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Landwirte, Achtung!
Sommerwickenaktion.

Da infolge anhaltender grossen Dürre 
und des Mäuseschadens viele Kleeschläge 
aufgeackert und mit Sommerwicke bebaut 
werden müssen, wird durch die bgld. Land
wirtschaftskammer eine Sommerwickenaktion 
durchgeführt und den Beziehern Tragung 
der Bahnfracht und 10% des Saatgutpreises 
als Subvention gewährt.

Diese Aktion ist als Notstandsaktion 
zu betrachten und kommen daher nur Be
stellungen von jenen Gemeinden in Betracht, 
wo tatsächlich die Kleeschläge aus obigem 
Grunde aufgeackert und mit Sommerwicke 
bestellt werden müssen.

Die Bestellungen haben bis spätestens 
31. Jänner 1931 bei den zuständigen Ge
meindevorstehungen zu erfolgen.

Saatkartoffelvermittlongsaktion.
Die bgld. Landwirtschaftskammer führt 

auch im Frühjahr 1931 eine Saatkartoffel
vermittlungsaktion durch und zwar werden 
seitens der bgld. Landwirtschaftskammer 
die Bahnfrachtspesen getragen. Die Höhe 
einer weiteren Subvention wird erst nach 
Abschluss der Aktion von der bgld. Land

wirtschaftskammer festgesetzt und w ird  w ahr
scheinlich zwischen 10- und  2 0 %  des 
Einkaufspreises betragen.

Die Bestellungen vors Saatkartoffeln 
sind von seiten der Landwirte bis spätestens 
31. Jänner 1931 beim zuständigen G em einde
vorsteher zu machen.

Fotterrübensamenvermittlung.
Um den Anbau entsprechender Futter

rübensamensorten zu fördern, führt die bgld. 
Landwirtschaftskammer eine Futterrübensa
menvermittlung durch und zwar für folgende 
Sorten:

Friedrichswerter, Kirsches Ideal, Mamuth, 
Eggendorfer, Futterzuckerrübe.

Als Subvention werden 15—20%  des 
Saatgutpreises in Aussicht gestellt.

Anmeldungen zur Bestellung sind von 
den Landwirten bis spätestens 31. Jänner 
1931 bei den zuständigen Gemeindevor
stehungen zu machen.

\% Milliarden Lohnersparnis in Italien.
Der 1. Dezember gilt als der entschei- 

dendeTag für die fascistische Revalosierungs- 
politik nicht der bereits stabilisierten Lira, 
sondern des allg. Lebensstandsarts der ita
lienischen Nation. An der Spitze der Aktion

stehen nicht so sehr die etwa 600 Millionen 
Lire, die der Staat durch die Kürzung der 
Gehalte seiner Beamten erspart, als vielmehr 
die etwa anderthalb Milliarden Lire, die der  
Industrie durch die erfolgte Ermässigung 
der Arbeitslöhne zufliessen sollen. Die Indus
trien haben als Gegenleistung versprechen 
müssen, diese Mittel ausschliesslich zur In
tensivierung ihrer Betriebe zu verwenden und 
auch an eine Herabsetzung der Geschäfts
gewinne zu schreiten, nur um die italienische 
Industrie exportfähig zu machen. [Für das 
Inland wird als Ergebnis der Lohn-und Ge
haltskürzungen zunächst nur eine allgemeine 
Restriktion des Umsatzes zu erwarten sein, 
aber für den Export sollen die eingesparten 
anderthalb Milliarden eine Art von Export 
prämie darstellen, die die italienischen Pro
dukte auf den ausländischen Märkten wieder 
konkurrenzfähig machen sollen. Aus diesen 
Versprechungen und aus diesen Vorausse
tzungen leiten und die Organe der Arbeit
nehmer die Folgerung ab, d ass  man eine 
sofortige Besserung der italienischen Zah
lungsbilanz wird fühlen müssen und dass es 
jedenfalls völlig unverständlich sein würde, 
w enn etwa trotz dieses Lohnabbaues die 
Arbeitslosigkeit und die Entlassungen zu neh
men sollten. Ohne Zweifel wird dies der 
Prüfstein des ganzen Gebäudes für die fas
cistische Preispolitik sein.

Kukmirn.
(344.) Von P. GRATIAN LESER.

Die evang. K irchengem einde. Die
hiesige evang. Kirchengemeinde ist mit dem 
Vater der Reformation mit Martin Luther 
unzertrennlich verbunden, dessen Lehre seit 
dem Anschlag der 95 Ablassthesen gegen 
den Dominikaner Tetzel an der Schloss
kapelle von Wittenberg am 31. Oktober 
1517 sich in Sturmeseile über ganz Mittel
europa verbreitete und um das J. 1526 auch 
schon in Oststeiermark in verschiedenen 
Familien des Adels und in einem Teil der 
Geistlichkeit Eingang gefunden hatte, dage
gen Kaiser Ferdinand 1. im J. 1528 eine 
allgemeine Kirchenvisitation anordnete, der- 
zufolge Kommissäre alle Orte bereisten, die 
die vorgeladenen Geistlichen und Laien 
über den kath. Glauben befragten und Be
schwerden in Religionssachen entgegenge
nommen hatten. Um diese Zeit wird auch 
im heutigen Südburgenland die Reformation 
ihren Anfang genommen haben, was aus der 
nach der wahrscheinlichen Rückname der 
Kirche von den Protestanten in Deutsch-Kal
tenbrunn im J. 1531 stattgefundenen W ied e r
e inw eihe  derselben zu schliessen ist. Wie 
in Steiermark, so wird sich auch bei uns 
die neue Lehre immermehr verbreitet haben 
hauptsächlich seit dem in Güssing unter dem 
Freiherrn Balthasar Batthyány, vom J. 1576

Superindendent Stefan Beythe und um das 
J. 1585 sein Sohn Andreas mit mehreren 
protestantischen Geistlichen wirkten, noch 
mehr als zufolge des Dekretes Ferdinand II. 
vom 30. September 1598 viele Bürger ihres 
Glaubens wegen Steiermark verhessen und in 
die benachbarten Batthyánische Domänen, nach 
Kukmirn, D. Kaltenbrunn, Eltendorf u. a m. 
wanderten und hier unter dem Schutze des 
Freiheirn Franz Batthyány und seiner Ge
mahlin Eva Poppel von Lobkovits ansässig 
wurden. Zu deren Lebenszeit erreichte auf 
unseren Gebieten die Reformation ihre Blü
tenzeit, indem urkundlich ungefähr vom J. 
1613— 1634 sämtliche Pfarreien der Batth
yány, also auch Kukmirn mit evang. oder 
reformierten Geistlichen besetzt waren. (Vgl. 
meine 327—328. Folge. Die evang. Kirchen
gemeinde in D. Kaltenbrunn.) Der erste be
kannte Geistliche der hiesigen evang. Kir
chengemeinde war Daniel Mumenius, der 
als solcher an der Synode der Reformierten 
in Szécsény am H — 12. November 1613 
teilnahm und dort für die Spendung des 
Abendmahles mit Hostie eintrat. (Payr. A 
dunántuli ev. egyházk. története Sopron 1924 
I. Köt. 207. 1 ) Auf der Synode zu Szent 
Lörinz am 1—3. Novemb. 1618 schritt man 
zur Organisation der übernommenen Pfarreien 
in dem die Orte: St. Nikolaus in Güssing 
(weil dieses Gebiet noch zu Güssing gehörte) 
Csákány, Szent Péter, Szent Mihály, (Rába-

szenimihály). St. Michael bei Güssing. Ge
rersdorf, Oberradling zum hl. Emmerich, 
Heiligenkreuz, Zahling, Kaltenbrunn, Bocks
dorf und Kukmirn unter dem Senior Emme
rich Beythe, dem Sohne des Supperindenten 
Stefan Beythe, dem Seniorat ;von Güssing 
zugeteilt wurde. Auf dieser Synode wurde 
„Johann Kindl, ein Deutscher zum Diener 
der Kirche Kucsmer (so) ordiniert“ (Pokoly, 
Magyar protestáns egyhástörteneti adattár, 
Budapest, 1910. VIII, 20—22). Jedoch auf 
der zu Körmend am 24. Aug. 1619 abgehal
tenen Synode ist schon „der Minister von 
Kuczmer (so) Johann Szommeraor (Sommer
auer) als abwesend protokolliert“. (Ebendort 
S 51—53) Auf der Synode zu Körmend am 
16. Mai 1624 war der Kuckmerer Minister 
Joachim Horning anwesend“ (Pokoly, IX. 
60.) Am 13. Sept. 1625 verschied in Schlai- 
ning der mächtige Schutzherr der Reforma
tion Freiherr Franz Batthyány und hinterliess 
die Witwe Eva Poppel mit vier Kindern: 
Adam, Magdalena, Elisabeth und Barbara.

Adam trat im J. 1630 zur kath. Kirche 
zurück, nahm in der Wiener Hofburg am
3. Febr. 1632 eine Katholikin Aurora For- 
menlina zurFrauunderiiessam 9.Februar 1634 
den Befehl ergehen binnen 15 Tagen sämt
liche evang. und reformierte Geistliche seine 
Güter zu verlassen haben. (Lampe, História 
ecclesiae reformatae, 1738, Pag. 378) Im 
J. 1647 verordnete der Landtag, die auf
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M ODERNSTE 3. KLASSE VOR ZÜG LICH E VERPFLEGUNG

TISCHW EIN ZU  ALLEN MAHLZEITEN

A n m e l d u n g e n ,  F a h r k a r t e n ,  kostenlose A u s k ü n f t e

FRANZÖSISCHE LINIEN GU/TING
Kirchenplatz No 7. : : :  (Geschäftsführung: Dionys Kollár.)

Geschäfte werden als Luxusbetriebe bezeich
net, denen der Luxuscharakter ganz und 
gar fehle. Durch die jetzigen Massnahmen 
Breitners werden im Wiener Geschäftsleben 
Zustände geschaffen, die sich für niemanden 
erquicklich auswirken werden. Es müsse da
her gegen diese Massnamen schärfster Pro
test eingelegt werden. Stadtrat Kunschak 
kündigte schliesslich an, dass er in der 
nächsten Stadtsenatsitzung Anträge in bezug 
auf die Nahrungs- und Genussmittelabgabe 
stellen werde.

In seiner Erwiederung erklärte Stadtrat 
Breitner, dass der Spruch des Verfassungs
gerichtshofes in keiner Weise missachtet 
werde. Die Betriebe, die als Luxusbetriebe 
eingereiht wurden, seien im Vergleich zu der 
grossen Menge der übrigen Lokale als Luxus
betriebe anzusehen.

Die bisherigen Ergebnisse der italieni
schen Preissenkungsaktion.

Die begonnene Aktion für die Anglei
chung der Lebenskosten an den Wert der 
Lire hat bereits folgende mit dem heutigen 
Tag in Kraft tretende Ergebnisse erzielt: 
Herabsetzung der Mietzinse für Wohnungen 
und Geschäftslokale um 10 Prozent, Herab
setzung der Autobus- und Strassenbahntarif 
um 10 Centesimi, Ermässigung der Eintritts
preise in den Theatern und Kinos um 10 
Prozent, Herabsetzung des Benzinpreises um 
um 10 Centisimi per Liter, Seit einigen Ta
gen sind bereits die Preise für Brot und 
Lebensmittel ermässigt. Die Honorare der 
freien Berufe sind ebenso wie die Preise für 
Arzneimittel herabgesetzt worden.

Kunschak protestiert!
Breitners G ew erbefeindlichkeit im Stadt

senat entlarvt.
Der Anschlag, den Stadtrat Breitner 

durch dieneuenEinreihungen indie Nahrungs
und Genussmittelabgabe gegen das Wiener 
Gastgewerbe führt, kam in der letzten ge
meinsamen Sitzung des Stadtsenats und des 
städtischen Finanzausschusses anlässlich der 
Beratung des Rechnungsabschlusses für das 
Jahr 1929 zur Sprache. Stadtrat Kunschak 
brachte Breitner in Errinerung, dass der Ver
fassungsgerichtshof die Nahrungs- und Ge
nussmittelabgabe im grossen und ganzen 
als verfassungswidrig erklärt hat. Eine Ein
reihung von Betrieben beziehungsweise eine 
Erhöhung der Abgabensätze, wie dies jetzt 
geschehen, sei daher völlig unzulässig. Eine 
Reihe von Betrieben werde durch diese un
erhörten Massnahmen vollständig ruinirt. Viel

Festsetzung des Einfuhrzolles für 
österreichisches Holz in Ungarn.
Ab 1. Jänner hat Ungain ö&lüneiciiisches 

Holz mit einem Einfuhrzoll beltgt. Füi 100 Kilo
gramm Hartholz-Scheiter sind 50 ung. Gold
heller (75 Groschen) zu entrichten. Dieser 
Betrag beträgt beim Raummeter S 4 .— 
Durch diese Massnahme wurden unsere 
Waldarbeiter, Fuhrleute und kleineren Holz
händler empfindlieh betroffen. Ungarn ver
sucht durch solche Massnahmen, scheinbar 
einer kommenden Revision der Handelsver
träge oder des Zolltarifes entgegenzuwirken, 
indem die Einfuhr österreichischer Waren 
erschwert wird.

Wir Österreicher sind da wie immer 
viel zu weitherzig. Zum Beispiel wird sei, 
August 1930 ungarische Gerste, die mit 
Anilinfarbe vergällt wird und für Futterzwecket 
(auch für Anbauzwecke) Verwendung findet, 
zollfrei behandelt. Obdamitunserer bedrängten 
Landwirtschaft geholfen wird, ist zweifelhaft. 
Jedenfalls aber der ungarischen Getreide-

den Kirchenäckern gestandene alte Kirche 
den Katholiken zurückzugeben. Trotzdem 
wurden hieher evang. Geistliche versetzt, im 
J. 1654 Georg Schiller, 1666 Andreas Lanius 
(Fleischhauer) und 1667ChristophorusRichter. 
(Payr, S. 208.) „Im J. 1661 war Kukmirn 
dem Vice-Seniorat des M. Daniel Klesch, 
des deutschen Dieners der Kirche von Güns“ 
zugeteilt. (Stromp, Magyar protestáns egyht- I 
adattár IV. 1905, 95.)

Der Landtag von Ödenburg nahm im 
J, 1681 den Protestanten in Eisenburger 
Komitat von 98 Kirchen 96 weg und liess ! 
ihnen nur zwei sogenannte Artikularkirchen 
und zwar eine in Nemes Csoó bei Güns, 
eine andere in Nemes Dömölk, (Vasvármegye 
története, 1898. 53. oldal)

Nach dem Geistlichen Richter blieb die 
evang. Kultusgemeinde ohne Kirche, Schule 
und Seelsorger. Da fühlte sie wie noch nie 
den vollen und tiefen Sinn der Worte Christi: 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, son
dern von jedem Worte, das aus dem Munde 
Gottes kommt. Um ihren Hunger und Durst 
nach dem Götllichen und Übernatürlichen 
zu stillen, hielt sie Hausgottesdienste und 
nährte ihre religiöse Seele durch das Lesen 
der Bibel, des Sendbriefes und der Predigt
bücher. Um wenigstens einmal im Jahre von 
den Lippen eines evang. Seelsorgers das 
lebendige Wort Gottes zu hören und das 
Abendmahl zu gemessen, scheuten viele nicht

den langen Weg nach Nemes Csoó. Dieser 
drückende Zustand währte bis zum Jahre»
1781, als Kaiser Josef IÍ. durch sein Toleranz
patent den Evangelischen die Religionsfreiheit 
und damit die Erlaubnis gab, in allen Ge
meinden, wo 100 Familien sich befinden, 
ein Bethaus und eine Schule zu erbauen' 
Seelsorger und Lehrer zu berufen. Mit Freu
den nahm die Gemeinde Kenntnis von dem 
kaiserlichen Patent und traf sofort alle An
stalten, um sich mit allen zum Gottesdienst 
nötigen'Einrichtungen zu versehen. Nachdem 
die Kirchengemeinde von der k. k. Kanzlei, 
Wien, im J. 1783 die Kirchenfreiheit erhielt, 
besetzte sie die ungefähr 710 Jahre leere 
Seelsorgerstelle im Sept. desselben Jahres 
mit dem Geistlichen Johann Schmidag und 
erhob sie nach Einverleibung der Tochter
gemeinden; Zalhing, Neusiedl. Limbach, 
D. Kaltenbrunn, Rohr, Neustift, Tobaj und 
D. Tschantschendorf zur Mutterkirche, wo 
am 30. Juni 1784 der Grundstein zum heu
tigen Gotteshaus gelegt und dasselbe am 3. 
Dezember 1786 seiner hehren Bestimmung 
gewidmet wurde. Im J. 1811 wurde der Bau 
des Kirchenturmes in Angriff genommen, 
1813 zu Ende geführt und mit 2 Glocken 
versehen. Im Jahre 1833 wurde das neue 
Pfarrhaus fertiggestellt.

Seit der neuen Errichtung der evang. 
Kirchengemeinde wirkten hier folgeude Geist
liche-.Johann Schmidag von 1783—93; Johann

Andreas Hutter von 1793— 1810; Christian 
Wüstinger von 1810—28; Daniel Druglányi 
von 1828—32; Andreas Huber von 1832—66; 
Johann Fürst von 1866—78; Emanuel Ludwig 
von 1878—97 und Johann Rájter von 1897 
bis heute.

Die evang. Volksschule. Laut der kath. 
kanon. Visitation vom J. 1698 besass die 
evang. Kirchengemeinde einen Ludirektor, der 
anfangs mehr einem Organisten oder Kantor 
wird entsprochen haben, der aber nach der 
Errichtung der Schule zugleich den Lehrer
dienst versah. Ob jener Ludirektor im Orte. 
Vorgänger und Nachfolger gehabt habe, ist 
urkunndlich nicht nachzuweisen, wohl aber 
anzunehmen, dass die Kultusgemeinde wäh
rend des Besitzes der alten Kirche und 
nachher bei der Verrichtung des Privatgottes
dienstes ihre Ludirektores, Vorbeter und 
Vorsänger wird gehabt haben. Die evang. 
Volksschule besteht seit dem J. 1786. Der 
erste Lehrer war Martin Müller, ihm folgte 
Joh. Jakob Schwenk und dessen Nachfolger 
war Philipp Helleprandt. Im J. 1801 unter
richtete auch Johann Kozma. Von 1802—05 
wirkte Martin Mázary, von 1805 -  10 Johann 
Schock, von 1810— 16 noch einmal der erste 
Lehrer der Gemeinde Martin Müller, vom 
1816—24 Johann Brem. Während seiner Wir
kungszeit wurde im J. 1821 das neue Schul- 
haus fertiggestellt. Von 1824—70 war Michael 
Kappel der Lehrer der Gemeinde. An seiner
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Bürste und R um pel sind abgetan- U nsere H aus
frauen haben es besser -  sie haben Persil. Sie brauchen 
nichts w eiter zu  tun, als sich die überaus einfache 
Persilm ethode zu eigen zu m achen:

Persil wird in k a l t e m  
Wasser aufgelöst

auf je 3 Eimer Wasser 
kommt 1 Paket Persil

die Wäsche wird einmal 
kurze Zeit gekocht

Das ist die rechte Art zu waschen. Wäsche und Kräfte bleiben geschont, Ihre Wäsche wird schöner und reiner, Sie waschen wirtschaftlidier
und empfinden Freude und Zufriedenheit.

ausfuhr. Eine Revision der bestehenden 
Handelsverträge ist eine unumgängliche Not
wendigkeit für unsere Wirtschaft.

Gerersdorf. Brand. Am 7. Jänner mor
gens 1 Uhr brach im Hause des Josef Hafner 
in den Bergen ein Feuer aus. Dasselbe wur
de gar bald in den Nachbarsgemeinden wahr
genommen und eiligst kamen die Wehren 
aus Rehgraben, Sulz und Kukmirn zur Hilfe. 
Sie scheuten den fürchterlichen Weg nicht, 
der zum Brandplatz führte und fuhren mit 
ihren Spritzen über Stock und Stein, um 
so schnell als möglich helfen zu können. 
Die Gerersdorfer Spritze stand verlassen vor 
dem Rüsthause und wartete vergebens auf 
Bespannung. Trotzdem der Brandplatz kaum 
eine halbe Stunde entfernt war, scheuten 
die Pferdebesitzer den Weg und überliessen 
den Unglücklichen,der nicht einmal versichert 
war, seinem Schicksal. Eiu Teil der Orts
feuerwehr erschien wohl, doch was konnten 
sie ohne Requisiten tun 1 Sie mussten untä
tig zusehen, wie das Feuer Stall, Scheune 
und auch einen Teil des Wohnhauses lustig 
verzerrte. Es ist nur zu bedauern, dass es 
Menschen gibt die ruhig zusehen können, 
wie die sauererworbene Habe ihrer Mitmen-

Seite wirkte seit 1859 sein Sohn Ferdinand 
Kappel, der nach dem Tode seines Vaters 
von 1870—75 alleiu das Schulamt versah. 
Am 20. August 1874 wurde der Grundstein 
zu einem neuen Schulgebäude gelegt, welches 
am 5. Dez. 1875 auch feierlichst eingeweiht 
wurde. Nun wurde die bisherige einklassige 
Volksschule in eine zweiklassige umgestaltet, 
an welcher Ferdinand Kappel als Lehrer der 
Oberklasse bis 1. Sept. 1903 wirkte, wo er dann 
in den Ruhestand trat. Zum Lehrer der Unter
klasse wurde am 1. Jänner 1876 Johann Hahn 
berufen, der später seinen Namen auf Hanvai 
änderte. Er wirkte bis 1. Sept. 1903 an der 
Unterklasse und hernach bis 1. Sept. 1912 
an der Oberklasse Als Lehrer der Unterklasse 
wirkte seit 15. Nov. 1903 Lehrer Josef Karner, 
demachder Pensionierung des Lehrers Hanvai 
am 1. Sept. 1912 zum Lehrer der Oberklasse 
erwählt wurde. An seine Stelle wurde Michael 
Nothnagel gewählt. DiebeidenLetztgenannten 
wirken derzeit noch immer. Im J. 1930 wurde 
die III Lehrstelle systemisiert und mit Lehrer 
lEduard Karner besetzt.

sehen ein Raub der Flammen wird, die nicht 
aus eigenem Antrieb, sondern erst gezwun
gen ihrem Nächsten Hilfe leisten. — Laut 
Gesetz von 15, Jänner 1926 § 11 sind alle

Lehrer Jo se f R ankl erzäh lt;

"Seit meine Bilden und Mtädeln 
zu Hans ihren K attaiiier 
kriegen, sind sie nicht mehr 
so müd, sondern passen auf 
in der Schule.

lind idi- idi trink ihn 
ja sdion lang!”

Pferdebesitzer verpflichtet, die zur Bespan
nung der Feuerwehrgeräte nötigen Pferde 
beizustellen. Eine Verweigerung unterliegt 
der Bestrafung. Hoffentlich hat das Kom
mando seine Pflicht getan und die säumigen 
Pferdebesitzer bei der Bezirkshauptmann- 
8chaft angezeigt, damit sie ihre wohlverdien
te Strafe bekommen mögen.

Güssing. Der Obstbauverein Güssing 
und Umgebung wird am 25. Jänner 1931 
Sonntag Vormittag 10 Uhr in der Bürgerschule 
seine Jahresversammlung abhalten, wozu alle 
Mitglieder und Obstbaufreunde eingeladen 
werden.

K ro tte n d o r f . Adolf Zinky Gastwirt in 
Krottendorf veranstaltet Sonntag, den 8. Feber 
1931 in seinen sämtlichen Gasthauslokali
täten einen gemütlichen Bürgerball. Beginn 
um 6 Uhr abends. Eintritt 80 Groschen uud 
Steuer.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Qfissinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Einladung.
Die Herren Ausschussmitglieder des Bez. 

Güssing werden ersucht zu der am Sonntag, 
den 1. Feber 1931 Vormittag 7*10 Uhr in 
St. Michael, Gasthaus Zarka abzuhaltenden 
Ausschuss-Sitzung zu erscheinen.

Gegenstand:
1. Überprüfung der Jahresrechnung

pro 1930
2. Referat des technischen Leiters.
3. Verteilungsplan pro 1930.
4. Bestimmung der Zeit zur Abhaltung 

des Bez, Feuerwehrtages.
5. Eventuelle Antragstellung zur Neu

wahl der Bez. Verb. Funktionäre.
6. Freie Anträge.
Stegersbach, am 19. Jänner 1931

Johann Wagner Karl Kaiser
Obmann. Bez. Inspektor.

Kundmachung.
Die Einzahlung der Feuerwehr-Bezirks- 

Verbandsbeiträge pro 1930 war in allen Ge
meinden des Bezikes bis 31. Dezember 
befristet und sind die diesbezüglichen Er
lagscheine bereits anfangs Dezember 1930 
allen Herren Kreissekretären zur Ausfolgung 
zugekommen.

Nachdem bis zum heutigen Tage sämt
liche Gemeinden des Kreissekretariats Eberau 
und Tobaj (ausgenommen Kroat Ehrensdorf) 
weiters auch die Gemeinde Höll diese Bei
träge nicht eingezahlt haben, werden die 
Feuerwehrkommandanten dieser Gemeinden 
aufgefordert, die Einzahlung bei ihren Bürger
meistern zu beschleinigen. Die Gemeinden 
Limbach und Neusiedl haben anstatt 6  S 
Beitrag nur 4 S bezahlt weshalb die Diffe
renz nachzuzahlen ist.

Gleichzeitig werden alle Freiw. Vereins
leitungen aufgefordert, die rückständigeJAbon- 
nomentsgebühr der „Güssinger Zeitung“ auch 
unverzüglich zu begleichen.

Güssing, am 20. Jänner 1931.
E. Schwarz.
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Erscheint jeden Monat 1 NACHRICHTEN AUS | Annonzen laut Preistarif

STEGERSBAGH UND I M G
(SRATISNUMMER PER MITGLIEDER PES CHRISTLICNSOZIALEN ORTSVEREINES STE6ERSBÄCN.

Vollversammlung des Vereines 
„Katholisches Vereinshaus“ .

Montag, den 8. Dezember 1930 fand 
im Schulhause die III. Vollversammlung des 
Vereines „Katholisches Vereinshaus“ Stegers
bach unter recht zahlreicher Beteiligung der 
Bevölkerung statt. Obmann Josef Hochleitner 
eröffnete in einer schwungvollen Rede die 
Versammlung und erstattete den umfang
reichen Tätigkeitsbericht, woraus zu ersehen 
ist, dass der Verein auch im verflossenen 
Jahre wieder mit einem grossen Schritt seinem 
hohen Ziele näher gerückt ist. Es wurde 
ganzes Jahr fleissig gesammelt, gearbeitet, 
eine Tombola und eine Theater-Vorstellung 
wurde zu Gunsten des Vereines durchgeführt, 
so, dass sich das Vermögen des Vereines 
wieder um 2186.48 Schilling auf den statt
lichen Betrag von 6612.57 Schilling erhöht 
hat. Es besteht daher schon die wohlbe
gründete Hoffnung, dass wir in absehbarer 
Zeit den Bau eines Vereinshauses in Angriff 
nehmen werden können.

Bei der nun erfolgten Neuwahl wurde 
abermals die bisherige Vereinsleitung ein
stimmig gewählt an der Spitze der Haupt
schullehrer Josef Hochleitner.

Nun hielten Kooperator Rudolf Sosta- 
rich und Nationalrat Wagner Vorträge, worin 
sie in trefflicher Wtise die Verwahrlosung 
der heutigen Jugend; besonders in der Ge
meinde Stegersbach und Umgebung, wo 
dé'r grösste Teil unserer Jugend schon früh
zeitig das Elternhaus verlässt und nach 
Wien in die Arbeit geht, macht die Ver
wahrlosung der Jugend erschreckende Fort
schritte. Wir müssen daher die schulent
wachsene Jugend in Vereine sammeln, ihnen 
ein trautes Heim verschaffen, wo sie von 
den verderblichen Einflüssen der heutigen 
Weh abgelenkt und im christlichen Sinne 
aufgeklärt und gebildet werden.

; Das Vereinshaus soll also eine christ
liche Erziehungsstätte unserer Jugend, ein 
christliches Volksbildungsheim ein christ
liches Kulturzentrum im edelsten Sinne des 
Wortes werden.

Unser Ziel ist also ein erhabenes, 
ideales Ziel. Und trotzdem werden wir von 
einem Teil der Bevölkerung missverstanden, 
und werden unserer Bewegung Schwierig
keiten bereitet. Doch die Bewegung schreitet 
unaufhaltsam Vorwärts und es besteht be
reits die Hoffnung, dass wir recht bald 
unser Vereinshaus unters Dach bringen 
werden.

f Die Versammlung, welche bis zu Ende 
in recht gehobener Stimmung verlief, wurde 
durch einen Lichtbildervortrag: „Das ewige 
Rom“ geschlossen.

Jahresversam m lung der Freiw. Feu
erwehr in  Stegersbach. Wie alljährlich 
hielt auch heuer der Feuerwehrverein am 6- 
Jänner seine Jahresversammlung; diesmal 
unter sehr reger Beteiligung der Mitglieder 
und Gönner. Obmann Johann Wagner sen. 
eröffnete die Versammlung, worauf die ver
schiedene Berichte vorgetragen wurden, wel
che alle eine recht erfreuliche Entwicklung 
des Vereines zeigen. Besonders hevorzuheben 
ist, dass die vom Vereine veranstaltete Welt- 
loterie, zwecks Anschaffung eines Mann
schaftsautos, mit einem Reingewinn von 
S 3200.— endete. Das Vereinhaus wurde 
mit einem Kostenaufwand von ca. S 4500.— 
adaptiert und einer rentableren Ausnützung 
zugeführt. Es folgten nun die Neuwahlen. 
Zum Vereinsobmann wurde abermals Johann 
Wagner sen., zum Obmannstellvertieter Lo
renz Radnetter einstimmig gewählt. Johann 
Janisch, der 34 Jahre an der Spitze des 
Vereines als Kommandant stand, hat mit 
Rücksicht auf sein vorgeschrittenes Alter auf 
seine Stelle verzichtet, worauf er von der 
Generalversammlung einstimmig als Ehren
hauptmann gewählt wurde. An seine Stelle 
wurde Adolf Neubauer zum Hauptmann und 
Josef Six zum Hauptmann-Stelivertreter, Karl 
Schneider, Lehrer, zum Schrieftführer gewählt 
Zu Schluss teilte Vereinsobmann Johann 
Wagner sen der Generalversammlung die 
freudige Nachricht mit, dass Bezuksins-pektoi 
Karl Kaiser das reicnsdeutsche Ehtenieichen 
für Feuerlöschwesen erhalten hat, und g ra
tulierte dem  so Ausgezeichneten im Namen 
des Vereines, worauf der Verein seinen In
spektor minutenlang begeistert feierte.

N ach sch u lu n g sk u rs  für M au re r  in 
S tege isbach . Die Industrielle Bezirkskom- 
mision in Eisenstadt veranstaltete in Stegers
bach einen Nachschulungskurs für Maurer, 
welcher am 12. Jänner von Professor Jung 
(Bundeslehranstalt Mödling) eröffnet wurde. 
Der Kurs wurde von 28 Maurern besucht. Die 
Gemeinde Stegersbach stellte ein entsprechen
des Lokal zur Verfügung. Vortragender war 
Herr Franz Böchheimer, Baumeister in Ste
gersbach.

S te g e r s b a c h .  Der Viehversicherungs
verein Stegersbach (Deutschgasse und Bergen) 
veranstaltet Sonntag, den 25. Jänner 1931 
im Gasthause des Herrn Johann Csar einen 
Vereinsball. Eintritt pro Person 1. Schilling. 
Beginn um 7 Uhr abends.

D. Ehrensdorf. Ignaz Pumm in D. 
Ehrensdorf veranstaltet Sonntag, den 25. 
Jänner 1931 in seinen sämtlichen Gasthaus
lokalitäten einen gemütlicheu Holzhackerball 
Beginn um 3 Uhr abends. Eintritt 1. Schil
ling.

Theater im Stadttheater Kino in Güssing.
Die Aufführungen der N. Ö. Kammerspiele 

stehen auf einem hohen künstlerischen Niveau, es 
muss einwandfrei gesagt werden, dass die Direktion 
über hervorragende Kunstkräfte verfügt. So möchten 
wir in zuerst auf die Operette „Wo die Lerche singt“ 
etwas näher eingehen und müssen in erster Linie 
die Primadonna Claudia Streitmann hervorheben. 
Ihre Stimme ist in allen Registern ausgeglichen, 
wohlklingend, ihr schauspielerisches Können steht 
auf einer sehr hohen Stufe. Nicht minder die erste 
Subrette Fini Kurt, die als Margit Verblüffendes 
leistete. Diesmal hatten wir Gelegenheit, den ersten 
jugendlichen Qesangkomiker, der sich das hiesige 
Publikum im Fluge eroberte, da er immer in jedem 
Stück das wir noch zu sehen bekommen eine uner
hörte darstellerische Wandlungsfähigkeit bewies, in 
einer ersten Tenorpartie, die er in letzter Minute 
übernahm zu bewundern, eine Aufgabe die er auf 
das Glänzendste löste. Der Senior des Ensembles 
ist der uns hier bestbekannte Viktor Gregori. Immer, 
die Lacher auf seiner Seite, versteht er es, seme 
Rollen aufs Glänzendste zu gestalften. Sein Spiel 
ist äusserst natürlich, man sieht die gute, alte Schule 
und wir freuen uns immer, ihn zu sehen. Die übrigen 
Herrschaften des Ensembles sind Herr Ernst Lindner 
und die Damen Paula Mendl und Hildegard Rücker. 
Herr Lindner ist ein äusserst talentierter Schauspieler, 
der bestimmt eine grosse Zukunft vor sich hat. Die 
beiden Damen passen sich immer dem Ganzen aufs 
Beste an. Dem Direktor Josef Hübel gebührt für 
seine unermüdliche Arbeit ein uneingeschränktes Lob 
und vollste Anerkennung! Wir wünschen für den 
Rest der Gastspiele, die mit 31. Jänner enden, noch 
viele ausverkaufte Häuser.

Wie uns aus der Direktionskanzlei mitgeteilt 
wird findet am Samstag den 24, Jänner die Meister
operette „Gräfin Mariza“ von E. Kálmán und am 
Sonntag, den 25. Jän. der Clau dieses Gastspieles die 
Weltberümte Operette „Ich hab mein Herz in Hei
delberg verloren“ bestimmt für uns in Güssing ein 
seltener Genuss statt. Für beide Operetten wurde 
der Liebling des Grazer Publikums der erste Ope
rettentenor Willy Agel gewonnen.

F a s c h i i n & s k a i i c a i c e r .
G üss ing  Der freiw reuerweh;verein 

Güssing veranstaltet Sonntag, den 1, Feber 
1931 im Gasihause des Herrn Josef Loikiis 
seinen Vereinsbail. Eintritt pro Person 1 50 
Schilling. Beginn um 7 Uhr abends Die 
Musik besorgt eine beliebte Kapelle. Über- 
zanlungen werden dankend angenommen und 
zur Anscnaffung von Löschrequisiten durch- 
geführt.

K riegerdenkm alball. Wie bereits be
kanntgegeben wurde, findet am 15- Feber 1931 
im Hotel Kneffel zugunsten des Kriegerdenk- 
malfondesein Ball statt. Der Ausschus ersucht 
nochmals sämtliche Herren Gastwirte und 
Vereine, an diesem Tage keine Unterhaltung 
zu veranstalten. Der Entree wurde so mini
mal festgestellt, dass der Ausschuss mit Recht 
erwarten kann, dass jeder Bürger unserer 
Stadt an dem Ball teilnehmen wird. Mit 
Rücksicht auf den wohltätigen Zweck, werden 
auch Überzahlungen dankend angenommen. 
Näheres wird mittels Plakate bekannlgegeben.

— Deutscher M ännergesangsverein  
Güssing. Der Deutsche Männergesangsverein 
Güssing gibt bekannt, dass der bereits ver
schoben „1. Vereinsabend“ unter allen Um
ständen am Faschingsdienstag, den 17. Feber 
1931 um 8 Uhr abends im Vereinslokale Gast
hof Fassmann stattfindet. Der Vereinsball 
wird, wie bereits verlautbart, am 7. Feber 
im Gasthof Fassmann abgehalten.

Jeder Landwirt in der Einschichl lobt die
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— E in  b e d e u ts a m e r  P a r t e i a u s t r i t t  
Prof Hanz Müller in Jena, der einst der Be
wegung der Schweiz, Konsumvereine grosse 
Dienste geleistet hat, ist kürzlich aus der 
sozialdemokratischen Partei Deutschland aus
getreten, „weil der Widerspruch zwischen 
der programmatischen religiösen Neutralität 
und der praktischen Bekämpfung von Reli
gion und Kirche und der Unterstützung der 
Freidenkerbewegung sich für einen religiösen 
Sozialisten bis zur Unerträglichkeit gesteigert 
habe.

U nserer heutigei» N u m m e r  haben 
wir einen Prospeckt der bekannten Buch- 
und Zeitschriftenhandlung Alfred Wagner, 
Wien, VII., Zieglergasse 6, I. betreffend die 
illustrierte Zeitschrift „Das kleine Fam ilien
b latt beigefügt. Diese beliebte Familienzeit
schritt erscheint bereits im 11. Jahrgang und 
bringt neben Romanen der bekanntesten 
Schriftsteller, hauswirtschaftliche und gesund
heitliche Plaudereien, Rätsel, Anekdoten usw. 
Trotz des reichen, anerkannt guten Inhaltes 
kostet ein Heft nur 35 g. Die Bestellung 
eines Jahresabonnements kann bestens em
pfohlen werden.

— Fünf-Groschen-Stücke. Als neue 
Münze sollen im Frühjahr Fünf-Groschen- 
Stücke in Umlauf gesetzt werden. Die aus 
Kupfer und Nickel hergestellte Münze ist 
wie das Zwei-Groschen-Stück. Die Münzen 
zu ein und zwei Groschen bleiben selbst
verständlich weiter im Umlauf.

Inzenhof. U nvorsichtiges H antieren  
m it W affen. In der Sylvesternacht hat der 
in lnzenhof wohnhafte Landarbeiter Karl Spi
taler mit einem Gewehr derart unvorsichtig 
herumgeschossen, dass die körperliche Sicher
heit dritter Personen höchst gefährdet wurde. 
Da Spitaler keinen Waffenpass besitzt, wurde 
ihm die Waffe abgenommen und ausserdem 
gegen ihn die Anzeige erstattet.

Du sollst nicht lügen!
Ein gosses Übel ist es, dass unsere 

jungen Burchen keine anständige Zeitung 
lesen, sonst könnte es nicht Vorkommen, 
dass sich diese Fälle jedes Jahr wiederholen. 
Wenn ein junger Bursche zum Militär gehen 
will, muss er sich vorerst assentieren lassen 
und dort wird er gefragt, ob er schon vor
bestraft ist. Nun gibt es solche ungeschickte 
Menschen die kleine Vorstrafen verschweigen 
obzwar ein jeder bei der Assentierung ge
fragt wird, ob er eine Strafe erhalten hat.

Es kommt ja vor, dass junge Leute 
wegen irgend einer Dummheit eine kleine 
Vorstrafe erhielten. Nun dies kostet ja auch 
nicht den Kopf, aber gesagt muss es,werden. 
Wegen solcher kleiner Strafen einer Unbe
sonnenheit oder Dummheit entsprossen, wird 
einer ja nicht zurückgestellt, allerdings darf 
die Strafe nicht wegen Diebstahl verhängt 
worden sein. Nun gibt es solche Burschen, 
die Glauben, wenn sie leugnen erfährt die 
Behörde nichts davon. Wozu haben wir 
denn eine Gendarmerie? Jede, auch die 
kleinste Strafe wird von der Gendarmei ie 
registriert und daran sollen die jungen Bur
schen denken, ehe sie etwas begehen.

Es möchte dies ein schlechter Soldat 
werden, der schon mit einer Lüge seine 
Laufbahn beginnt und darum soll stets die 
Wahrheit gesagt werden, denn hinter der 
LSge steh meistens auch gleich die Feigheit

Zuerst wird kaltlächelnd gelogen und 
dann kommt man zu dem Abgeordneten und 
derselbe soll die Suppe auslöffeln die sich 
der junge Bursche durch seine Lüge einge
brockt hat. Lügen haben meistens kurze 
Beine, zumal . wenn man auf einer Lüge 
seine Existens aufbauen will.

Mfillchar Zalmbelag
cntftelll bas Jdjönfte Slntlits. Ueblcr SWunbgcrad) roirlt abttogenb. 
Beibe S d pn lje itsftfjl«  »erben  griinblidn beieitigt oft (ctjon buri) ein. 
maliges t i lg e n  mii bet íjertltd) erfriídjenb [djmeáenben C h lo r o d o n t-  
Safjnpaftc. S ie  3äfine erhalten banaä) einen umuberoollen (Elfenbein* 
glons, audj an ben Seitenflä<$en, Befonbers Bei gleiäßeiiiger Be- 
nutjung ber bafür eigens tonftniierten C h lorod on t-Z ah n b lk rst*  
mit geäafjniem Sorjienfájnitt. gaulenbe Speijerefíe in ben 3«&n‘ 
arotfäjentäumen als Urfadie bes üblen ÜJiunbgeruájs merben grünbtüj) 
bamit befcitigt. Serfutfjen Sie es äunädjfi mit einer Xube ju 90 per., 
gro'Be Üiibe 1 40 S. C M orod on t-Z a liiifoü rste  für Samen 1.76 S. 
(roeidje Borjten), für Herren 1.75 S. (fjarte Sorften). 9 iu t eifjt in blaa* 
grüner Drigmaipadung mit ber 2tufjdj)tift „ C lilo ro d o n t“.  Ueberaff 
tu fjabt».

oaiiksagiing.
Ausserstande für die anlässlich 

des Ablebens meines lieben Ehe
gatten

Herr Johann Neubauer
bezeugten Beileidskundgebungen 
einzeln zu danken, spreche ich hie- 
mit auf diesem Wege hiefür meinen 
tiefstgefühlten Dank aus.

Dem geistlichen Herrn Senior 
Rayter aus Kukmirn sei an dieser 
Stelle für die kirchliche Einsegnung 
und die ergreifende Trauerrede, 
Herrn Julius Fischl aus Güssing 
für den Verstorbenen gehaltenen 
Nachruf, besonders und herzlichst 
gedankt.

Therese Neubauer, Strem.

Lloyd Sabaudo
Genua

i f :  Lehrmädchen
mit gutem Schulzeugnis, wohnhaft 
bei den Eltern, mit Verköstigung 
am Lehrplatz wird sogleich auf

genommen bei
Josef Amtmann, Kaufmann in GQssini.

Wir suchen
einen zuverlässigen Herrn für dessen Wohn
ort mit grösserem Umkreis sofort eine Liefer
stelle errichtet wird. Bewerber hätte unter 
Leitung der Direktion insbesondere die Waren
verteilung (kein Laden) in seiner Gegend 
zu besorgen. Beruf und Wohnort einerlei. 
Dauerndes Einkommen mindestens S 600.— 
monatlich. Offerten unter „M. B. 86“ an 
Annoncen-Exp. H aasensten & Vogler, 

W ien, I., Schulerstr. 11.

Expressverkehr Schiffen nachUS New-York
Express- und Eildienst, schnellste Verbindung nach

Südamerika
Jluch E i n h e i t s d  a jm p  f e r ll l .  Klasse

Australieniillforkohr mit neuesten Motor- 
L lIV ü l  n u l l !  schiffen nach _________________
Auf allen Schiffen modernste Einrichtung Ili. Klasse, zwei- und vierbettige Kabinen, 
Gesellschaftsräume, Kinovorstellungen, vorzügliche Verpflegung (zu den Hauptmahlzeiten

Tischwein.

Geschäftsführung f. d. Burgenlandi Albin Guggenberger, Güssing, Hauptstrasse.

ßmd&
oh n e  B a r g e ld
oder bei knappen Mittels

können Sie ein gutes

I  Geschenk in a dien
Diese p rächtigen  v ie r B ücher zw eier g roßer ö s terre ich ischer E rzäh ler (E rnst K ratzm qnn Erich 
Au'HTii M ayer) sind  ein proBartlges W eihnachtsgeschenk. Sie brauchen aoer n u r  . .  8  anzuzahlen  
u n í  können d ie  res tlichen  4 M onatsraten  von je 5 S an den nächsten 4 M onatsle tz ten  en trich ten .

um stünden  dürfen Sie die I. Ra!> auch erst nach dem t e s t  zah len , o ie bekam en also  d iese U n te r u m su m a tn  au rien  ra„ r r < 9 l t i . Da s s o lltcn  Sie sich  n ich t entgehen
-ssch rieb en en  R om anen m achen 

oder d irek t an  den  V erlag.

U nter Um stünden dürren Sie die I. Rat» auch erst nacn ueni «■ 
feine w ertvolle Ronian-K e s e t te  (rund 1S50 S ^ . - n )  o h n e  B a rg © W . DaksolU c 
uJc«n D enken Sie ; n d ie F ren d t, die Sie mit solchen fesselnd geschrie  

können. Schicken Sie diesen Z ettei sofort a n 'd ie  nächste B uchhandlung od

Vom A d o lf  L u s e r  V e r la g ,  V /iai» S 5 , beste lle  ich :

a ) R om ap-K assette (\ G anzleinenbände) gegen 5 M onatsra ten  von 5 S. Die erste Rate fo lg t 
durch Erlagschein  — ist einzuziehen.

b) zunächst einen  ausführlichen P rospek t (kostenlos).
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
Ober 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, 1., W eihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet Ko«ientose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Eine echt Vulkanfibre
H.

mit echtem Lederdeckel

kostet nur § Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek 
Güssing.

2 Kilo

Nur 18 S c h i l l i n g ! Nur 18 S c h i l l in g !
Sortiment

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

Schilling franco.

Emaoiuel Deutsch
Ungarische Landesprodukten-Export

Budapest, III., Miklós-tér 2

qfenbriefe
J T  in schöner Aus- 

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

BARTUNEK, Güssing.

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND 60LD
1 Silberkrone — — S
1 Zweikronenstück — —
1 Fünfkronenstück — —
1 Guldenstück — __ ”
1 Zweiguidenstück — —
1 Zehnkronen-GoMstück —
1 Zwanzigkronen-Goldstück

- . 4 7
—.94

2.49
1.20
2.54

14.—
28.20

W  ir e rsu c h e n  höflichst, d ie  noch 
a u s s tä n d ig e n  B e z u g s  ge b ü h r e n  u ns  
ehes tens  zu überw eisen .

In s e ra te  in unserem B la tte  haben stets 
q rösste n und besten E r f o lg !

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
w erden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

ALENDER
« , 1 9 3 1 b . !

B. BARTUNEK, GÜSSING.

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

dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
n erstklassiger Ausführung erzeuge 

und prima ausgesuchte

w  Falzziegel “vi
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte prima

U - . :  :
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,

Giissing.

N e u e r  Riesendampffer „ S T A  T E N D A  M .(*

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

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄNP: B. BARTUNEK ÖÜSSINÖ.

F i4 -

; t ä i t

Jau i

iUCHPiOCKE^II ONP ¥1

L l  ü ü T ö M f i
TOKIÓM PER áOSSIWáER ZEITUM

Ü S S 1 M I
in

IHÜEIRSTELLyiSd PRUKRS@RTEM JEPEGI M T ,  WIE:
SCHOREN, IEÖTSCÄIFTEIN], T ^ iE lL E M , K I T I U M ,  TOE1SUSTE1K!, 
iRW UFKfeFl, RICINliiWMEINI, C0UVERTS S0WSE ILLEM  » E M  
PRÖCKSORTOII F0IR ^EIREIMS“, <SESCW TS= O TP  P R im fiE B IW

• H « < -44-

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 Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kralzmane, Gasttiof Gaal.

Hu -uste .ie r ,  iisen.ümi-r, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.


