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Das Wort des Kanzlers!
Bundeskanzler Dr. Ender hat am 

letzten Sonntag in einer grossen Partei
versammlung in Dornbirn eine Rede 
gehalten in welcher er auf alle ob
schwebenden Fragen Bezug nahm und 
zu diesen den Standpunkt der Regie
rung klarlegte. Wir bringen aus dieser 
Rede nur jene zwei Kapitel, die auch 
für die Arbeiter von unmittelbarstem 
Interesse sind.

„Viele Heimwehrkreise haben daran 
gezweifelt, Österreich auf dem Boden 
der heutigen Verfassung in geordnetes 
Geleise zu bringen, und es sind daher 
ernstliche Gedanken aufgetaucht, die 
auf eine gewaltsame Verfassungsän
derung abzielten. Solche Gedanken 
sind der heutigen Regierung vollkommen 
ferne.

Die heutige Regierung steht auf 
dem Boden der Verfassung und will 
alle Mittel einer demokratischen Re
gierung und Verwaltung erschöpfen, 
um Österreich vorwärts zu bringen.

Das wird gehen, solange auch 
die Minderheit auf dem Boden der 
Demokratie, auf dem Boden der Ver
fassung und des Parlamentarismus steht. 
Unverträglich wäre damit eine Ob-
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strukrion, weil sie parlamentarisches 
Leben unmöglich macht und damit 
einer verfassungsmässigen, demokra
tischen Regierung die Handlungs
freiheit rauben würde. Was also eine 
Obstruktion für Folgen hätte, kann 
niemand sagen. Von diesem unwahr
scheinlichen Fall abgesehen, aber ist 
anzunehmen, dass unser Parlament 
trotz aller Schwierigkeiten arbeitsfähig 
bleibt und die Regierung ihrem Cha
rakter treu bleiben kann.

Nach meiner Auffassung verträgt 
es sich mit der Verfassungsmässigkeit 
und mit echt demokratischem Wesen 
durchaus, dass die Regierung nicht 
allein auf Wünsche der Mehrheit hört, 
sondern auch alle Argumente prüft, 
die eine parlamentarische Minderheit 
ins Treffen führt.

Nur die Entscheidung kann un 
möglich bei der Minderheit liegen. 
Die freie Entscheidung nach reiflicher 
Überlegung der Einwände kann ich 
weder die Regierung noch die Mehr
heit des Parlamentes zu nehmen lassen.

Die Reform derSozialversicherung.
Wir sind bekanntlich auf diesem 

Gebiete sehr weit gegangen, weiter als 
zum Beispiel das Deutsche Reich. Wir 
müssen aber auch die Tatsache kon

statieren, dass die Lasten, die aus der 
Arbeitslosenversicherung beim heutigen 
System erwachsen, für den Staat nicht 
mehr tragbar sind. Auf der anderen 
Seite haben wir bezüglich der Alters
und Invalidenversicherung einen ganz 
unmöglichen Zustand. Die Versicherung 
ist gesetzlich beschlossen, aber nicht 
in Kraft gesetzt. Es fliessen keine Ver
sicherungsbeiträge ein, wohl aber müs
sen Altersrenten heute schon bezahlt 
werden.

Das ist alles unhaltbar und wenn 
nicht bald etwas geschieht, wird die 
österreichische Sozialversicherung zu
sammenbrechen.

Aus dieser ersten Situation heraus 
hat sich die Regierung entschlossen, 
einen Gesetzentwurf für eine grund
legende Reform der gesamten Sozial
versicherung ausarbeitenzu lassen.Die 
Alters- und Invalidenversicherung soll 
endlich aktiviert werden. Auf der an
deren Seite müssen notwendige Be
schneidungen vorgenommen werden, 
denn eine weitere Belastung der Wirt
schaft mit noch höheren Gesamtleis
tungen für die Sozialversicherung als 
heute ist vollkommen undenkbar. Ich 
habe für meine Regierung im Vergan
genen Winter als Bundesminister für

Königsdori.
(357.) Von P. GRATIAN LESER.

Im J. 1647 wurden für Königsdoif 
drei Jahrmärkte genehmigt unjJ abgehalfen: 
der erste vor dem Pfingstfest, der zweite 
am Feste des hl. Märlyreis Laurentius von 
der Besitzung Ollersdorf übertragend, der 
dritte am ersten Sonntag nach dem Feste 
des hl. Bischofs Martin, von neuem verliehen.

. Nach dem Urbárium vom J. 1693 waren 
hierorts folgende Sessionalisten ansässig :
5 Familien Unger, 4 Kohl, Fischl, 3 Tapler, 
Leitgtb, Kurz, Guttmänn, 2 Augustin, Kandi, 
Perl, Hanzl, Graff, Holl und Bért, je eine 
Familie Schnadics, Koanics, Frer.cs, Kohln- 
bauer, Sperk, Wilfinger, Lang, Hartl, Schafler, 
Asti, Dekker, Mottez, Simpl, Kamedler, 
Kummer, Goldschmidt, Jokesz, Tamedler, 
Gröller, Zotter, Gibiser, Bauer, Schwarz, 
Rodler, Weber, Drófzl, Pelzmann Puekesz, 
Mozer, Korntheuer, Bogner, Maczolt, Trinkl, 
Härtner und Landmann. Von diesen waren 
freie d. h. von Roboten Befreite : 2 Familien 
Tapler, Graff und Holler. Sessionalisten waren 
noch je eine Fa miire-* Spetk, Unger, Gtöller 
und Guttmann. Die meisten der Sessiona
listen besassen derzeit V2, Vs und 7<t Session 
und zusammen 27 Pferde, 81 Ochsen und 
Sterzen, 59 Kühe und 15 Kälber, also 
äuserst wenig, was nach meiner An
sicht die vielen Kriege des 17. Jahrhunderts

und zu derzeit der 16jährige Türkenkrieg 
verursachte, wann auch in anderen Gemein
den die Leute Felder verkaufen mussten, um 
die hohe Kriegssteuer zahlen zu können. 
Söllner, die zu dieser Zeit in der Gemeinde 
in ihrem Hause wohnten, waren 1 Familie 
Unger, Hanzl und Muik. Söllner die in der 
Gemeinde in'anderem Hause wohnten 2 Fa
milien Unger, je eine Ernst, Wagner, Horner, 
Gselmann und Trinkl. Söllner, die im Wein- 
gebirg in ihrem Hause wohnten: je 1 Fa
milie Hol, Hertier Kanzl, Puechart, Weidnitz, 
Dekker, Kraudi, Nikisz, Schwarz, Ernst, 
Mondschein, Weinhoffer und Frisenlach: 
Alle diese Söllner hatten zusammen 8 Kühe 
und 1 Kalb. Kaum waren die Tüikenkriege 
vorüber, brach der Rakóczykrieg aus, in 
welchem Königsdorf 1704 gänzlich in Asche 
gelegt wurde.

Einige Jahrzehnte nach den wütenden 
Kriegen erhob sich der Viehstand der Bauern 
beteudend, So besassen im J. 1750 die Sessio
nalisten insgesamt 159 Pferde, 64 Ochsen, 
136 Kühe und 70 Kälber. Die Söllner 6 Kühe 
und 48 Kälber. Das Weingebirg bestand 
nach dem Urbárium im J. 1750 am Oberen-, 
Mittleren-, Unteren und Hohen Hartberg, am 
VVörthenberg und Diellerberg.

Verbot Wälder waren: Lange, Eytl-, 
Hoian Wald, zwischen Bachern, Edlen- und 
Schreiten Wald. Gemeinde Wälder waren . 
Lange-, Kurtz Wald und Mühlanger. Wässer:

Lafnitz okne Mühle, Zwischel (der Dorfbach) 
und Riesang. Im J. 1751 wohnten nach dem 
Urbárium im Marbach 2, am Hartberg 8, 
am Wörtherberg 4 und am Dietlerberg 31 
Söllnerfamilien. Im selben Jahre hatte ausser 
den Batthyány auch ein Adeliger namens 
Szeremley 4 Untertanenfamilien.

Nennenswert ist der in der Gemeinde 
aufbewahrle Stock welcher aus zwei zusam- 
menfügbaren Teilen besieht und bei Zu
sammenlegung zur Knebelung der Hände 
und Füsse 10 Löcher aufweist. Die Länge 
der Teile beträgt je 2 m . 6 cm., die Breite 
je 35 cm. Aufschriflen sind darauf auf einem 
Teile folgende zu lesen:

„F. K. R. M D C C C XXXV III G. M. V. J. G 
Mein Böses Maul ist nicht gar fein, 

jetz muss ich dafir in stock hinein“
Auf dem anderen Teile:
„Z St Gr Zu Der Kö-dorfer GeMei 
Hat ichs gedenkt schon eher, so hät 

ichs nicht gethan, jetz schaut mich doch ein 
jeter, für einem schlechten an.“

Von den grösseren Feuerbrünslen ist 
nur die im J. 1896 gewesene bekannt, wobei
21 Häuser abgebrannt sind.

Bezüglich der Verwaltung gehörte Kö
nigsdorf im J. 1849 zum Güssinger, im J. 1852 
zum St. Gotiharder, im J. 1864 zum Güs
singer dann wieder zum Goitharder und 
seit dem Anschluss des Burgenlandes an 
Österreich zum Jennersdoifer Bezirk. Vereine
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die soziale Verwaltung einen ausgé- 
zeichneten Fachmann gewonnen, einen 
der ersten Fachmänner nicht nur Öster
reichs, sondern eines weiteren Gebietes 
den Bundesminister Dr. Resch. Ich 
habe vom ersten Tage meiner Regie
rung an seine Gewinnung als einen 
der grössten Aktivposten meines Kabi
netts betrachtet und der Mann hat 
mir nun tatsächlich eine Sozialreform 
auf den Regierungstisch gelegt, die 
ein einheitliches Werk aus einem Guss 
darstellt. Wird dieser Entwurf Gesetz, 
dann können wir die beruhigende 
Sicherheit haben, dass die Sozialver
sicherung für Österreich dauernd ge
rettet ist.

Es ist ganz selbstverständlich, 
dass  dieser Entwurf grossen Anfein
dungen begegnen wird. Wer immer 
etwas opfern muss, was ihm auf dem 
Papiere wenigstens bisher zugesichert 
war, wird leicht klagen und aufschreien. 
Der Entwurf wird auch sehr leicht 
demagogisch gegen Regierung und 
Parlament ausgewertet werden können. 
All das darf uns durchaus nicht a b 
halten, ein Werk zu schaffen, das im 
Interresse des Staates und im Interesse 
des Volkes, nicht zuletzt gerade im 
Interesse der Arbeiterschaft selbst ge 
schaffen werden muss.

Die grundlegenden Gedanken des 
Gesetzentwurfes müssen meines Er
achtens festgehalten werden. Es ist 
ein Werk aus einem Gusse und man 
kann nicht tragende Steine heraus
brechen, ohne dass der Bau zusam
menstürzt. Damit will ich natürlich 
nicht sagen, dass überhaupt keine 
Änderungen an dem Gesetzentwurf 
möglich seien.

Er wurde ja den Landesregie
rungen und allen Kammern und be
rufenen Organisationen zu dem Zwecke 
zur Verfügung gestellt, dass der Ent
wurf geprüft werde. Jeder Vorschlag, 
der eine wirkliche Verbesserung be-

sind hier folgende : Der Feuervvehrverein 
gegründet um das Jahr 1881 zählt heute 
80 Mitglieder, der Kameradschaftsverein ge
gründet 1923 ist 70 Mann stark. In den 
Bergen ist noch ein Feueraushilfsverein und 
Hornviehunfallsverein.

Zu Ehren der im Weltkrieg 1914 — 18 
aus der Gemeinde gefallenen 33 Helden ist 
ein Kriegerdenkmal errichtet.

In der Gemeinde befinden sich heute 
125, in den Bergen 84 zusammen 209 
Hausnummer, davon 6 abgetragen sind.

Bezüglich der Seelenzahl gab es nach 
kath. kanon. Visitationen im J. 1698 in Kö
nigsdorf, Zahling, Dobersdorf und Eltendorf 
zusammen 1797 Seelen, davon waren er
wachsene Kath. 380, erwachsene Evang. 892 
und Unmündige beider Confessionen zusam
men 525. Im J. 1757 in den 4 aufgezählten 
Ortschaften zusammen 988 Kath. und 1154 
Evang. Im J -1779 in Königsdorf allein 538 
Kath. und 398 Evang. ImJ 1812 in Königs
dorf 502 Kath. 467 Evang. Laut evang. Quelle 
gab es in Köigsdorf im J. 1832 485 Seelen 
ihres Bekenntnisses. Heute besteht die Zahl 
der Katholiken in Königsdorf aus 623 und 
die der Evangelischen aus 470 Seelen.

Die röm kath. Kirche. Aus den uralten

deutet, wird selbstverständlich sorg
fältig erwogen werden.“

Schlachtrinder und Stedmhaktion.
Die von der bgld. Landwirtschaftskam

mer (Viehvermittlungsstelle) eingeführte Ak
tion und zwar des Absatzes von Stechvieh 
(Schweine nnd Kälber) im gestochenen Zu
stand nach Wien Gross-Markthalle und 
von Schlachtvieh im lebenden Zustand läuft 
unentwegt weiter und liegt es im Interesse 
der Landwirte diese Aktionen zu benützen. 
Da für das Stechvieh die Beistellung eines 
Eiswaggons nötig ist für das Schlachtvieh 
aber ein Begleitschein des Bundesminis
teriums für Land und Forstwirlschaft (wegen 
Erlangung der 8%igen Preisstützung des 
Bruttoerlöses) ist es unbedingt erforderlich, 
dass die Landwirte die Anmeldung sowohl 
für Stechvieh (Schweine, Kälber) als auch 
für Schlachtvieh (Kühe Kalbinen und Stiere,) 
die sie durch die Vievermittlungsaktionen 
der Kammer verkaufen wollen, fortlaufend 
bei den Vertrauensmännern resp. Viehanmel
destellen machen und werden die Anmel
der — sobald ein Transport zusammengestellt 
wird — wegen der Ablieferung dann rechtzeitig 
versländigt.

AUS NAH UND FERN.
P odler.  Messerstecher. Bei einer hier 

stattgefundenen Unterhaltung gerieten Josef 
Dobrovits, Josef Wagner und Franz Verasto 
aus Meidlingsdorf sowie Ernst Karlovits aus 
Podler in Streit, welcher in einer Rauferei 
ausartete. Hiebei wurde der Landwirtssohn 
Georg Konczier von Josef Dobrovits durch 
drei Messerstiche in den Bauch verletzt u n j  
erlitt eine Durchtrennung der Bauchdeckei 

W u lk a p ro d e rs d o r f .  Motorradunfall. 
Am 9, April nachm. wurde der -4jährige 
Sohn Johann der Hilfsarbeiterin Theresia 
Neuineyer beim Überschreiten der Strasse 
von einem Motorradfahrer namens Anton

Zeiten ist von einer hierortigen kath. Kirche 
wenig bekannt. Nur die kan. Visitation vom 
J. 1757 berichtet: von einer Kirche in Kö
nigsdorf, deren Sanktuarium zu jener Zeit 
noch zu sehen w a r : „Ecclesia Királyfalvensis 
antiqua hic loci habita et in praesentiarum 
visa“. Ob diese erstbekannte Kirche vor der 
Reformation des 16. Jahrhunderts eine Pfarr
kirche war, darüber geben die Urkunden 
keinen Aufschluss. Wohl aber bezeichnet die 
kan. Visitation vom J. 1698 die Kirche von 
Zahling als Pfarrkirche der Besitzungen Kö
nigsdorf, Zahling, Dobersdorf und Eltendorf, 
daneben auch der Pfarrhof mit einem ein
geschlossenen Garten sich befand, der aber 
zu dieser Zeit demoliert war. Um ebender
selben Zeit hatte der kath. Pfarrer in Königs
dorf seinen Wohnsitz, wo ihm zur Verrichtung 
des werktäglichen Gottesdienstes eine Kapelle 
aus Holz zur Verfügung sland. die aber zu 
keines Heiligen Ehre geweiht war, weil sie 
damals errichtet wurde, da das Augsburger 
Bekenntnis seinen Ritus öffentlich verbreitete. 
So die kan. Visitation.

Aus der kan. Visitation vom J. 1757 
wissen wir, dass die erslbekannte Kirche mi 
tdem noch bestandenen Sanktuarium zur Ehre 
der Himmelfahrt Christi geweiht war. Im

Meidinger aus Grosshöflein, welcher als 
Magazineur der hiesigen Grosseinkaufsge
sellschaft beschäftigt ist, niedergestossen und 
hiebei erheblich verletzt. Der Knabe steht 
in ärztlicher Behandlung und konnte in 
häuslicher Pflege belassen werden.

Öberpetersdorf. Wilddiebstahl. Mitte 
November 1930 wurde im Jagdreviere des 
Pächters Anton Martinkowitsch aus Kobers
dorf eine ungefähr 15 kg schwere Rehgeiss 
durch unbekannte Täter erlegt. Am 12. April 
1931 hat der Gendarmerieposten in Kobers
dorf den Zimmergehilfen Georg Lackner 
und den Landwirtssohn Paul Hafenscher als 
Erleger dieses Wildes ermittelt. Die Anzeige 
an das Bezirksgericht in Oberpullendorf 
wurde erstattet.

Ö sterreichs W eidwerk Halbmonat
schrift für alle Freunde von Heimat, Jagd 
und Natur, Verlag R. Spies & Co., Wien 
V, Straussengasse 16. Das vorliegende sie
bente Heft dieser hoch über dem Durch
schnitt stehenden Zeitschrift ist wieder ein 
Prachtstück in jeder Hinsicht. Eine abwechs
lungsreiche Reihe gediegenster Beiträge 
bildet im Verein mit ausgezeichnetem Bild
schmuck eine lebensfrische, anregende und 
gehaltvolle Lektüre, die sowohl fachlich als 
auch unterhaltlich ihresgleichen sucht. Es 
kann jedem einzelnen Jäger nur wärmstens 
empfohlen werden, sich durch ein Probeheft 
das der rührige Verlag über Verlangen gerne 
kostenlos zusendet, über diese Zeitschrift zu 
informieren.

Gols. Gattenmisshandlung und Haus
friedenbruch. Die KteinhäuslersgaitinSusanna 
Holzhammer wurde am 29. März abends 
anlässlich eines Streites von ihrem Manne 
geschlagen, weshalb sie das Haus verliess. 
Nath einigen Stunden kam sie mit ihren 
beiden Brüdern und einem Onkel zurück, 
um sich Kleider und Wäsche mitzunehmen. 
Ihi Gatte wollte sie am Fortgehen hindern 
und die Türe absperren. In diesem Augen
blick drückten die Begleiter der Frau gegen 
die Tüie und hoben sie aus den Angeln. 
Mit Stöcken bewaffnet drangen sie in die

obgenannten Jahre stand die heutige Kirche 
unter Bau, wobei das alte Sanktuarium nie
dergerissen wurde. Diese Kirche war anfangs 
noch mit keinem Friedhof versehen, da die 
Gläubigen der ganzen Pfarre zu aieser Zeit 
in Zahling ihr Begräbnis fanden. Wie in 
Dobersdorf, so wird auch in Königsdorf der 
Friedhof im J. 1777 angelegt worden sein. 
Das Pfarrhaus in Königsdorf isl im J 1754 
von Grund auf neu errichtet worden.

Nach der kan. Visitation vom J. 1779 
ist der Bau der Kirche in Königsdorf, die 
schon als Pfarrkirche galt, im J. 1759 be
endet worden. Und zur Ehre des hl. Stefan, 
Königs von Ungarn geweiht. Die Mäuer 
des Pfarrhauses bestanden aus zusammen
gefügten Erdmassen, in dessen Nachbar
schaft östlich das Wohngebäude des Georg 
Korntheuer, westlich ein Weg mit dem 
Schulgebäude, südlich Äcker und nördlich 
der gemeinsame Weg sich befanden.

Zufolge der kan. Visitation Vom J. 1812 
wurde die hierortige Pfarrkirche auf Kosten 
des Fürsten Ludwig Batthyány im J. 1803 
erneuert. Im Turme hangen 3 Glocken. Das 
Pfarrhaus ist aus solidem Materie im J 1795 
erbaut worden.
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Wohnung* schlugen den Hausherrn, drängten 
ihn öfe ln  da» Schlafzimmer zurück und 
tőrdé/íén, dass er die Frau ungehindert gehen 
lasse; Dureft Drohungen eingeschüchteri unter
warf sich der Mann dieser Forderung. In
zwischen Batte die 58-jährige Mutter des 
Hausherrn die Nachbarschaft alarmiert, worauf 
sich dté Eindringlinge rasch entfernten. Gegen 
die Seiraldigea wurde die Anzeige erstattet*

FVg: Bei den am 14. und 15 
April 193! in Oberschützen siattgefundenen 

I^rbeiSftigungsptüfungen, hat Herr Lehrer 
Eugen Czadilek seine Lehfbefähigungsprü- 
ÖMtg mit Erfolg abgelegt. Wir gratulieren !

Klein-Mörbisch. Lehrer wähl. Bei der 
aiij l&i April 1931 statlgefundenen Lehrer
wahl wurde, der vom 1. September bis 7. 
November 1930 in Güssing als Aushiifslehrer 
wirkende Lehrer Herr Hans Huber, derzeit 
Lehrer i'h Trauersdorf, einstimmig zum Kan- 
fbrtehrer und Schulleiter in Klein-Mürbisch 
géwghít.

Reehnitz . Unfall. Ara 4. April vorm- 
spielten die Schüler Johann und Josef Muik 
Julius und Johann Koch sowie Paul Fried! 
im Steinbruch des hiesigen Asbestwerkes, 
obwohl bei diesem Verbots- und Warnungs
tafeln angebracht sind, welche den Zutritt 
dahin untersagen. Die Knaben liessen dort 
auf der zehn Meter langen Rutsche Steine 
herabrollen. Hiebei wurde Johann Muik von 
einem seitwärts springenden Stein im G e
wichte von 5—7 kg. am Kopfe getroffen. 
Es wurde ihm die linke Scheitelseite im Um
fange eines 2-SchilIingstiickes eingedrückt. Der 
Knabe war sofort bewusstlos und erbrach Blut. 
Er wurde über ärztliche Anordnung in das 
Spital nach Oberwart überführt und dort

einer Operation unterzogen. Die Verletzung 
ist lebensgefährlich. Lin Verschulden fällt 
niemanden zur Lastf da der ausser Betrieb 
stehende Steinbruch gegen unbefugten Zutritt 
eingefriedet und ausserdem Warnungs- bzw. 
Verbotstafeln in genügender Zahl angebracht 
sind.

In der am 8, April erfolgten Sehlüss- 
Ziehung der 24, Kla&senlotterie entfiel die 
Prämie von 500.000 Schilling, die auch in 
der 23. Kíasseníotterie mit einem Schel
hammer-Lose gewonnen wurde abermals auf 
ein vom Bankhaase Schelhammer á  Schat- 
tera in Wien 1., Stefansplatz U  in acht 
Anteilen verkauftes Los. Die Glücksnummer 
lautet 6026.

Aber nicht nur die Prämie allein, 
«öilüern auch der grösste Haupttreffer der 
V. Klasse im Betrage von S 300.000.*, der 
mit d»m Lose Nr. 15691, der zweitgrösste 
Ha unreifer der V. Klasse von S 100.000.*, 
der mit Nr. 65760, der drittgrösste Haupt
treffer von S 80.000 der mit Nr. 35702, 
»dwie der grösste Haupttreffer der II. Klasse 
in der Höhe Vön S 60.000*-, der mit Nr. 
23608, endlich der zweitgrösste Hauptreffer 
der IV. Klasse von S 50,000.-, der mit Nr. 
4S869 gewonnen wurden, entfielen sämtliche 
auf Lose, welche vom Bankhause Schelham- 
foer & Schattera, Wien, l., Stefansplatz 11 
verkauft wurden.

Unserer heutigen Gesamtauflage ist 
£51Q Prospekt beigelegt, auf welchem wir 
“hsere «mtltehen Leserinnen und Leser 
besonder* aufmerksam machen und es em
pfiehlt sieh, Lose zur 25. Klasseniotterie vom 
ßankhause Schelhammer & Schattera, Wien, I. 
Stefanäpiatz, Nr. 11 umgehend zu bestellen.

G attendorf. Heimkehr aus der fran
zösischen Fremdenlegion. Der ehemalige 
Handelsangestellte Johann Karner kehrte am
4. April nach 8-jähriger Dienstzeit bei der 
französischen Fremdenlegion von Algier über 
Italien hieher zurück. Karner liess sich am
11. Jänner 1923 in Frankreich anwerben 
und wurde am 17. Jänner desselben Jahres 
nach Oran in Algerien eingeschifft. Er diente 
im französischen Kolonialgebiet bis zur Be
endigung seiner Dienstzeit. Der Heimgekehrte 
bestand zahlreiche Kämpfe mit verschiedenen 
wilden Araberstämmen und sah viele Reichs
deutsche, zum Teile auch Österrreicher für 
die französische Trikolore fallen.

Karner fühlt sich gesund, lobt das 
freundliche Enfgekommen der französischen 
Offiziere gegenüber Österreichern und schil
derte in lebhafter Weise die grauenvollen 
Kämpfen zwischen Legionären und Arabern, 
bei welchem keinerlei Gefangene gemacht 
wurden, sondern Niedermetzelungen an der 
Tagesordnung waren.

Güssing. Sport. Sonntag, den 19. April 
1931 spielte die I. B Mannschaft des Güs
singer Sportvereines gegen den Pinkafelder 
Sportverein. Das Spiel selbst war infolge des 
schlechten Bodenverhältnisses nicht schön da 
auch vor, wie auch im Ganzen Spielverlauf 
geregnet hat, jedoch waren die Gäste etwas 
schneller und spielten mit ein besseres Tempo 
so, das Sie sich das Ergebnis zu 5 : 2  auf 
Ihr Konto buchen konnten. Sonntag, am 26. 
April 4 Uhr nachmittag wird der G. S. V. 
den Körmender T. E. K. als Gast zu be- 
grüssen haben. Die Gäste kommen mit Ihr 
beste Mannschaft, das Spiel wird einen sehr 
spannenden Verlauf haben, so dass sich der 
G. S. V. veranlasst sieht seine besten Leute 
aufzustellen um einen knappen Sieg zu er
zwingen. Das Revanschespiel wird am 3, Mai 
in Körmend ausgetragen.

Das Denkmal der gefallenen Helden  
des g e w e se n e n  83. Infanterieregim entes 
w ird am 3. Mai 1931 in Szom bathely  
(Ungarn) enthüllt. Die Tischgesellschaft 
der 83.-er Unteroffiziere und  Mannschaft 
nimmt an der EnthüUungsfeier korperativ 
teil. Damit die Unteroffiziere und  die Mann
schaft des gewesenen Regimentes in geschlos

senen Reihen auf dem Festplatz erscheinen 
können, bittet die Tischgesellschaft die ge
wesenen Unteroffiziere und die Mannschafts
kameraden, sich am 3. Mai 1931 um 9 Uhr 
vormittags im Stammlokal der Tischgesell
schaft — Restaurant Paul Keglovits Kiskar 
utca — zu sammeln, von dort werden dann 
die Kameraden in geschlossener Formation 
auf den Enthüllungsplatz abmarschieren. Zu 
Ehren der eintreffenden Kameraden veran
staltet die Tischgesellschaft am 2. Mai um
9 Uhr abends einen Kameradschaftsabend 
und nach der Enthüllungsfeier am 3. Mai 
einen Kameradschaftsschmaus, zu welchen 
die Kameraden und Ihre werten Familiens
angehörigen auf diesen Wege höflichst ein
geladen werden. (Eingesendet.)

Allgemeine Bauspargenosseoschatt „Alba“.
Wie uns mitgeteilt wird, hat die „Alba“ 

bei der diesjährigen Osterzuteilung erneut 
142 Genossenschaftler bedacht, mit dem 
Betrage von S 2,732.000 — Im Laufe eines 
einzigen Jahres konnte nun diese Genossen
schaft 320 Genossenschafter mit S 5,710.600 
beteilen. Hiedurch ist wiederum der solide 
Aufbau und die Lebensfähigkeit des Zweck- 
spargedankens glänzend bewiesen. In den 
letzten Tagen erfolgten auch 'grösstenteils die 
Ausschüttungen der übrigen Bausparkassen 
Österreichs und dürfte dadurch eine ziemliche 
Belebung des Baumarktes erfolgen, wodurch 
neue Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten 
geschaffen werden.

In den verschiedenen Bundesländern 
wurde wie folgt zugeteilt: 
in Tirol 61 Mitglieder S
in Vorailberg 34 Mitglieder

1,211.000
700.000

15.000
12.000 

134000 
425 000

80.000
123.000 
32 000

in Nieder-Öst. 1 Mitglied „
in Südtirol 1 Mitglied „
in Salzburg 7 Mitglieder „
in Ober-Öst. 22 Mitglieder „
in Osttirol 3 Mitglieder „ 
in Steiermark 8 Mitglieder „ 
in Kärnten 5 Mitglieder „

Mit dieser Ausschüttung ist die „Alba“ 
in die Reihe der grössten und bedeutensten 
Bausparkassen eingetreten. Die Tatsache, 
dass die Genossenschaft schon nach einem 
einzigen Arbeitsjahre diesen gewaltigen Er
folgerreichen konnte, erhöht die Bedeutung 
der oben angeführten Zahl.

G eschäftsstelle f. d. Burgenland : 
__________ Eisenstadt-Oberberg Nr. 138.

Wahlplakste, Stimmzettel, Flug
schriften raschelt und billigst in 
der Druckerei Bartunek, Güssing.
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STEGERSBACH UND UMGEBUNG
6RÄTISHUMMER PER MiTÓLIEPER PES CNRISTLICNSOZIÄLEN ORTSVEREINES STE6ERSBÄCH

An die christliche Wähler
schaft in Stegersbach,

Es ist für uns Christen gewiss eine 
recht unerfreuliche Tatsache, wenn wir sehen 
dass zu einer Zeit, wo der Bolschevismus, 
die grösste, und schrecklichste Gefahr des 
Christentums und der zivilisierten Welt, vor 
den Toren Europas steht, und die Waffen
brüder des Bolschevismus, die Sozialdemo
kraten in allen europäischen Staaten in 
geschlossenen Reihen und streng diszipli
nierten Scharen gegen die christlich-bürger
liche Gesellschaft kämpfen, die bürgerliche 
Gesellschaft noch immer genug Zeit findet, 
ihre Kraft — zersplittert in vielen kleinen 
Parteien — nutzlsos zu vergeuden und so 
dem Bolschevismus Tor und Tür öffnet.

Im Kleinen sehen wir das gleiche, 
tragische Schauspiel gelegentlich der kom
menden Gemeindewahlen in unserer Ge
meinde. Auf der einen Seite sehen wir die 
Sozialdemokraten gut organisiert im Kampfe 
stehen, — auf der anderen Seite raufen 
sich die bürgerlichen in nicht weniger als
3 Parteien zerschlagen. Oft sind kleinliche 
Motive, welche mit dem Interesse der Ge
meinde wirklich gar nichts zu tun haben, 
Ursachen der Zersplitterung.

Diesmal gehen die Wogen besonders 
hoch. Alle Parteien laufen einen wahren Ge
neralsturm gegen die Christliche Wirtschafts
partei, — unter diesem Namen geht nämlich 
diesmal die christlichsoziale Wählerschaft in 
den Wahlkampf, — und wollen diese Partei 
welche in der Vergangenheit stets die stärkste 
und verlässlichste Stütze der bürgerlichen 
Verwaltung unserer Gemeinde bildete und 
unter deren entscheidender Mitwirkung so 
viel für die Entwiklung der Gemeinde Ste
gersbach geschaffen wurde — in Trümmer 
zerschlagen. Es werden besonders von Land- 
bündlerischer Seite die unmöglichsten Be
hauptungen unter dem Volke verbreitet, 
damit sie die erprobten Führer des christ
lichen Volkes vor dem Volke unmöglich 
machen. Man hat verschiedene oft lächer
liche Nachrichten über uns verbreitet, nur 
darüber hüllt sich die gegnerische Agitation 
in ein tiefes Schweigen, was unsere Partei 
für die Gemeinde schlecht gemacht h a t ; — 
offenbar deshalb, weil sie uns in diesem 
Punkte nichts Vorhalten können.

Unser christliches Volk hat schon viele 
grimmige Siürme ausgehalten und ist jedes
mal Sieger geblieben. Wir werden auch den 
jetzigen Generalsturm abzuwehren wissen. 
Das christliche Volk wird auch diesmal er

kennen, wer ihre richtigen und berufenen 
Führer sind.

Nun möchten wir unsere christlichen 
Wähler noch auf eines aufmerksam machen. 
Die christlichsoziale Partei in Stegersbach 
war bisher führend und beispielgebend im 
ganzen Bezirke. Durch unsere stramme Partei
organisation ist die christfichsoziale Partei 
in Stegersbach immer stärker geworden. 
Unser Einfluss wurde auch in der Landes
parteileitung immer stärker, so das es uns 
gelungen ist, erst einen Vertreter im Landtage, 
nun aber einen solchen in der Landesregie
rung selbst zu erreichen. Für uns bedeutet 
daher die Gemeindewahl mehr, als eine lo
kale Episode. Ein Sieg oder ein Verlust 
nnserer Partei bei den kommenden Gemeinde- 
ratswahlen wird sich daher nicht nur inner
halb der Grenzen unserer Gemeinde günstig, 
oder ungünstig auswirken, sondern im gan
zen Bezirk und ganz besonders bezüglich 
unserer bisherigen Stellung zur Landespartei
leitung. Jede Stimme, welche unserer Partei 
verloren geht schwächt die Stellung der 
christlichsozialen Partei, Stegersbach, daher 
doppelt. Deshalb müssen wir die Zersplitte
rung der bürgerlichen, insbesonderem aber 
der christlichen Wählerschaft — als den 
grössten Fehler bezeichnen und mit aller 
Kraft dagegen ankämpfen.

Auf dem Gewissen unserer christlichen 
Wählerschaft lastet daher eine weit grössere 
Verantwortung bei den kommenden Gemein
dewahlen, als in anderen Gemeinden, denn 
ein Sieg Stegersbach ist ein Sieg des Be
zirkes, ein Verlust Stegersbach kann sich 
zu einer Erschütterung der bisherigen güns
tigen Stellung unseres Bezirkes auswirken. 
Diese Tatsachen möge jeder christliche Wähler 
am 3. Mai bedenken. Und wenn er dann 
sein Gewissen fragen wird, wohin er stim
men soll, so kann er nur eine Antwort 
erhalten:

Christliche Wirtschaftspartei!

Nachrichten.
A llgem eine gew erbliche Fortbildungs

schule in Stegersbach. Schülerarbeitenaus
stellung. Die Ausstellung von Schüleraibeiten 
der Allgemeinen gewerblichen Fortbildungs
schule in Siegersbach findet in diesem Jahre 
am Sonntag, den 26. April in der Haupt
schule (Kastell) statt. Besuchstunden von
8 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei,

N eudauberg . Selbstmord. Am 7. April 
vorm. erschoss sich der 29 Jahre alte Keusch- 
lersohn Franz Laschet in der Wohnung der 

Witwe Hedwig Hohenegger mit einem doppel

läufigen Jagdgewehr. Laschet lebte seit 
Jänner 1930 mit Hedwig Hohenegger im 
gemeinsamen Haushalte. Beide hatten bereits 
Schritte zu ihrer in nächster Zeit bevor
stehenden Verehelichung eingeleitet. Laschet 
dürfte die T a t jn  einem Anfall von Sinnes
verwirrung begangen haben. Er trug in 
letzter Zeit ein verändertes Benehmen zur 
Schau und schien von Trübsinn befallen zu 
sein. Fremdes Verschulden liegt n'cht vor.

— D eutschkreu tz . Sichtung des Luft
schiffes „Graf Zeppelin“. Am 12. April 
23 Uhr 15 Min. überflog das Luftschiff 
„Graf Zeppelin auf seiner Rückfahrt von; 
Ägypten aus der Richtung Steinamanger 
kommend das Gemeindegebiet und nahm 
Kurs gegen Wiener-Neustadt. Das in beteu- 
dender Höhe fliegende Luftfahrzeug bot mit 
seinen hell erleuchteten Fenstern und Deck
lichtern am sternenklaren Nachthimmel einen 
wunderbaren Anblick. Da das Luftschiff 
ganz unerwartet die hiesige Gegend über
flog, konnte es nur von weinigen gesichtet 
werden.

Wählet christliche Wirtschaftspartei!

U N I T E D  
S T A T E S *

U N  E S
Hamburg - New York
BESONDERER KANALDIENST

Southampton • Cherbourg -  Queenstown

Schnelldampfer für Passagier- und Frachtenverkehr
NÄCHSTE ABFAHRTEN 

President Harding Hai 5
President Rooseveit Hai 12
Leviathan*) Hai 16
Republic Hai 16
George Washington Hai 19

*) Nur yon Southampton und Cherbourg. 
D eutsclisprechendes Personal

ANERICAN MERCHANT 
LINES

Wöchentlich von London nach 
New-York

Kajütenbüro: Wien, I., KärntnerrEng 7. Tele
phon R 29-0-01. Generalagentur: WiednerGürtel 12 
Telephon U 45-3-24. Auskünfte und Fahrkarten auch 
durch alle Reisebüros, The American Express Com

pany und Thomas Cock & Sohn.

Sie bleiben geschützt vor jedem Wetter im
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Schäfflers Wettervorhersage. Lloyd Sabaudo
Genua

M i c h  Line
Triest

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

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

Eiiverkehr schiffen nach Australien
Auf allen Schiffen modernste Einrichtung III. Klasse« zwei- und vierbettige Kabinen, 
Gesellschaftsräume, Kinovorstellungen, vorzügliche Verpflegung (zu den Hauptmahlzeiten

Tischwein.

Geschäftsführung f. d. Burgeuland: Albin Guggenberger, Güssing, Hauptstrasse.

Für Mai 1931.

Die ungünstige Prognose für April ha* 
in den tatsächlich eingetretenen Wetterereig
nissen leider ihre Bestätigung gefunden. Die 
Nachtfröste zu Anfang des Monates haben 
sich hartnäckig gehalten.

Bedauerlicherweise ist auch für den 
kommenden, den sogenannten Wonnemonat, 
nicht viel wonniges zu vermelden. Der 1‘ 
Mai, der Tag, an welchem man so gerne 
Schönwetter hat, wird zu wünschen übrig 
lassen. Darauf langsames Besserwerden zu 
angenehmen, trockenen Wetter mit steigender 
Temperatur, bis gegen Ende der ersten De
kade, zu welcher Zeit wieder Eintrübung 
und Abkühlung eintritt.

Die „Eismänner“ werden sich heuer 
stärker bemerkbar machen wie in den Vor
jahren, warscheinlich etwas verfrüht, doch 
besteht auch für den 14. Mai örtlich Reif
gefahr.

Mitte des Monates für die Vegetation 
gutes Wachstumwetter, wechselnd regnerisch 
kühl mit heiterem, warmen Wetter bis zu 
den Pfingstfeiertagen, die einen Umschlag 
befürchten lassen zu trübem, windigem Wet
ter. Die folgende Zeit veränderlich, mehr 
nach schön neigend. Gegen Ende des Mo
nates Verschlechterung, Regen, kräftige Ab
kühlung.

Josef Schäffler, Oberwölz.

Die B üros  d e r  United  S ta tes  L in es  
in E u ro p a  wurden benachrichtigt, dass 
M a jo r  C lä rence  E. Lovejoy, Sekretär an 
der Columbia Universität Alummi von New- 
York, eine Tour nach Russland unter dem 
Schutz des „American Institute of Educatio- 
nal Travel“, 587 Fifth Avenue, New-York 
arrangiert hat, um ausser der Reihe liegende 
Plätze zu besuchen, wo Konferenzen mit 
politischen und geschäftlichen Führern ab
gehalten werden, um aus erster Hand Infor
mationen über die Sovjütrepublik zu erhalten.

Major Lovejoy’s Gesellschaft wird am 
1. Juli von Mew-York mit dem D „George 
Washington“ abfahren und am 10. Juli in 
Hamburg, dem europäischen Endhafen der 
United States Lines, ankommen. Die Teil
nehmer werden einige Tage in Berlin und 
anderen bedeutenden deutschen Städten ver
bringen, wo die Mitglieder prominente Führer 
treffen werden, worauf sie nach Livland, 
Estland und Litauen, mit einem Aufenthalt 
von 2 Tagen in Riga, reisen werden. Ein 
längerer Aufenthalt ist für Leningrad und 
Moskau vorgesehen, wo ein intensives Stu
dium des „Sovjet 5 Jahr Plan“, der nun im 
dritten Jahr durchgeführt wird, stattfindet.

Die Gesellschaft wird aus Doktoren, 
Ministern, Erziehern, führenden Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens und Studen
ten bestehen, die an einem wirklich erziehe
rischen Einblick in die heutigen Tagesbedin
gungen Sovjet-Russland interessiert sind.

Unterrichtsstunden und Konferenzen 
werden während der Überfahrt abgehalten 
und immer dann, wenn sich eine Gelegen
heit bietet, um den Wert der Tour zu erhöhen. 
Einige Mitglieder beabsichtigen auf der Rück
fahrt von Russland die Geselschaft zu 
verlassen und der zweiten Englisch-Ameri
kanischen Musik-Konferenz in Lausanne, 
"Schweiz, vom 31. Juli bis 7. August beizu

wohnen. Diese Mitglieder werden das rus
sische Theater und die russische Musik 
studieren.

Mojar Lovejoy hat viele europäische 
Universitäten besucht, ist mit vielen promi
nenten Führern der Städte, die besucht 
werden, bekannt und hat ungewöhnliche 
Gelegenheiten für einen intimen Einblick 
in die europäischen Affären zugesagt.

M üllendorf. Unfall. Am 12. April 
vorm. stiess der 21jährige Hilfsarbeiter Johann 
Pfeifer aus Poppendorf bei der Strassenkurve 
oberhalb der Pfarrkirche auf seinem Fahrrade 
mit dem 21jährigen Motorradfahrer Rudolf 
Wallner aus Wien durch Unvorsichtigkeit 
zusammen Pfeiffer erlitt eine Gehirnerschütte
rung und wurde mit dem Auto der freiw. 
Feuerwehr Müllendorf in das allgemeine 
Krankenhaus nach Wiener-Neustadt überführt. 
Der Motorradfahrer Wallner und sein Bruder 
Alois, der am Soziussitze mitfuhr, blieben 
unverletzt und konnten die Fahrt fortsetzen.

Lackenbach. Raufhandel im Zigeuner
lager. Am 9. April nachm. entstand im hie
sigen Zigeunerlager zwischen dem 19jährigen 
Zigeuner Gustav Papai und der 42jährigen 
Zigeunerin Maria Opuschitz aus belangloser 
Ursache ein Streit, der alsbald in eine 
Rauferei ausartete. Im Verlaufe dieser er
griff der Zigeuner Papai einen Holzprügel, 
mit welchem er auf Maria Opuschitz ein
schlug, so dass diese eine 3 cm lange 
Quetschwunde am Kopf und mehrere blutig 
unterlaufene Striemen am rechten Oberarm 
erlitt. Gustav Papai wurde wegen Übertre
tung gegen die körperliche Sicherheit dem 
Bezirksgericht in Oberpulendorf zur Anzeige 
gebracht.

— Die IV. ordentliche Generalver
sam m lung der „öbus“, Österr. Bau- und 
Siedlungsgemeinschaft, r. G. m. b. H. in 
Graz, Jakoirjinistrasse 45 findet am 26. April 
1931 um 7a8 Uhr vormittags im Gasthof 
„Wilder Mann“, Jakoministrasse 5 im ersten 
Stock statt.

Ein tapferer Oberkellner. In dem 
vornehmen Nachtlokal „Aiglon“ in Chicago 
befanden sich Sonntag früh etwa 400 Männer 
und Frauen als drei maskierte Banditen ein
drangen und die Anwesenden mit dem Re
volver aufforderten, die Hände hochzuheben. 
Während zwei der Banditen das Publikum 
in Schach hielten, ging der dritte von Tisch 
zu Tisch und beraubte die Anwesenden ihres 
Geldes und ihrer Schmucksachen. Er war 
aber noch nicht weit gekommen, als der in

dem Lokal als Oberkellner tätige Deutsche 
Franz Adler ihm mit einem Revolver in der 
Hand entgegentrat und ihn niederschoss. 
Von den beiden anderen Räubern wurde 
der eine von Adler ebenfalls mit einem Schuss 
niedergestreckt und der andere schwer ver
wundet.

Eine

Schmiedewerkstätte
samt Schupfen u. W ohnung in Güssing 
zu verpachten. Schmiedewerkzeug zu 

verkaufen.

Nähere Auskunft in Güssing Haus Nr. 28.

Knaben die Priester
werden wollen, um einstens als Missionäre 
unter den Heiden zu wirken, sollen ein 

Bittgesuch schreiben an das 
Missionsseminar St. Paulus in Graz, 

Paulustorgasse 10 
Alter für die erste Klasse des Gymnasiums 
10 bis 14 Jahre. Bitte, dem Gesuch gleich 
beilegen : eine Abschrift des letzten Schul
zeugnisses, desTaufscheines, ein Sittenzeugnis 
und Rückporto. Aufnahmsgesuche sind zu 
richten an den Pater Rektor d. Missionshauses 

in Graz, Paulustorgasse 10

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Giissing.

Ein Schneiderlehrling
wird sofort (oder nach Schul

schluss) aufgenommen bei

Franz Gaschperschitsch Shneidermeister 
Güssing.

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
äber 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

W ien, L, W eihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im in- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

s Eine echt Vulkanfibre

chultasche
mit echtem Lederdeckel

kostet nur 9 Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek 
Giissing.

Einladungen, P lakate, Eintritts
karten  und Festabzeichen für

:: FESTE
w erden  schnell, geschmackvoll 
u. billigst in d e r  Buchdruckerei 
B artunek in Güssing verfertig t.

Der Folge 2 lag ein Erlagschein zur 
Einzahlung der Bezugsgebühr für das erste 
Halbjahr 1931 bei, um deren eheste Über
weisung wir ersuchen.

Die sc h ö n s te n 'A n s ic h tsk a r te n  in der 
Papierhandlung Bartunek, in Güssing.

An unsere geehrten Abonnenten!
U nserer vorigen Nummer haben w ir Post

erlagscheine beigeleg t uud bitten  w ir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen E rlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das dritte  und vierte V ierteljahr 1929, sowie 
für das erste V ierteljahr 1930, welche 4 50 S 
beträg t, zu verw enden. Gleichzeitig ersuchen 
Wir dieje igen unserer geehrten  Leser und 
Abonnenten, die die B ezugsgebühr für das 
verflossene Jahr 1929 noch nicht beglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden B etrag  ein
zusenden, dam it in der Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.

W ir  e rs u c h e n  höflichst, die noch 
a u s s tä n d ig e n  B e z u g s  g e b ü h r e n  uns 
e hes tens  zu  übe rw e isen .

Inserate in unserem B la tts  haben stets 
grössten und besten Erfolg I

■atenbriefe
in schöner Aus

ü b u n g  empfehlen wir 
a l l e n  T a u f p a t e n  
PAPIERHANDLUNG 

BARTUNEK, Güssing.

Pflngstkarten
SIND ANGEKOMMEN 

UND IN GRÖSSER
AUSW AHL ZU HABEN

IN DER BUCH- UND
f lf i it ie n u A A im  ■raP lB K nA rSIlbU N U

b a r t u n e k ,  m m H G

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

dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge 

und prima ausgesuchte

Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,

Güssing.

H O LLA N D -A M E R IK A -LIN IE
Regelmässige Fahrten mit erstklass. Dampfern

nach Mordamerika und  Kanada
N e u e r  Riesendampfer „S T  A T  E N D A M“ .

H olländ ische  R e in l i c h k e i t ! ! !

Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und L, Kärntnerring 6., und bei unserer

ZWEIGSTELLE FÜR BUR<aENLÄNP: B. BARTUNEK 6ŰSSIN6.
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11 i

lyc jp iR ycraiE fl okip v e r l m s ä m s t ä l t
cm

LTh HMTöMlt IN I
TRÄTION PEÜ. (̂ ÖSSIIHÎ EIR
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ROYAL MAIL UNE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRÄL- 
ÄMERIKA

mit den 
g r o ß e n  u .  

iuxyriö- 
sesfen 
Motor
schiffen

A lc a n ta ra  u n d  A sturias
22.000 Btto Yonnengehait.

Auskünfte e;leiit die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmano, Gasthof Gaál.

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing»


