hinterlassen
schaft verschlungen.

Der Anbetungstag für Kukmirn wurde 
im J. 1772 auf den 17. Oktober, im J. 1777 
auf den 25. Februar verlegt, heute wird er 
am 9. März begangen.

Was die M atrikelbücher anbelangt, sind 
von diesen im Pfarrhof die Trauungsbücher 
seit dem J. 1752, die Taufbücher seit 1777 
und die Sterbebücher lückenhaft seit 1751 
und regelmässig seit 1894 vorhanden.

Von den katholischen Pfarrern unserer 
Gegend vor dem 17. Jahrhundert weis man 
überhaupt garnichts, nur aus dem Bestand 
der Kirche kann man auf ihr Dagewesen
sein schliessen; ebenso kann man aus der 
Hinterlassenschaft des Erzbischofs Szécsény 
auf die Besetzung der hiesigen Pfarrstelle 
zur Zeit seines B ischofsamtes in Raab 1658 
bis 85 folgern, sonst hätte er für den „ar
men Pfarrer von Kukmirn“ nichts hinterlas
sen können. Wer aber dieser war, ist mit 
dem Schleier der U nwissenheit  verhüllt. Von 
seinen Nachfolgern sind folgende bekannt; 
1698 Johann Christophorus Grim ; 1735 Franz

Xaver Hann ; 1754 Ferdinand Wagner; 1755 
Franz Xaver Hann; 1772 Michael Volincs; 
1775 P. Bonaventura, Franziskaner; 1776 
80 Matthias Hutter; 1787— 1802 P. Nicepho- 
rus Torner, Franziskaner; 1802—05 Josef 
Hompass (Homfass); 1806—08 Josef Schaf
fer; 1809—43 Georg Spaits, 1843—52 Paul 
Kristalóczi; 1855 Stefan Kranz; 1855—58 
Josef Eberhardt; 1858—95 Josef Hechinger ; 
1895— 1910 Josef Gärtner; 1910— 13 Anton 
Könczöl; 1913—17 Georg Illés; 1917 bis 
1. Nov. 1930 Julius Tomsits und seither Gre
gor Palkovich.

Die kath. Volksschule. Nach der kanon. 
Visitation vom J. 1698 stand ehemals an der 
Stätte des Pfarrgartens ein Schulgebäude. 
Im genannten Jahr war der Ludirekior ein 
Evangelischer. 1713 besass die kath. Kultus
gemeinde kein Schulgebäude wohl abei 
einem Ludrrektor; 1757 erhielt die Kultus
gemeinde statt einen Ludirektor einen Läuter 
Die bekannten Ludimagister oder Schullehrer 
w aren : 1765 Josef Berzkovics ; 1776, 80 
Johann Seier; 1806 ein gewisser B öhm ; 
1810, 12 Johann Schwarz; zu seiner Zeit 
war das Schulgebäude aus Holz ; 1827 An
dreas Dorn 1832 Franz Korschinek; 1848 
Matthias Pischof ; 1850 Matthias Hondler, 
diese zwei letzten kommen im Pfarrhiv 
als Unterzeichnete vor, werden folglich Lehrer 
gewesen sein, 1874 Franz Wilfinger, der 
Vater des Missionärs; 1880 Johann otinko ; 
1898 Johann Stippics ; von den Lehrern der 
letzten Zeit sind bekannt; Grill, Bommer, 
Alois Niedermayer 1904—05, Josef Keller, 
Margaritha Könczöl, Johann Bischof, Karl 
Weber, Arpad Muggenburg, 1922—28 Emil 
Lazányi und seit 1928 bis heute Franz Loidl.
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aus ägyptischen Porphyr, der seit mehr als 
acht Jahrzehnten unbeachtet in einem Hof 
der alten Irenekirche im türkischen Militär
museum steht. An massgebenden Stellen 
werden einstweilen über die Entdeckuug 
keine Auskünfte erteilt, ebenso verweigert 
man die Bekanntgabe des Namens des 
deutschen Gelehrten.

Produktive ArbeitsiosentürsDrije.
B em erkensw erte r  V orschlag eines ö s te r 

re ic h isc h e n  Industrie llen .
Der deutsche Finanzminister Dr. Dietrich 

hat in einer Rede in Stuttgart einen interessan
ten Vorschlag hinsichtlich einer neuartigen 
Lösung des Problems der Arbeitslosenunter
stützung gemacht. Bekanntlich ist der Haupt- 
einwand, der gegen die gegenwärtige Form 
der Arbeitslosenunterstützung in Deutschland 
und auch in Österreich vorgebracht wird, der, 
dass die Unterstützung ohne jede Gegenleis
tung des Arbeitslosen erfolge, aber auch sonst 
für den Staat und die Wirtschaft in keiner 
Weise produktiv, das heisst wertmehrend sei. 
Dem will Reichsfinanzminister Dr. Dietrich 
nun dadurch abhelfen, dass er vorschlägt, 
man könne vielleicht mit dem Betrag der 
Arbeitslosenftirsorge entweder die Rohstoff
erzeugung ankurbeln oder aber irgendeine j 
verarbeitende Industrie, die besonders viel 
lebenswichtige Rohprodukte verbraucht, in 
Bewebung bringen. Dr. Dietrich sieht darin 
keine Subvention, wenn man das, was die 
Arbeitslosen kosten zur Verbilligung und 
Vermehrung der Produktion verwendet, indem 
man für jeden arbeitslosen Angestellten oder 
Arbeitereineentsprechende Zuwendung leistet. 
Die deutsche Industrie aber nahm den Vor
schlag skeptisch auf, da sie der Meinung ist, 
dass auch diese Art der Arbeitslosenfürsorge 
nichts anderes wäre als eine versteckte
Subventionierung der privaten Betriebe mit 
öffentlichen Mitteln.

Diesen Vorschlag des Reichsfinanzmi
nisters haben wir einem hervorragenden 
österreichischen Industriellen vorgelegt, der 
ihn durch folgende interessante Details er
gänzt wissen w ill:

„Bekanntlich“, erklärte uns der Indus
trielle, „sind schon viele Pläne ventiliert 
worden, um die enormen Beträge, die jährlich 
für Zwecke der Arbeitslosenunterstützung vom 
Staate ausgeworfen werden, für die Wirtschaft 
zu produktivieren. Einer dieser Plänen war 
der, jenen Betrieben, die sich bereit erklären, 
Arbeitslose einzuteilen, Beihilfen zu ge
währen. Ich meine nun, dass eine Kombi
nation mehrerer derartiger Projekte am meisten 
Aussicht auf Erfolg hätte. Man könnte den
jenigen Fabrikanten, die sich verpflichten, 
Arbeitslose einzustellen, gewisse Beihilfen 
zusichern, zugleich aber diese Beihilfen da
durch produktivieren, dass sie nur solchen 
Unternehmern gewährt werden, die sich be
reit erklären, mit Arbeitslosen als Arbeitern 
lebensnotwendige Produkte, so zum Beispiel 
Hemden, Anzüge, Schuhe und dergleichen 
herzustellen.

Diese solcherart produzierten Güter 
önnten dann weiters zu einem, von einer, 
reisprüfungsstelle festgesetzten Preise'wie

der an Arbeitslose abgegeben werden. 
Und zwar in der Art, dass man den Arbeits
losen den Betrag von ihier Unterstützung 
abzieht dass sie also an Stelle eines Teiles 
ihrer UnterstützungNaturalleistungen beziehen. 
Dashätte den doppelten Vorteil, dass einerseits

die Arbeitslosen in die Lage versetzt wären, 
sich auf billige Art mit notwendigen Ge
brauchsgegenständen zu versehen, anderseits 
aber den Produzenten dieser Produkte durch 
die Beihilfe des Staates geholfen würde, 
ja, dass sie einfach ihren Erzeugungsradius 
vergrössern könnten.

Es liegt auf der Hand, dass eine der
artige produktive Arbeitslosenfürsorge, die 
sowohl den Industrien hilft als auch Garan-

Hebamrae Frau Pamiagt sagt:

”... und recht viel
Kathreiner zurÄildi, 
dann wird derPolderl 
dieMilch schon wieder
mögen.,___Billiger
ist’s übrigens auch Í”
5500 Hebammen empfät&en 

Kathreiners Kneipp Malikaffee.

tien schafft, dass der Fürsorgebetrag selbst 
den Arbeitslosen tatsächliche Hilfe bringt, 
bei weitem moralischer und wirtschaftlicher 
wäre als die bisher gehandhabte Form. Aus 
diesem Grunde ist die Anregung des deut
schen Reichsfinanzministers sehr zu begrüssen 
und auch in Österreich ernstest zu erwägen.

~m  nah und fernT
Güssing. V ortrag  ü b e r  d ie  w a h re n  

W irtschaftsve rhä l tn isse  in R ussland , Am 
Sonntag, den 18. Jänner um 11 Uhr vor
mittag hält Herr Rud Pornes im Gasthase 
des Herrn Kneffel in Güssing einen interes
santen Vortrag über die wahren Verhältnisse 
in Russland, zu welchem Vortrag die Be
völkerung von Güssing hiemit höflichst 
eingeladen wird,

N eusiedel am  See. Unvorsichtiges 
Handhaben der Pistole. Der 15 jährige S.H., 
Taglöhner aus Neusiedl, am See hat sich am
24. 12. 1930 durch eine Unvorsichtigkeit eine 
leichte Schussverletzung zugezogen, als er eine 
geladene Flaubertpistole unversichert in sei- 
Hosentasche verwahren. Die Pistole ging los 
und verletzte ihn an der inneren Seite des 
rechten Oberschenkels, Da der 15-jährige 
die Verletzung aber verheimlichte, konnte 
die Wunde nicht fachgemäss behandelt wer
den und sein Zustand verschlechterte sich 
derart, dass er am 27. Dezember in das 
Krankenhaus nach Kittsee überführt werden 
musste.

U rb e rsd o rf .  Fürst Ignaz, ledig, 23 
Jahre alt, ist in Urbersdosf am 8. Jänner 
beim Schweineschlachten an iierzschlag plöt
zlich gestorben.

Schützen  am G birge. Einbruchsdieb
stahl. Am 4. Jänner wurde um Mitternacht 
in die vom Bezirksgericht Eisenstadt ver
siegelte Wohnung des derzeit beim Landes
gericht in Haft befindlichen Johann Schuh 
eingebrochen und kleinere Gegenstände im 
Werte von ungefähr 100 S entwendet. Aus
serdem erleidet die Gemeinde Schützen am 
Gebirge durch die Zertrümmerung der Fens
ter, durch die der Dieb in die Wohnung 
einstieg, einen Schaden von beiläufig S 50- 
Die sofort eingeleiteten Erhebungen führten 
zur Ermittlung des Täters, der in der Per
son des Häuslers Peter Salzer verhaftet und 
dem Bezirksgericht in Eisenstadt eingeliefert 
wurde.

Leithaprodersdorf. Leichtes Erdbe
ben. In den Gemeinden Leithaprodersdorf, 
Loretto und Stotzing wurde am Morgen 
des 1. Jänner gegen 5 Uhr 30 Minuten für 
ganz kuize Zeit ein mässig starkes Erdbe
ben verspürt. Sachschäden sind keine zu 
verzeichnen.

Königsdorf, Ein schleht geratener 
Sohn. Der Taglöhner J. S. aus Limbach 
drang am 24. Dezember um Mitternacht 
im angeheiterten Zustande gewaltsam in die 
elterliche Wohnung in Königsdorf ein. Er 
ging mit offenem Taschenmesser gegen seine 
im Bette liegenden Eltern los, um so mit 
G-walt eine Forderung von S 40 .--  und 
einen angeblich versprochenen Vorschuss 
auf sein Erbteil durchzusetzen, Ais ihm dies 
seine Eltern verweigerten misshandelte er 
sie tätlich mit dem Messerhafte, so dass die 
Eltern flüchten mussten. Da der Sohn sie 
an ihrem Leben bedrohte, erstatteten sie 
am 29. Dezember die Anzeige ; früher wagten 
sie es aus Angst vor dem Sohn nicht zu 
tun. J. S. wurde sofort wegen schwerer 
Körperverletzung, die Eltern hatten sich ein 
ärztliches Zeugnis ausstellen lassen, wegen 
Hausfriedensbruches und gefährlicher Dro
hung, verhaftet und dem Bezirksgerichte 
Jennersdorf eingeliefert.

Ein W üstling verhaftet. Am 3. Jänner 
1931 wurde der Besitzer Stefan Kutasy in 
Oberwarth, welcher mit seiner 27jährigen 
Stieftochter seit ihrem 11. Lebensjahr intim 
verkehrte und weichem Verhältnis bereits ein 
Kind entspross, verhaftet und dem Bezirks
gericht in Oberwarth eingeliefert. Kutasy 
wollte seine Stieftochter zwingen, das Ver
hältnis mit ihrem Bräutigam zu lösen und 
mit ihm den intimen Verkehr weiter zu pflegen.

Ein präm ierter burgenländischer  
W ein auf der P ariser W einausstelluug. 
Kürzlieh erhielt der Aussteller Andreas Kern 
auf der VII. Pariser Weinausstellung für sei
nen vorzüglichen Oggauer Wein den Grand 
Prix de Paris mit der goldenen Medaille 
und das Ehrenkreuz am französischen Bande.

Das christl. H eim  für erwerbstätige 
Frauen und Mädchen in Wien XVIII. Schul- 
gasse 45 eröffnet am 1. Februar 1931 einen
3 monatigen Tages und Abend Kochkurs. 
Mit dem niedrigen Pensionspreis von S 160.- 
in dem Wohnung und Unterricht inbegriffen 
ist, hat das Sofienheim eine neue Beachtens
werte Leistung vollbracht die sicher in der 
Öffentlichkeit den entsprechenden Wiederhall 
finden wird. Es sei noch darauf verwiesen 
dass das Sofienheim über helle, luftige Schlaf« 
räume über Bade und Waschgelegenheiten, 
Musik uud Studierzimmer, Krankenzimmer 
und über einen netten Hausgarten verfügt
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Der Kochunterricht wird von einer staatlich 
geprüften, bewährten Lehrkraft abgehalten 
berücksichtigt einfache und feine Küche, 
Einkochen, Anrichten Tischdecken, Servieren 
und Krankenkost. Die Schülerinnen haben 
ausserdem Gelegenheit Musik und Sprach
unterricht im Heim selbst zu nehmen. Aus
serdem bietet das Heim Studentinnen, Schüle- 
rinn en, Lehrerinnen und Erzieherinnen als 

auch durchreisenden Damen stets freundliche 
Aufnahme. Prospekte werden über Verlangen 
zugesendet.

D as „ B u rg e n la n d “ e rschein t n ich t  
m ehr .  Die Wochenzeitung,„Das Burgenland“ 
herausgegeben von der Buchdruckerei Hirschl 
und Österreicher in Eisenstadt hat mit 4. 
Jänner 1931 sein Erscheinen eingestellt.

S k i s p o r t .  Diejenigen, die für Ski In
teresse haben, wollen sich bei der Vereins
leitung des Güssinger Sportvereines meiden, 
Die Teilnahme ist für jederman frei und der 
Unterricht’ unentgeltlich,

S te llenaussch re ibung . Beim Bezirks
gerichte Güssing gelangen eine oder mehrere 
Stellen des Fachdienstes in der Gerichts
kanzlei (Verwendungsgruppe7) zur Besetzung. 
Die Bewerbung ist auf Bundesangestellte 
eingeschränkt, welche die Grundbuchsführer
prüfung abgelegt haben und falls sie 
nicht schon in der Verwendungsgruppe 7 
stehen, Mittelschulstudien oder die Ersatz
prüfung und ausserdem die erste Kanziei- 
und dieGrundbuchsführerprüfung nachweisen 
können. Die eigenhändig geschriebenen und 
gehörig belegten Gesuche sind im Dienst
wege bis 20. Jänner 1931 beim Präsidium 
des Landesgerichtes für Zivilrechtssachen 
Wien einzubringen.

G a t te n d o r f .  Verunglückt. Am 23. De
zember 1930 glitt der 50-jährige Taglöhner 
Franz Pinz aus Gattendorf am Heimweg von 
seinem Arbeitsort Friedrichshof bei der Station 
Gattendorf—Ausweiche auf dem durch
weichten Boden aus, wobei er sich eine 
Rippenquettschung zuzog. Der Verunglückte 
musste mit der Bahn nach Parndorf, um 
ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er 
befindet sich in häuslicher Pflege und auf 
dem Wege der Besserung.

— P a m h a g e n .  Brand. Am 6. Jänner 
brach gegen 18 Uhr abends in der Scheune 
des Landwirtes Georg Ander aus bisher 
unbekannter Ursache ein Feuer aus, das 
auf die angrenzenden Scheunen Übergriff, 
so dass diese samt deu darin verwahrten 
Futtervorräten, Fahrnissen und landwirtschaft
lichen Maschinen ein Raub der Flammen 
wurden.

W allern . Einbruchdiebstahl. Am Nach
mittag des 31. Dez. 1930 wurde in der 
Ortsspfarrkirche in Wallern eine versperrte 
Blechsparbüchse, die neben der Krippe für 
Opferzwecke aufgestellt war, mit Gewalt er
brochen und ihres Inhaltes beraubt. Die einge
leiteten Erhebungen haben zur Aufklärung 
des Falles geführt. Es wurde der jugendliche 
Landarbeiterssohn J. S. als Täter ermittelt 
und dem Bezirksgericht in Neusiedl am See 
angezeigt.

Hornstein. Verhaftung eines Betrügers. 
Am 2. Jänner 1931 wurde in der Ortsgemeinde 
Hornstein der vom Bezirksgericht Taxenbach 
in Salzburg wegen Betruges gesuchte Zim
mermann Franz Hadbenwallner ausgeforscht, 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Eisenstadt 
überstellt.

Theater Güssing Im Kino. Samstag, den 
17. Jänner nachmittag 3 Uhrgrosse Kinder-Vorstellung 
„Rotkäppchen,,. Abends <149 Uhr die Meisteroperette 
Eplers: „Hannigeht tanzen“. Sonntag, den 18. Jänner 
abends * 1*9 Uhr „So küsst nur eine.Wienerin“. Dienstag, 
den 20. Jänner abends H<9 Uhr Volksstückabend An
zengrubers „Der Pfarrer v. Kirchfeld". Donnerstag» 
den 22. Jänner abends *l49 Uhr Schnitzlers Sensa
tionsdrama „Libelei“.

Ein Zigeuner als Fahrraddieb ver
haftet. Am 5. Jänner wurde vom Gendar
merieposten Pinkafeld der wiederholt vorbe
strafte Zigeuner Franz Karoly aus Schrei
bersdorf wegen Fahrraddiebstahl verhaftet 
und dem [Bezirksgericht in Oberwarth ein
geliefert.

Verhaftung gew alttä tiger  Bettler.
Am 7. Jänner wurden vom Gendarmerieposten 
Oberwarth die;Hilfsarbeiter Johann Lammer 
und Josef Kaltenbacher aus Steiermark wegen 
Betteins von Haus zu Haus in Oberwarth, 
wobei sie sich äusserst frech Und gewalttäig 
benahmen,'verhaftet und dem Bezirksgericht 
in Oberwarth eingeliefert. Die Genannten, 
welche notorische Landstreicher und Bettler 
sind, äusserten sich gegenüber dem dienst
habenden Gendarmeribeamten, dass sie nun 
wieder für eine Zeit gratis Unterkunft und 
Kost erhalten und somit den Sorgen des 
Alltags enthoben sind.

B etru g  an österreichischen Sparern  
in Amerika. Die New-Yorker Polizei soll» 
wie gemeldet wird, grossen Schwindeleien 
mit Wertpapieren auf die Spur gekommen 
sein, durch die zahlreiche deutsche und öster
reichische Sparer um etwa 156.000 Dollar 
geschädigt wordnn seien.

Krieserdenkmalball 
in Güssing.

Das Kriegerdenkmaikomitee veranstaltet 
am 15. Feber 1931 zugunsten des Krieger- 
denkmalfondes einen Ball. Näheres wird durch 
diese Zeitung und die Einladungen bekannt
gegeben. Alle Vereine sowie die Herren Gast
wirte in Güssing werden gebeten, am 15. Feber 
1931 keine Unterhaltungen zu veranstalten.

Das Kriegerdenkmalkomitee.

An unsere geehrten Abonnenten i
U nserer vorigen Nummer haben w ir P ost

erlagscheine beigelegt uud bitten w ir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen^ Erlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das d ritte  und vierte V ierteljahr 1929, sowie 
für das e rs te  V ierteljahr 1930, welche 4 50 S 
beträg t, zu verwenden. Gleichzeitig ersuchen 
w ir diejenigen unserer geehrten  Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jah r 1929 noch n ic h t  beglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden B etrag  ein
zusenden, dam it in der Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung eintrete.

Die Verwaltung4

Faschingskalender.
G üssing Der freiw. Feuerwehrverein 

Güssing veranstaltet Sonntag, den 1. Feber 
1931 im Gasthause des Herrn Josef Loikits 
seinen Vereinsball. Eintritt pro Person 150 
Schilling. Beginn um 7 Uhr abends. Die 
Musik besorgt eine beliebte Kapelle. Über
zahlungen werden dankend angenommen Und 
zur Anschaffung von Löschrequisiten durch
geführt.

Gtissirig. Der Bildungs- und Gesellig
keitsverein der Gewerbegehilfen von Güssig 
und Umgebung veranstaltet Samstag, den
17. Jänner 1931 im Hotel Kneffel in Güssing 
sein diesjähriges Masken-Ball. Eintritt per 
Person S l -50 Aufzug der Masken 8 Uhr 
abends. Die Musik besorgt eine erstklassige 
Zigeunerkapelle.

Rauchwart. Der freiw. Feuerwehrve
rein in Ranchwart veranstaltet Sonntag, den
18. Jänner 1931 im Gasthause des Herrn 
Johann Murlasits einen Feuerwehrball Eintritt 
pro Person 1 Schilling. Beginn um 7*7 Uhr 
abends.

Tobaj. Die Gastwirtschaft Karners 
in Tobaj veranstaltet Sonntag, den 18. Jän
ner 1931 in ihren sämtlichen Gasthausloka
litäten einen gemütlichen Gesellschaftsball 
Beginn um 6 Uhr abends. Eintritt frei. Die 
Musik besorgt eine beliebte Kapelle.

H eim atschutzverband Burgenlandi 
Die Ortsgruppe von Neustift bei Güssing 
veranstaltet am Sonntag, den 25. Jänner 1931 
im Gasthause des Herrn Josef Niklesz(Pächter 
Johann Stimpf) zu Gunsten der Orstgruppe 
ein Tanzkränzchen. Eintritt pro Person 80 
Groschen. Beginn 6 Uhr abends.

— Neuberg. Der Invalidenverein von 
Neuberg veranstaltet Sonntag, den 18. Jänner 
1931 im Gasthause des Herrn Hermann Kra
mer einen Invalidenball. Beginn um 7 Uhr 
abends. Eintritt frei.

St. Michael. Der freiw. Feuerwehrve
rein St. Michael veranstaltet am 1. Feber 
1931 in Josef Freislinger’s Gasthaus ein 
Vereins-Ball. Anfang 7 Uhr abends. Eintritt 
pro Person Schilling.

Stegersbach. Einladung zu dem am 
Sonntag, den 25. Jänner 1931 im Gasthause 
des Herrn Johann Wukowits in Stegersbach 
(Schorder) stattfindenden Burschen-Ball. Ein
tritt pro Person 1 Schilling. Beginn 6 Uhr 
abends.

Akadem iker-K ränzchen in Ober
schützen. W ie bereits berichtet, findet am 
31. Jänner 1031 das unter dem Ehrenschutze 
des Herrn Bezirkshauptmann Oberregierungs
rat Hermann Alzner stehende Akademiker 
Kränzchen der „Vereinigung burgenländischer 
Hochscliiiler in Graz“ statt.

Die Kirchenverfolgungen in Russlaud.
H inrichtung zw eier Geistlicher.

Wie die Blätter melden, s ind  den Kir
chenverfolgungen in Sowjetrussland in der 
letzten Zeit zwei evangelische Geistliche 
zum Opfer gefallen. In Sm olensk soll der

U n e n t b e h r l ic h  is t  h e u te  s c h o n  üéSi
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P as to r  Schwalbe wegen angeblicher gegen 
revolutionärer Gesinnung erschossen worden 
sein. Das gleiche Schicksal erlitt auch Pastor 
Kaufmann, ein junger Geistlicher aus dem 
Nordkaukasus.

Ein italienisches Dorf durch einen 
Felssturz verschüttet.

Ein Weiler in der Nähe des Industrie
städtchens Lecco am südöstlichen Arm des 
Comosees wurde durch einen Felssturz ver
schüttet. Von einer steilen Bergwand des 
Monte Martino östlich von Lecco lösten sich 
plötzlich gewaltige Felsblöcke los und stürzten 
auf die Häusergruppe am Fuss des Abhanges, 
die den Weiler Case Verdi bilden. Unter 
den gewaltigen Steinmassen wurden zwei 
Wohnhäuser vollständig begraben. Bisher 
wurden drei Leichen aus den Schuttmassen 
geborgen, doch sind sicherlich mehr Opfer 
zu beklagen, deren genaue Zahl noch nicht 
festgestellt ist. Polizei, Feuerwehr und Sani- 
tätsmannschaften arbeiten an der Aufräumung 
der Schuttmassen. Die Bevölkerung wurde 
wie von einem Erdbeben aufgeschreckt und 
in  grosse Panik versetzt.

Höllenmaschine in  Agramer Banuspalast.
Ein kom m unistisches Attentat.
Um 2. Jänner 1931 nachmittags explo

dierte am Eingang des Banuspalastes 
eine Höllenmaschine. Die Bompensplitter zer
trümmerten einige Fensterscheiben und rissen 
auch das Haupttor in Stücke. Verletzt wurde 
niemand, da die Beamtenschaft sich zu dieser 
Stunde nicht mehr in dem Palast befand und 
die Diener mit Reinigungsarbeiten im Innern 
des Gebäudes beschäftigt waren. Die Atten
täter haben die Höllenmaschine am Eingang 
des Palastes niedergelegt und sich unbemerkt 
entfernt.

Die bisherigen Nachforschungen haben 
ergeben, dass es sich um ein kommunistisches 
Attentat handeln dürfte, das sich, wie mit
geteilt wird, in die Reihe der von kommu
nistischer Seite für den Jänner 1931 angekün
digten Terrorakte einfügt.

Dramatische Oherschleslenreise Brunnings.
Schw ere Ausschreitungen und Tumulte. 
S teinbom bardem ents gegen  die A utos  
der Begleitpersonen. — Zusam m enstösse  

m it der Polizei.
Reichskanzler Dr. Brüning ist heute in 

Oppeln eingetroffen, von wo er eine Fahrt 
in die Industriegebiete unternahm. Nach der 
Ankunft des Reichskanzlers kam es zu einer 
ganzen Reihe von Zwischenfällen. Bei der 
Fahrt durch das Industriegebiet wurde der 
Reichskanzler auf mehrere Bahnhöfe von 
kommunistischen und nationalistischen De
monstranten empfangen. In Beuthen wurde 
ihm von einer vieltausendköpfigen Menschen
menge der Weg in die Stadt versperrt, so 
dass die Polizei mit der planken Waffe die 
Strassen säubern musste. Es wurde aber 
nur ein Automobil beschädigt und niemand 
verletzt. In Gleitz demonstrierten einige tau
send Eisenbahnarbeiter gegen den Direktor 
der Reichsbahnen Dorpmüller, der die Fahrt 
ebenfalls mitmachte. In Rosenberg wurde 
der Reichskanzler und seine Begleitung von 
nationalsozialistischen Demonstranten be
schimpft.

Burgenland. Matrikelbezirk Giissing

Eheaufgebot.
Ich verkünde, dass folgende zwei Per

sonen miteinander eine Ehe eingehen wollen, 
und zwar:

Bräutigam Braut

Fam ilien- und 
Vorname (allenfalls 
anderweitige nähere 

Bezeichnung)
Heuberger Beno Götzl Sofie

S ta n d ledig ledig

SteHung
(Beschäftigung) Fleischhauer Haushalt

Religion isr. isr.

G eburtsdaten  
(T ag , M onat, Jahr;, 

G eburtsort

24. April 1903 
Güssing

20. Oktober 1904 
St. Gotthard

W ohnort Güssing St. Gotthard

Fam ilien- und 
Vorname 

der Eltern

H euberger Samuel Götzl Karl
Fürst Malvin Mauthner Regina

Wer von irgend einem gesetzlichen 
Hindernis oder einem, die freie Einwilligung 
ausschliessenden Umstand Kenntnis hat, wird 
hiemit aufgefordert, dies entweder unmittel
bar bei mir oder im Weg des Bürgermeister
amts des Aushängeorts (beziehungsweise 
durch dessen Matrikelführer) anzumelden.

Dieses Aufgebot ist an folgenden Orten 
vorzunehmen und zwar:

Güssing, und „Güssinger Zeitung“. 
Güssing, am 5. Jänner 1931.
Der Matrikelführer: Hetfleisch.

unb un[ct)öne Sautfarbe Dcnoenbet man am be|ten bte itbntetg-roei&e. 
fettfreie C rem e I>eo<lor, tDeldjc b tn §änben unb bem (i>c[iájt 
jene matte 'Beifee oerleiíjt, bte bet oorneljmen Dame errcünidjt i f t  
ffirt belonberer Sottet! liegt au $  barin, baj; biefe un[id)tbaie matti 
Erente w u n b e m o l l  lü l j le n b  Ijei 3 u d r e f 3 b e r  S a u t  roirtt uttfc 
•Ieicfeeitig eine Boräüglidje Unterlage für 93uber ift. Der nad)(;a(figt 
Ibuft biefet Creme gleidjt einem tauftifdj gepflüdten grüi)Iingsitrau& 
oon S e ilten , SRaiglödSjen unb glieber, ofjne jenen berüchtigten 
aJtofdjusgerutf), ben bie oornebme SBelt Derabjdjeut — 'JSreis bei 
Sube S. 1 — unb S. 1.60, Die bajugeßorige ßeobor-Setfe S t0 £  
S. —JO. 3 n  allen (EöIorobont-SBettaufsiteHen ju  ftaben.

Stromstörung.
W egen dringender Instand

haltungsarbeiten bei der Ostburg 
ist Sonntag, den 18. Jänner die 
Elektro-Anlange von 8 Uhr bis 
14 Uhr stromlos.

6raf Paul flrasketich'sches 
Elektrowerk Güssing.

Ein Sctiuhmacherlehrlinfl
wird sofort aufgenom m en bet

Eduard Eberhardt, Schuhmacher, Büssing.

Lloyd Sabaudo
Genua

Gosnlich Line
Triest

mit Riesen Luxus- Bkflj f
Schiffen nach N G W "  T  O Í K

Express- und Eildienst, schnellste Verbindung nach
Expressverkehr

Südamerika
Auch E i n h e i t s d a m p f e r  III. Klasse.

Eiiverkeiir schiffen nach A u s t r a l i e n
Auf allen Schiffen modernste Einrichtung III. Klasse, zwei- und vierbettige Kabinen, 
Gesellschaftsräume, Kinovorstellungen, vorzügliche Verpflegung (zu den Hauptmahlzeiten

Tischwein.

Geschäftsführung t. d, Burgenland: Albin Guggenberger, Güssing, Hauptstrasse.

o h n e  Bsrpdtó.
oder bei knappen Mittel®

können Sie ein gutes 

Geschenk machen

l!Í .te r°U m % ad e n T ttr te n  “Sie d T eT T tetV  auch Vrst nach dem F est zah len . Sie bekam en a lso  diese, 
feine w ertvolle R om an-K assette  (rund 1850 S e iten -) ofopto B a r g o l d .  Das so llten  Sie sich nicht entgehen 
lassen  Denken Sie an d ie Freude, Oie Sie m it so lchen fesselnd geschriebenen Rom anen m achen 
können. Schicken Sie diesen  Zettel sofort an d ie nächste B ucnhandiung oder d irek t an den  V erlag.

Vom Adolf L user V e r la rs ,  WS*?n 5S, beste lle  ich :

a) Roman-Kassette (4 G anzleinenbände) gegen 5 M onatsra ten  von 5 S. Die erste Rate folgt 
durch E rlagschein — ist einzuzielien.

b) zunächst einen ausführlichen P ro sp ek t (kostenlos).
J

Nam e und B eru f:..............................................- ------- ---------------- ---- ------------- -----------------------------------------------

W ohnung:
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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 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
W ien, I., W eihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im In-, und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbpamten. — Keine Provision.

s Eine echt Vulkanfibre

mit echtem Lederdeckel

kostet nur 9 Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek 
Güssing.

Nur 18 Schilling! Nur 18 Schilling!
Sortiment

Bestehend aus 4 Sorten echten ungarischen 
Landesprodukten.
2 Stangen ungarische Salami 
hochprima qualität 2 Kilo
1 Streifen Debrecziner Paprika- 
ipeck Luftgetrocknet 1 Kilo
1 Packett Szegediner Eiertarhonya la 1 Kilo
1 Pakett 8zegediner Edelsüssen 
Rosenpaprika Spezialität V2 Kilo
Dieses alles zusammen versendet 
gegen Nachnahme, für bloss 18 

Schilling franco.

Emanuel Deutsch
Ungarische Landesprodukten-Export

Budapest, III., Miklós-tér 2

kotenbrtefe
in schöner Aus- 

üh ung empfehlen wir 
a l l e n  T a u f p a t e n  
PAPIERHANDLUNG 

BARTUNEK, Güssing.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND (SOLD
1 Silberkrone — — S —.47
1 Zweikronenstück — — „ — .94
1 Fünfkronenstück — — ” 2.49
1 Guldenstück — __ ” 1.20
1 Zweiguldenstück — — ” 2.54
1 Zehnkronen-Goldstück — ” 14.—
1 Zwanzigkronen-Goldstück ” 28.20

W ir ersuchen höflichst, die noch  
au sstän d igen  B e z u g s g e b ü h r e n u n s  
ehestens zu überw eisen.

In se ra te  in unse re m  B la tte  haben stets 
grössten und besten E r f o l g !

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
w erd en  schnell, geschmackwell 
u. billigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

ALENDER
1931

B. BARTUNEK, GÜSSING.

Gebe der P. T. Bevölkerung von 
Güssing und Umgebung bekannt, 

dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge 

und prima ausgesuchte

i r  Falzziegel -w
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,

Güssing.

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

H O L LA N D -A M E R IK A -L IN IE
Niet Amerika m  Kanada, Cuba m  Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLÄND: B. BARTUNEK GÜSSING.

k
111

icJcipiiiycraE! uwp verlmsanstalt

1 1  B Ä R . T U N E I K  I M
APftlNISTRATIOM PER «OSSIM

□ uyssm
;r ZE IT * Ä

I IE

HERSTElLUfetf W M  DlMKIKSORTEM JEPER M T ,  W IE: WERKE, ®R@- 
’O T S C M F ÍE i ,  TMEULEM,, K A TA lO fiE, PREISLISTEN,

. h e c m w m e ü i ,  o t t o t s  s o w h
PRUCKSORTEM IF0R VEREINS-, CESCKIEFTS“ TO P  P R I V A T « ™

H « « -

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n ta r a  u n d  A stur ias
22.000 Btto Toainengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kretzmann, Gasthof Gaál.

H rausgefcer, ii«en>ümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing;


