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Nilte für unsere Bauern,
Von Nationalrat  Franz B i n d e r .

N a c h d e m  Zusam menbruch  bis zum 
Jahre 1924wurde in Österr. dasZollgesetz 
vom Jahre 1906 in Anwendunggebracht .  
Dieses Zollgesetz w ar  aber  für ein 
grosses Wirtschaftsgebiet ,  wie es die 
österreichisch-ungarische Monarchie 
war, zugeschnitten,  nicht aber  für das  
kleine Österreich und trotzdem hat 
Österreich noch sechs Jahre zugewar
tet, bis es durch das  Vorgehen seiner 
Nachbarn ,  die sich fast durchwegs  mit 
hohen Zollmauern abgeschlossen ha t
ten,  zum Schutze seiner  eigenen Land
wirtschaft und Industrie gezwungen  
war,  ein neues  wirksameres Zollgesetz 
zu schaffen. Es gab  damals  im P a r l a 
ment schwere Kämpfe.  Da  die ange
setzten Zollposit ionen den Christl ich
sozialen und Landbündlern  zu nieder, 
den Sozialdemokraten aber  zu hoch 
waren.  Schon damals  wurde  von den 
bürgerl ichen Parteien darauf  h inge
wiesen,  dass  dieses durch ein Kompro
miss geschaffene neue Zollgesetz auf 
die Dauer  keinen wirksamen Schutz 
für  unsere Landwirtschaft  bieten wird.  
Die Sozialdemokra ten  hat ten sich von 
der  Idee leiten lassen,  dass  im Falle 
eines höheren Zollschutzes die Lebens
mittel im Preise steigen würden,  was  
na turgemäss  nach ihrer Auffassung 
einer  Verteuerung der Lebensha ltung  
zur Folge gehabt  hätte. Der österrei
chischen Regierung waren dann beim 
Abschliessen der  Handelsverträge 
durch die niederen Zollsätze die Hände  
gebunden und die auf Basis  der  nie
deren Zollsätze abgesch lossenen H an 
delsverträge begannen sich für unsere 
eigene Landwirtschaft immer  u ngüns 
tiger auszuwirken.  Der österreichische 
Landwir t  wurde  durch  die viel billiger 
produzierende Konkurrenz des  Aus lan
des immer tiefer gedrückt  und er 
muss te sehen,  wie vom Ausland u n 
sere Märkte mit Lebensmitteln über 
schw emmt wurden  und er  musste es 
erleben,  dass  die Preise der selbst im 
Inland erzeugten Industrieartikel, die 
er zum Betrieb seiner Wirtschaft b e 
nötigte, nicht nur nicht herabsanken,  
sondern im Preise sehr oft noch ge 
stiegen sind.

Dieses Missverhältniss wurde  im
mer krasser  und die Regierung ver
suchte dem drohenden Unheil zu 
steuern,  indem sie die Handelsverträge,  
deren Frist noch nicht abgelaufen war, 
mit unseren Nachbarn kündigte.  Mitt
lerweile wurde  ein neues Zollgesetz

geschaffen und die Sozialdemokraten 
sahen nun endlich ein, wie weit unser  
Bauerns tand durch ihr starres Nein
sagen  vom Jahre 1924 gekommen war.  
Stellen wir  uns nur das  Bild vor die 
Augen,  wie wirtschaftlich stark unsere 
Bauernschaft  heute dastünde,  wenn 
sie schon im Jahre 1924 den en t
sprechenden Zollschutz bekommen 
hätte. Vor einige Monaten wurden 
nun die neuen Handelsverträge abge
schlossen,  wobei  schon die bedeu tend  
erhöhten Zollsätze in Anwendung ge 
bracht  wurden.  Unsere Ländwirte b e 
gannen  aufzuatmen.  Da machte die 
mit vehementer  W uch t  einsetzende 
Weltwirtschaftskrise einen dicken Strich 
durch  alle Berechnungen unserer  Re
gierung.  Es wäre  heute gänzlich ver
fehlt, derselben Vorwürfe zu machen,  
denn die Regierung tat, was  sie konnte 
und mehr als  die Handelsverträge 
kündigen  —- und dies ist, da Öster
reichs Industrie in der  Hauptsache 
auf den Export  angewiesen ist, im 
merhin ein zweischneidiges Schwert
—  konnte sie nicht, Trotz hoher Zoll
sätze sanken die Preise für landwirt
schaftl iche Erzeugnisse, da  die Nach
barstaaten,  um ihre W äh ru n g  zu 
stützen,  alle nur halbwegs  zu ent
behren den Waren  exportierten,  un 
beküm mer t  um die Preise die bei 
einer solchen Vorgangsweise ihre eige
nen Landwirte erhielten. Sie waren  nur 
von den einzigen G endanken  geleitet 
fremde Valuten zu erhalten.  Hilflos 
s tand  unser  Bauer da,  den die N ach 
barstaaten zahlten Expor tprämien und 
gaben auf den Eisenbahnen grosse 
Frachte rmässigung.  Tro tz dem wurde  
auch dort  das  Missverhältnis zwischen 
Ein- und  Verkaufspreis durch die ein
gebauten,  vom Staate subventionierten 
Zwischenstel len immer grösser , was  
schliesslich auch über  die Leistungs
fähigkeit der Finanzen unserer  N ach 
barn  ging und dieselben zwang von 
diesen keinen Gewinn für ihre Wirt 
schaft abwerfende Methoden a b z u 
gehen.

Mittlerweile wurde,  um unsere 
W äh ru n g  zu stützen, eine Devisenver
o rdnung  erlassen und jetzt bot sich 
der  Regierung die ersehnte Gelegen
heit, für unsere Viehzüchter  helfend ein
zugreifen. Die Regierung konnte nicht 
länger Zusehen, wie das  Vieh unserer  
Bauern unverkäuflich blieb, unsere 
Märkte aber  vom ausländischen Fleisch 
geradezu überschwemmt wurden und 
zu dessen Bezahlung wir  nur mit 
äusserster  A nspannung die fremden 
Valuten aufbringen konnten und so

wurde  am 30. Oktober 1931 ein G e 
setz beschlossen,  durch welches der 
Verkehr mit Schlachttieren,  Fleisch und 
Fleischwaren geregelt wird. Dieses 
Gesetz enthält die Bes t immung, dass  
die Beschickung von Märkten an die 
Erlaubnis der österreichischen Vieh
verkehrsgesellschaft,  weiche Stel ledurch 
dieses Gesetz geschaffen wurde,  g e 
bunden  ist. Es wurden  vorerst zwei 
geschützte Märkte errichtet, und zwar  
Wien  und Wr.-  Neustadt,  doch können 
im Verordnungswege noch mehr  solcher 
geschützter Märkte errichtet werden.  
Die Bewill igung von Auslandszufuhren 
auf diese geschützten Märkte dürfen 
aber  nur in solchem Ausm ass  gegeben 
werden,  dass die inländische P roduk 
tion nicht gefährdet wird, d. h. vom 
Ausland darf nur so viel Vieh herein - 
gebracht  werden,  um den Ausfall zu  
decken,  der vom Inland nicht aufge
bracht  w erden  kann.  Es wird daher 
eine geregelte Beschickung der Märkte 
organisiert w erden  und die Folge 
hievon wird eine feste Preisbi ldung 
sein, ja diese Preisbi ldung muss  g e 
währleistet  sein. Eine feste Pre isb i ldung 
wird den Vorteil haben,  dem L a n d 
wirt wenn derselbe sehen wird, dass 
seine Mühe und Arbeit auch  entspre
chenden Lohn bringt, zu bewegen  alles 
daraufsetzen,  diese Märkte mit gutem 
Vieh zu versorgen.

Durch all diese Massnahmen w er
den selbstverständlich die Preise an- 
ziehen,  damit  aber  nicht etwa dies 
preistreiberisch gegenüber  den Kon
sumente  ausgenütz t  werde,  ist die 
Regirung fest entschlossen,  selbst unter  
Anwendung  der schärfstenMassnahmen 
dies zu verhindern und sie wird sogar,  
wenn es notwendig  sein wird, vor 
der  Einbr ingung  eines Preistreiberei
gesetzes nicht zurückschrecken d. h. 
mit t rockenen Worten,  wenn die Not 
des Volkes zum Himmel schreit, sich 
des grosse Zwischnehande l  mit einem 
normalen Nutzen begnügen  muss.

Der Zweck dieses Gesetzes be in
haltet den festen Willen,  unseren Bau
ern zu helfen.

An unsere geehrten Abonnenten!
U n s e r e r  v o r ig e n  N u m m e r  h a b e n  w ir  P o s t 

e r l a g s c h e i n e  b e i g e i e g t  u u d  b i t t e n  w ir  a l l e  u n s e r e  
g e e h r t e n  L e s e r  u n d  A b o n n e n te n ,  d i e s e n  E r la g 
s c h e in  z u r  E in z a h lu n g  d e r  B e z u g s g e b ö h r  fü r  
d a s  d r i t t e  u n d  v i e r t e  V ie r t e l j a h r  1930, s o w ie  
fü r  d a s  I— IV. V ie r t e l j a h r  1931, w e l c h e  6  —  S  
b e t r ä g t ,  z u  v e r w e n d e n .  G le i c h z e i t ig  e r s u c h e n  
w ir  d i e j e n ig e n  u n s e r e r  g e e h r t e n  L e s e r  u n d  
A b o n n e n t e n ,  d i e  d i e  B e z u g s g e b ü h r  fü r  d a s  
v e r f l o s s e n e  J a h r  1 9 2 9 n o c h  n ic h t  b e g l i c h e n  h a b e n ,  
u n s  a u c h  d e n  h ie f ü r  e n t f a l l e n d e n  B e t r a g  e in 
z u s e n d e n ,  d a m it  in  d e r  Z u s e n d u n g  u n s e r e s  
B l a t t e s  k e in e  U n t e r b r e c h u n g  e in t r e t e .

D ie  V e r w a ltu n g .
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Oer hl. Martinas, unser Landespatron.
ó i .  November.)

Der hi. Martinus wurde zu Sabaria 
(im heutigen Steinamanger geboren. Seine 
Eltern waren Heiden. Mit 15 Jahren schickte 
ihn sein Vater in die Reiterlegion der Römer. 
Martin war sehr fromm. Schon unter der 
Reiteriegion war er ein Schüler der Kate- 
chumeneo. Einst kamen die Reiter nach 
Amiens. Vor dem Tore Amiens sass ein 
Bettler. Er war in Lumpen gehüllt und bat 
um eine Gabe. Da nahm Martin sein Schwert 
und zerschnitt damit seinen Mantel und gab 
eine Hälfte dem Bettler. In der darauffol
genden Nacht erschien ihm Jesus, angetan 
mit dem Mantel und sprach : „Martin hat 
mich mit diesem Mantel bekleidet“. Nach 
empfangener Taufe wurde er bald zum Prie
ster geweiht. Schon zu seinen Lebzeiten hat 
ihn Gott durch zahlreiche Wunder verherr
licht. Nach dem Tode des Bischof von Tours, 
wurde er zum Bischof gewählt. Als Bischof 
tat er viel Gutes. Er starb hochbetagt 
zu Tours. Über seinem Grabe zu Tours 
(Frankreich) erhob s;ch eine herrliche Basi
lika Im Jahre 1924 wurde er vom Heiligen 
Vater dem Burgenlande zum Landespatron 
gegeben. F. N.

Katholische Eheanbahnung.
Auf einem gesunden Familienleben be

ruht die Kraft unseres Volkes.
In katholischen, insbesondere in Seel

sorgerkreisen beschäftigte man sich schon 
lange damit, einen Weg zu finden, um die 
so viel Unheilbringenden Mischehen zu ver
hindern oder wenigstens zu verringern; 
ausserdem suchte man eine Gelegenheit 
um katholische Ehewiliige die zurückgezogen 
leben, Gelegenheit zur Anbahnung zu geben. 
Viele der besten und Edelsten die für eine 
Ehe wie geschaffen sind, bleiben unverehe- 
licht, weil sie keinen gesellschaftlichen Ver
kehr pflegen und keine Bekanntschaften 
machen können, oder weil sie in einer 
Kleinstadt bzw. auf dem Lande wohnen, in 
der Mangel an Gleichgesinnten herrcht.

In Deutschland besteht bereits seit 
12 Jahren der „Katholiken-Ehebund in Pasing 
vor München“ der sich grösser Erfolg er
freut. Täglich gehen dort Erfolgs-und Aner
kennungsschreiben ein. Vor einiger Zeit 
wurde nun auch in Österreich eine Landes
direktion errichtet und die Leitung der Ge
schäfte mit Genehmigung des Fürsterzbi- 
schöfüchen Ordinariats Wien, dem Josefswerk 
der Familienfürsorge in Wien übertragen.

Die Organisation steht unter Aufsicht 
des Erzbischöflichen Ordinariats in München, 
von welcher der Leitung auch ein geistlicher 
Revisor zur Prüfung der Geschäfts- und 
Buchführung an die Seite gegeben wurde. 
Dadurch ist wohl die beste Gewähr vor
handen, dass diese Organisation zuverlässig 
und im kathol. Geiste geführt wird.

Ein Hauptvorzug des „Katholikenehe
bundes“ ist, dass die Anbahnung anfänglich 
ohne Namensnennung in vornehmer und 
diskreter Weise erfolgt und dass die Bun
desleitung allen Teilnehmern über die Ver
hältnisse der in Frage kommenden genaue 
Auskunft gibt. Dadurch können sich die 
Mitglieder sofort darüber klar werden, ob 
die Dame oder der Herr für eine nähere

Verbindung geeignet ist. Nachträgliche Ent
täuschungen, die sich oft bei sogenannten 
Gelegenheitsbekanntschaften zeigen, werden 
somit zur Unmöglichkeit.

Dass solche Ehen ein Segen der ka
tholischen Familie, unseres kirchlichen Lebens 
und damit auch ein Segen unseres Vater
landes sind, bedarf keiner besonderen Er
wähnung.

Der Katholiken-Ehebund in Wien III, 
Ungarstrasse 27 erteilt bereitwilligst, diskret 
und ohne Verbindlichkeit Auskunft.

AÜS NAH UND FERN.
Giissing. Der Deutsche Männergesang

verein hält am 5. Dezember 1931 eine Ni
kolofeier mit reichaltigem Pogramm ab. Ort, 
Zeit und Programm werden noch rechtzeitig 
in dieser Zeitung bekannt gegeben werden.

Fleischrummel in Graz. Am vorigen 
Samstag, am ersten Tag des durch die Stadt
gemeinde organisierten billigen Fleischver
kaufes, waren sämtliche Märkte, wo das 
billige Fleisch zu haben ist, von Kauflustigen 
überfüllt, die für den Sonntag einen wohl
feilen Braten besorgen wollten. Die Käufer 
mussten sich bei den Marktständen wie in 
Kriegs- und Nachkriegszeiten in langen 
Schlangen „anstellen“. Das zum Verkauf 
gelangene Fleisch ist durchwegs zweiter 
Qualität. Ein Kilogramm Rindfleisch kostet
1.40 bis 1.80, ein Kilogramm Schweinfleisch 
2-40 bis 2 80 Schilling.

Vor einem weiteren Beamtenabbau 
bei den Bundesbahnen. Die Vertreter der 
drei Eisenbergwerkschaften wurden, wie wir 
erfahren, zum Personaldirektor Dr. Stumpf 
und dann zum Generaldirektor der Öster
reichischen Bundesbahnen, Dr. Seefehlner 
berufen, der ihnen in Gegenwart der beiden 
Berater der Bundesbahnen aus der Schweiz 
und aus Holland die Mitteilung machte, dass 
ein weiterer Abbau der Beamtenschaft unaus
weichlich sei. Begründet wird diese Mass
nahme von der Generaldirektion damit, dass 
das steigende Defizit des Unternehmens 
weitere Ersparungen im Personaletat erzwingt. 
Eine bestimmte Zahl der abzubauenden Be
amten wurde nicht genannt und alle darüber 
verbreiteten Nachrichten sind unzutreffend. 
In groben Umrissen wurde den Gewerk
schaftsvertretern eröffnet, dass zunächst jene 
Beamten in den dauernden Ruhestand ver
setzt werden sollen, die ihre Dienstzeit bereits 
vollendet oder nahezu vollendet haben, ferner 
jene Beamten, die entbehrlich weiden. Die 
Gewerkschaftsvertreter haben die Mitteilungen 
des Generaldirektors lediglich zur Kenntnis 
genommen, ohne hiezu Stellung zu nehmen. 
Die Verhandlungen über den kommenden 
Beamtenabbau werden zwischen der Ver
waltung und den Vertretern des Personals 
schon in den nächsten Tagen beginnen, da 
geplant ist, den Abbau schon per 1. Jänner
1932 durchzuführen. Die Ausserdienststellung 
der Beamten wird in allen Bediensteten- 
gruppen des gesamten Bundesbahnbetriebes 
durchgeführt werden.

Ein gauzes Warenlager gestohlen
6000 Kilo Diebsbeute. Im Kolonialwarenhaus 
Rudolf G. Fischer Graz, wurden seit gerau
mer Zeit grosse Mengen von Waren ver
schleppt. Vor einiger Zeit sah sich nun die

Gasthausverkauf!
W egen  Abreise ist in Ollersdorf, Bezirk 
Giissing,  Bgld. das  an der  Hauptstrasse  
gelegene und mit Ziegel gedeckte G as t 
haus  samt 5 Joch erstklassigen G rund  

sofort preiswert  zu verkaufen.
An Räumen sind vorhanden :  1 G as t 
zimmer,  1 Extrazimmer, 1 Saal ,  Küche, 
Wohnzimmer,  Kabinet und  sind alle 

Räume elektrisch beleuchtet.  
Reflektanten wollen sich an Herrn

Franz Janlsch, Gastwirt ln Ollersdorf,
wenden.

Firma genötigt, das Ausgleichsverfahren anzu
melden, und nun stellte sich heraus, dass 
ein Grossteil des umfangreichen Warenlagers 
von mehreren Angestellten gestohlen wurde. 
Diese ungetreuen Angestellten hatten die 
Absicht, demnächst ein Konkurenzunterneh- 
men zu eröffnen, und wollten ihre Lager
bestände durch Diebstähle zusammenbringen. 
In mehreren Kellern verschiedener Stadtteile 
konnten 6000 Kilo Kolonialwaren und 
Spirituosen im Werte von 30.000 Schilling 
zustandegebracht werden. Bisher wurden 
zehn ehemalige Angestellte der Firma ver
haftet. N

Ein Denkmal für Kaiser Karl in 
Ungarn. In Baja, an der Donau ist an der 
Stelle, wo König Karl vor zehn Jahren nach 
seiner Gefangennahme das englische Kano- 
nenbot „Glowworm“ bestieg, das ihn nach 
Braila brachte, ein Gedenkstein errichtet 
werden.
319 Berücksichtigung der inländischen 
Erzeugung bei Vergebung öffentlicher 

Lieferungen und Arbeiten.
Um den bundesstaatlichen Stellen den 

Überblick über die massgebenden Grund
sätze des Lieferungswesens zu erleichtern 
und um die vorzugsweise Berücksichtigung 
der inländischen Erzeugung bei der Verge
bung von Lieferung und Arbeiten zu ge
währleisten, hat das Bundesministerium für 
Handel und Verkehr die in den letzten Jahren 
auf Grund der Gesamtministerialverordnung 
vom 3. April 1909, R. G. Bl. Nr. 61, und 
der Vollzungsanweisung vom 4. Juli 1919, 
St. G, Bl. Nr. 347, erlassenen Richtlinien 
ergänzt und iri neuen Durchführungsbestim
mungen zusammengefast.

Diese Durchführungsbestimmungen ent
halten Richtlinien, durch welche die vor
zugsweise Berücksichtigung der inländischen 
Erzeugung bei der Vergebung von bundes
staatlichen Lieferung und Arbeiten gesichert 
werden soll und Erläuterungen zu anderen 
wichtigen Bestimmungen der Lieferungsver
ordnung.

Im Hinblick auf die weitgehende Ar
beitslosigkeit und die ausserordentlich ungün
stigen Absatzmöglichkeiten der inländischen 
Produktion müssen neben den bundesstaat
lichen Stellen auch die Gemeinden und deren 
Unternehmungen ihr besonders Augenmerk 
darauf richten, dass bei der Vergebung von 
Lieferungen und Arbeiten die inländische 
Erzeugung vorzugsweise berücksichtigt wird 
und wird denselben daher nahegelegt, die 
vorerwähnten Grundsätze bei Vergebung ihrer 
Lieferungen und Arbeiten in Anwendung zu 
bringen.
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NO RD DEU TSCH ER  L L O Y D  BREMEN

LLOYD-EXPRESS
Bremen-Southampton-Cherbourg-NewYork

Schnellster Dienst d e rW e lt
mit unseren Riesenschneüdampfern

„Bremen« „Europa” „Coiumbus”
•>

Regelmäßige S k if fs  Verbindungen nadi 
N O R D -, M IT T E L - , S Ü D -A M E R IK A  
A F R IK A , A S IE N  UND A U S T R A L IE N

M inELM EER- U. NORDLAND FAHRTEN 
❖

Kostenlose Auskunft und Prospekte durch 
Norddeutscher Lloyd, W ien, I., Kärntnerring 13

In GüssingiGüssinger Sparkasse

Die Durchführungsbestimmungen zu der 
Verordnung des Gesamtministeriums vom 3. 
April 1909, R.G.B1. Nr. 61, und die Voll
zugsanweisung vom 4. Juli 1919, St.G.Bl. 
Nr. 347, betreffend die Vergebung staatlicher 
Lieferungen und Arbeiten, können beim Amte 
der burgenländi^chen Landesregierung ange
sprochen werden.

80 S für eine Kuh. Der Gemeinde
sekretär von Matrei in Tirol hat als Erklärung 
für die Zahlungseinstellungen der dortigen 
Gemeinden folgendes trostloses Bild von der 
Lage der dortigen Gebirgsbauern geschildert: 
Die Bauernschaft ist fest entschlossen, Zah
lungen jeder Art so lange einzustellen, bis 
die Regierung sich endlich der Bauern 
erinnert. Wir können nicht mehr weiter und 
es ist bereits so weit, dass unsere Bauern 
nicht mehr die Viehpässe bezahlen können, 
um die Tiere auf die Märkte zu bringen. 
Die Preise sind auf 20 g für das Kilogramm 
Lebendgewicht gesunken. Der Erlös für eine 
Kuh im Gewichte von 400 Kilogramm be
trägt rund 80 Schilling. — Die Bürgermeister 
dieser Gemeinden sind beim Bundeskanzler 
in Wien erschienen und haben ihre Denk
schrift vorgelegt. Dr. Buresch versprach sofor
tige Hilfe und verwies auf das Gesetz über 
die Viehverkehrsregelung.

Die „Bürge nlandfestwochen in Wien“ . 
Eröffnung der Ausstellung „Zehn Jelire 

Burgenland“ .
Die in Wien bestehenden buigenlän- 

dischen Vereine schlossen sich vor einigen 
Monaten zu einer Arbeitsgemeinschaft zusam
men, um den zehnjährigen Gedenktag der 
tatsächlichen Vereinigung des Burgenlandes 
mit Österreich festlich zu begehen. In Ver
folg dieser Absicht veranstaltet die Arbeits
gemeinschaft im November 1931 „Burgen
landwochen in Wien“, die am 5. November 
durch die Eröffnung einer Ausstellung „Zehn 
Jahre Burgenland“ eingeleitet wurden. Das 
Grosskaufhaus A. Gerngross A. G. (VII., 
Mariahilferstrasse 38—48) stellte für diese 
Ausstellung in entgegenkommender Weise 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Zur Ausstel
lungseröffnung fanden sich unter anderen 
Vizekanzler Dr. Schober, Dr. Kunnert in 
Vertretung der burgenländischen Landesre
gierung, Sektionschef Dr. Petrin vom Bun
desdenkmalamt, Sektionsrat Dr. Leuze mit 
einer starken Abordnung des Verbandes 
„Deutscher Landsmannschaften in Wien“, 
die Regierurigsräte Prof. Wagner-Schönkirch, 
Wittmann und Rosenstrauch, Sludiemat Pro
fessor Dr. Jovanovics, Piof. Patri, Altbür
germeister Necesany, Schriftsteller Mailly, 
Prof. Karl Friedrich Fischer, Dir, Matrass 
(Präsident d. Öst. T. C.), zahlreiche Presse
vertreter und andere Persönlichkeiten ein. 
Vizekanzler Dr. Schober wurde bei seinem 
Eintreffen vom Chef des Hauses Gerngross 
sowie Namens der Arbeitsgemeinschaft vom 
ersten Vorsitzenden Herrn Hofraf Seifert 
und dem Ausstellungsleiter Staatsopernsänger 
Davy begrüsst. Dann hielt Verbandsobmann 
Hofrat Seifert an Vizekanzler Dr. Schober 
und die übrigen Festgäste eine Ansprache, 
in der er den Zweck der in Rahmen der 
„Burgenlandfestwochen in Wien“ veranstal
teten Ausstellung darlegte und den Vize
kanzler ersuchte, die Ausstellung zu eröffnen. 
Vizekanzler Dr. Schober sagte in seiner

„9 lafürltd) £afi)reiner!“
9K an fprtcf)f es unw illkü rlich 'm it, ja  m an  

em pfiubel förmlich felbft bett <Dufit>uni> ben 
roetd)cit, Dollen ©efd)m ad* einer S ch a le  £ a =  
ll)reiner, töenn  m a n  bie hünftlerifd) u nb  bruck= 
iechnifd) g lä a je n b  gelungenen  neuen  ^ la h a f e  
ber g trn tn  K a th re in e r  betrachtet. S in e  gute 
SB erim ng für eine gute u n b  bod) billige 2Bare.

■ ___________________________(<£ntg.)

Rede Österreich freue; sich, dass das deut
sche Burgenland mit dem deutschen Öster
reich vereinigt wurde, und freue sich noch 
viel mehr des Aufschwunges, den das Bur
genland in den letzten zehn Jahren nahm. 
„Österreich“, erklärte Vizenkanzler Dr. Scho
ber, ist stolz auf die brave und* treue Be
völkerung des Burgenlandes, denn es gibt 
kein bundestreueres Volk als die Burgenlän
der“. Vizekanzler Dr Schober erklärte sodann

®et richtige Sßeg gut ©rlangmtg

schöner weiBer Zähne
u n te r  gietdjäetttger Skfettigurtg beä {jäfjUdj 
gefärbten SafjnfclageS  ift folgenbert

Eriiden Sie einen Strang (njtorobont»3aIjnpafie auf 
bie trodene ©jIorobont=3a!jn&ütite (SpeäiaMrfte mit 
gejafjntem Sorftenfiiinftt), bfirften Sie 3ljr (ßcbifj nun 
nadj allen ©eiten, au# »cm unten na# öten, tauben 
Sie erft {efti bie Sürfie in SBaffer unb fpülen Sie mit 
ffijtorobont =äUunbtuaifcr unter (öurgcltt grünblidj na#. 
£>er (Erfolg toirb Sie überraföen! Der mißfarbene 
3aljn6clag ifi »erfäiunmben unb ein IjcvrticSjes ffiefiitjl 
ber grifdje blei6t jurüi.
%it6e S . -.9 0. S a ff ett <Sie ftd) ferne Billige Sßare 
öufrebcn, bcmt fü r  baS ©Seifte w>a§ © te  De« 
itöeit, bte 3äf)ne, ift baä SSefte gerabe gu t genug.

die Ausstellung für eröffnet. Kommerzialrat 
Gerngross sagte, er habe sein Haus dem 
Burgenlande gerne zur Verfügung gestellt, 
denn diese Ausstellung sei Dienst an der 
Heimat. Nachdem noch Sektionsrat Dr. Leuze 
die Grüsse und Glückwünsche des Verbandes 
„Deutsche Landsmannschaften in Wien“ zum 
Ausdruck gebracht hatte, wurden Vizekanzler 
Dr. Schober und die übrigen Ehrengäste 
durch die Ausstellung geleitet, in der vor 
allem die zahlreichen Gemälde Burgenlän

discher und Wiener Künstler (Prof. Koll- 
mann, Professor Eleck-Eiweck, Nikolaus 
Boda, Prof. Pahr, Prof. Erler, Prof. Seemann 
und Kunstakad. Hans Mayer) sowie des 
verstorbenen Mahlers Adrian-Dussek auffalen.

Sehr wirkungsvoll sind auch die zahl
reichen Dioramen burgenländischer Burgen 
und Orte, weiters die, von Staatsopernsänger 
Robert Davy ausgestellten zwei Objekte 
„Geschichte des Burgenlandes und der Land
nahme“ und „Die Post im Burgenland von 
den Römern bis heute“. Unter den gewerb
lichen Ausstellungsobjekten sind die künst
lerischen Erzeugnisse der „Jade-Company“ 
in Bernstein hervorzuheben, ferner die Er
zeugnisse der Grossimkerei Scheide, in Gr. 
Mutschen, der Kunsttöpferei Graf in Stoob 
und der Weichselrohrverwertungsgenossen* 
schaft in Walbersdorf, sowie ein von An
ton Bubits aus Gr. Mutschen, ausgestell
ter moderner Bienenstock. Beachtung ver
dienen auch die von der Postverwaltung zur 
Schau gestellten Lichtbider und statistischen 
Tafel, die den Aufschwung des Post-, Fern
sprech und Telegraphenwesens, sowie des 
Postkraftwagensverkehrs seit 1921 zeigen.

Alles in allem kann gesagt werden, 
dass die Ausstellung, um deren Zustande
kommen sich vor allem Staatsopernsänger 
Robert Davy, im Verein mit dem Reklame
chef des Hauses Gerngross Willy Mayer 
grosse Verdienste erwarb, ihren Zweck voll
kommen erfüllt, denn von den zahlreichen 
Besuchern werden sicherlich viele zu Fahrten 
ins Burgenland angeregt werden, alle aber 
dem Eindruck empfangen, dass im Burgen
land ein Braves Volk an der Arbeit ist, das 
im Verein mit seinem Brüdern in Alt-Öster-v
reich gewillt ist, sein Heimatland einer glück
licheren Zukunft entgegenzuführen.

Die Ausstellung bleibt bis 28. Novem
ber geöffnet. Ihr Besuch sei allen Burgen
ländern, die in dieser Zeit nach Wien kommen 
empfohlen, zumal der Eintritt frei ist.
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Weinachtsdampfer des Norddeut
schen Lloyd. Die diesjährigen Weinachts
schiffe des Norddeutschen Lloyd, Bremen, 
sind die Schnelldampfer „Europa“ (ab Bre
merhaven am 4. Dezember, an Newyork am
10. Dezember; ab Newyork am 16. Dezember 
an Bremerhaven am 22. Dezember), „Bremen,, 
(ab Newyork am 6. Dezember, an Bremer
haven am 12. Dezember; ab Bremerhaven 
am 16. Dezember, an Newyork am 22. De
zember), und „Kolumbus“ (ab Bremerhaven 
am 10. Dezember, an Newyork am 17. De
zember); ferner die Kajütsklassendampfer 
„Berlin“ (ab Bremerhaven am 3. Dezember 
an Newyork am 13, Dezember), „General 
von Steuben“ (ab Newyork am 3 Dezember, 
an Bremerhaven am 14. Dezember) und 
„Dresden“ (ab Newyork am 10. Dezember, 
an Bremerhaven am 21. Desember). Die ge
nannten Schiffe bieten für Reisen von oder 
nach Newyork solchen Fahrgästen, die hüben 
drüben, gemeinsam mit Angehörigen oder 
Freunden, das Weihnachtsfest begehen wollen 
bequeme und schnelle Reisegelegenheiten. 
Auch für die Beförderungen von Weihnachts
paketen kommen die Lloyddampfer in Frage. 
Pakete und alle anderen Postsendungen 
sind jedoch nicht beim Norddeutschen Lloyd 
abzuliefern, sondern frühzeitig nur den zu
ständigen Postämtern zu übergeben.

Bocksdorf. Mordversuch Die hier woh
nenden Schwägersleute Franz Erkinger und 
Franz Schalk leben schon seit längerer Zeit 
wegen schwebender Erbschaftsangelegenhei
ten miteinander in Feindschaft. Am 31. Okt. 
gerieten die beiden abermals in einen Streit, 
der in eine Rauferei ausartete und in deren 
Verlauf Erkinger aus einem Armeerevolver 
auf eine Entfernung von 6 Metern gegen 
Schalk einen Schuss abgab. Das Projektil 
drang Schalk an der linken Rückenseite in 
der Nähe der letzten Rippe ein und ver
letzte ihn leicht. Hierauf richtete Erkinger 
die Waffe gegen seine leibliche Schwester 
und Ehegattin Schalks, die auf die Hilferufe 
ihres Mannes herbeigeeilt war. Er liess je
doch von der Abfeuerung des Revolvers ab 
und flüchtete. Während der Flucht richtete 
er die Waffe gegen sich1 selbst; der Revolver 
versagte jedoch, worauf Erkinger diesen in 
ein Gebüsch warf. Die Waffe wurde von 
einer Gendarmeriepatrouille aufgefunden. Er
kinger wurde verhaftet und dem Bezirks
gericht in Güssing eingeliefert.

Rauchwart. Unfall. Am 20. Oktober 
vorm. fuhr der Landwirt Paul Frischkorn 
mit einem beladenen, mit zwei Kühen be
spannten Wagen nachhause. Aus dem Hause 
des Landwirtes Karl Neubauer kam zu dieser 
Zeit ein Pferd auf die Strasse gelaufen. 
Hiedurch wurden die Kühe scheu, warfen 
Frischkorn zu Boden und traten ihn mit 
den Füssen. Frischkorn erlitt im Gesicht, 
an der Brust und an den Füssen erhebliche 
Verletzungen. Gegen den schuldtragenden 
Neubauer wurde die Anzeige beim Bezirks
gericht erstattet,

Gamischdorf Jagdunfall. Am 11. Ok
tober fand im hiesigen Gemeindewalde eine 
Treibjagd statt. Dieser wohnte auch der

Landwirt Adolf Bauer als Treiber bei. Als 
vor dem Schützen Franz Kopetzky eine 
Schnepfe aufflog, gab dieser einen Schuss 
ab und traf Bauer, den er nicht bemerkt 
hatte, ins Gesicht. Bauer wurde an der linken 
Wange verletzt und musste den Arzt auf
suchen.

Titelverleihung. Der Bundespräsident 
hat dem Wirtschaftsbesitzer Matthias Duld 
in Königsdorf den Titel eines Ökonomierates 
mit Nachsicht der Taxe verliehen.

B urgauberg. Autofalle. Am 1. Novem
ber nachts legten mehrere Burschen aus 
Burgauberg über die von Stegersbach gegen 
Burgau—Steiermark führende Bezirksstrasse 
an zwei Kurven je einen Baumpfahl quer 
über den Strassenkörper. Ein Motorradfahrer, 
der bald darauf die genannte Strassenstrecke 
passierte, kam durch Anfahren an die Baum
stämme zum Sturze und erlitt einige leichte 
Verletzungen. Durch das sofortige Einschrei
ten der Gendarmerie konnten die Täter er
mittelt und dem Bezirksgericht in Güssing 
zur Anzeige gebracht werden.

— Bocksdorf. Unfälle. Der Wagner
meister Johann Antal war am 23. Oktober 
in seiner Werkstätte mit dem Ausstemmen 
von Wagenbestandteilen beschäftigt, wobei 
das Stemmeisen vom Holz abprallte und 
ihm die Sehnen am linken Handgelenk 
durchtrennte.

Am 26. Oktober kam die 70jährige 
Keuschlerin Cäcilia Haselbacher auf der von 
ihrer Wohnung in den Hofraum führenden 
Stiege zu Fall. Sie erlitt hiebei einen Schä
delbruch und eine Verletzung des Armes. 
Mit Rücksicht auf das hohe Alter der Ver
unglückten und deren gebrechlichen Zustand 
wird an ihrem Aufkommen gezweifelt.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
A m tl ic h e  M it t e i lu n g e n  d e s  G ü s s in g e r  B e z i r k s 

f e u e r w e h r - V e r b a n d e s .

ln  alle Feuerwehrvereine des Bezirkes 
Giissing.

Alle Teilnehmer zum Feuerwehr Füh
rerkurz vom 21—23 November in Güssing, 
werden nochmals ersucht, am Samstag, den
21. November Früh 7 Uhr pünktlich in 
Güssing im Kinolokale zu erscheinen.

All jene Teilnehmer welche schon am 
Vortage eintreffen, mögen sich im Wachlokale 
des Rüsthauses melden, wo ihnen dann die 
Nachtquartiere zugeteilt werden.

Siegersbach, den 10. November 1931.
Die Bez. Verbandleitung.

Landeshauptmannwahl im 
Burgenland abermals vertagt

Der burgenländische  Landtag  trat 
Montag nachmittag zu einer  Sitzung 
zusammen, auf deren Tagesordnung  
die Wahl des Landeshauptm annes  stand.

Nach Eröffnung der Sitzung 
brachte Präsident  Thullner ,  zur Kennt
nis, dass  von den christlichsozialen 
Abgeordneten Horvath, P robst  und Reil 
eine dringliche Anfrage an die Landes
regierung eingelangt  sei.

Abg. Dr. Hoffenreich (Sozial
demokrat)  unterbrach den  Präsidenten 
durch den Zwischenruf, dass  er sich 
zur Geschäf tsbehandlung  zum Wort  
gemeldet  habe.  Dieser  Zwischenruf 
rief bei den Sozialdemokra ten lebhafte 
Zustimmung, bei den Christlichsozialen 
starken Widerspruch  hervor. Da sich 
der  Lärm trotz fortgesetzter E rm a h n u n 
gen nicht legte, hob Präsident  Thu l l 
ner die Sitzung auf.

Die nächste Sitzung findet am 17. 
November  mit der  gleichen T a g e s 
ordnung  statt.

Burgauberg. Unfall. Die Landwirtin 
Theresia Krammer wollte am 22. Oktober 
vom Heuboden Futter herunterzuholen. Kaum 
hatte sie die oberste Sprosse der Leiter er
klommen, kippte diese um, und Krammer 
stürzte so unglücklich zu Boden, dass sie 
sich einen komplizierten Rippenbruch zuzog. 
Die Verunglückte wurde sogleich der ärzt
lichen Behandlung zugeführt.

Stegersbach. Der Landbriefträger Jo
hann Wukovits wollte am 20. Oktober mit 
seinem Motorrade von Ollersdorf nachhause 
fahren. Beim Starten öffnete er den Gashebel 
zu weit und verlor durch das starke an- 
springen des Motors das Gleichgewieht, 
stürzte mit dem Motorrade und zog sich am 
Unterleib erhebliche Verletzungen zu. Seine 
Dienstunfähigkeit wird längere Zeit dauern.

Bad T atzm annsdorf. Auflassung der 
Gendermerie-Expositur. Die seit 15. April 
1931 bestandene Gendarmerie-Expositur in 
Bad Tatzmannsdorf wurde mit 22. Oktober 
1931 wieder aufgelassen.

ÍBrennholz billiger!!
Zerreichensctieiter S 10 pro Bm Harte Bollen . S 8 pro Bm

* WeiBbuchenscheiter „  11 „  „  Nackprügel . . „  5 „  „ i
Birkenscheiter . „  9 „ „  Exklusive W ust, ab U rbe rsd o rf. *

I Waldmanipulation dar Nasicer 1. G. Güssing.

Beachten Sie den Winter-Fahrplan der
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Landwirtschaftlicher Ar
beitskalender November.

Allgemeines. Der Mensch ist allen 
Naturgewalten ausgesetzt und kämpft gegen 
die Schäden der Witterung, die speziell in 
den kälteren Monaten sehr gross sind, daher 
gilt es sich gegen die Kälte zu schützen. 
Pumpen und Wasserleitungen eindecken, 
Keller und Mieten überwachen, Flachs und 
Hanf brechen. Zuführen von Brennmaterial. 
Wege und Einfriedungen ausbessern. Nach
schau in Schobern, Tristen und Scheuen 
und auf den Körnerböden. Getreidedrusch, 
Mieten bei zunehmender Kälte stärker zu- 
decken.

Viehzucht. Achtflng vor Erkältungen 
und kalten Stallungen, Beginn der Ochsen
mast, Zulassen der Zuchtsauen.

Geflügel. Geflügelmast, Gute Fütte
rung und Reinhaltung der Ställe.

Fische. Beendigung der Fischerei, Be
achtung der Teiche und Fischwässer, Re
paratur der Dämme, Wehre.usw. Aufbewahren 
des Fischereiinventars.

Bienen. Achtung auf die Stöcke ge
gen Nässe und Kälte. Fluglöcher kleinmachen, 
heuer schwache Stöcke gut füttern, an son
nigen Tagen Fluglöcher öffnen und den 
Boden mit Strohmatten verdecken.

Ackerland. Fortsetzung der Aussaat 
der Winterungen bei günstiger Witterung, 
dabei auf eine stärkere Düngung mit Nitro- 
phoska nicht vergessen, damit sie sich besser 
bestocken, das Stoppelflügen ist endlich 
abzuschliessen, die neuen Rübenfelder sind 
tiefer zu ackern, Stallmistausführen. Wasser
furchen nachsehen.

Wiesen und W eiden. Schlechtes 
Wiesen- Weidenland verbessern, umbrechen, 
Düngen mit Nitrophoska, auch Kalkung 
notwendig, ferner eggen, und bewässern an 
frostfreien Tagen.

Hopfengarten. Düngen mit Stallmist 
eventuell nur mit Nitrophoska.

Weingarten. Niederlegen und decken 
der Stöcke, Stallmist ausfahren, Neuanlegen 
der Gärten, Rigolen, Herbstschnitt und Dün
gung mit Nitrophoska bei erwachen Reben.

Weinkeller. Gärung beachten, nach
füllen, Trester pressen, Rotwein abziehen.

Obst und Gemüsegarten. Gegen 
Wildverbiss schützen, versetzen, beenden, 
Nussbäume ausputzen, Umstechen und Dün
gungen der Scheiben mit Nitrophoska, Aus
putzen und Anstreichen der Obstbäume, Aus
graben alter und schwacher Bäume, Rigolen 
in der Baumschule, Einlegen von Steinobst
kernen in Sand. Gemüsebeete rigolen, dabei 
Larven sammeln. Düngen mit Nitrophoska, 
Kompostbereitung, Stroh und Laubdecken 
machen. Rosen umlegen und mit Stallmist 
bedecken, zarte Stauden mit Laub bedecken. 
Beete umgraben und düngen mit Nitrophoska.

Jagd und Wald. Brunst der Gemse 
und Hirsche ebenso der Sauen, Rehbock 
wirft ab. Treibjagden, Fangen der Dachse 
und Füchse, Abschuss der Marder, Fisch
ottern, Fasanen, Wildgänse und Enten. Aus
suchen der Futterplätze für den Winter. 
Bekämpfung aller Schädlinge, auslegen von 
Weichholzreisig zur Mäusefütterung und Ha
sen im Jungwald und anderen Schonungen 
Samengewinnung und Ernte der Kiefer, Fichte, 
Eiche, Buche, Erle usw. Heimschaffung der

Waldsfreu, Fortsetzung des Torfstisches, Be
enden der Herbstsaaten und Pflanzungen, 
Bodenbearbeitung für die Frühjahrskulturen. 
Kalken oder Düngen mit Nitrophoska. Win
terfällung, Kahlhieb oder Durchforsten, Bau
holzfällung, Grünästung, Weidenschnitt. Be
ginn des Holztransportes bei guten Wegen, 
Aufarbeiten von Windbrüchen und des ge
fährlichen Dürrholzes, da sich hier die 
Brutstätten der Schädlinge befinden.

Schön.

Wanderer.
Auf weichen Moos im Schatten hier
Als Wanderer, da ruhen wir!
Und singen hell ein frohes Lied
Vom fernen, schönen Heimatsried.

Auch Hirtenkinder dahier weilen,
Ihren Frohsinn mit uns teilen !
Und ihr jauchzend, lautes singen
Hört man weit, ins Ferne klingen.

Nach kurzer Rast wir ziehen weiter,
Die Heiterkeit, bleibt uns Begleiter.
Noch lange wohl wäret, unser Reisen
Wir kürzen es, mit Sangesweisen.

_______________________ t____ J‘ B-

Ehrenerklärung.
Ich Johann Schlederer, Landwirt in 

Güssing-Langzeil, 186 bedaure hiemit, den 
Herrn Bürgermeister Robert Potzmann am
27. Oktober 1931 im Gasthause Fassmann 
beleidigt und ihm ungerechte Vorwürfe ge
macht zu haben. Ich erkläre die letzteren 
für vollkommen aus der Luft gegriffen und 
ersuche den Herrn Bürgermeister Potzmann 
um Entschuldigung.

Johann Schlederer.

Oie Staatsschulden Österreichs.
Ende 1931, wurde der Kassenwert der 

österreichischen Staatsschulden mit 2592,2 
Millionen Schilling berechnet, das ergibt ge
genüber dein Stand von Ende 1930 eine 
Zunahme von 194,3 Millionen Schillig Auf 
die einzelnen Gruppen der Staatsschulden 
verteilt sich diese Summe folgendermassen : 
V ölk erb u n d a n le ih e  8 2 8 ,4  M illio n en  S
In tern ationale B u n d e sa n le ih e  1930 438 ,8  M illion en  S
R e lie fsch u ld en  4 05 ,8  M illio n en  S
B u n d e ssc h a tz sc h e in e  2 5 0 ,0  M illion en  S
S o n st ig e  W ä h ru n g ssch u ld en  2 6 2 ,0  M illion en  S
K ronen- und S c h 'llin g sch u ld e n  138,6  M illio n en  S
A nteil an d en  S ta a tssch u ld en  d e s

a lten  R e ic h e s  2 68 ,6  M illionen  S

Z u sam m en 2 5 9 2 ,2  M illion en  S

Der Schuldendienst.
Die Gesamtausgaben für die Staats

schulden betragen 303,0 Millionen Schilling. 
Diese Summe verteilt sich auf die einzelnen 
Gruppen in folgender Weise :

V erz in su n g  T ilgu n g Z u sam .
in M ill. S ch illin g

V ö lk erb u n d a n le ih e 5 1 ,5  49 ,2  100 5
In tern ationale B u n d e sa n le ih e  1930 3 0 ,3  6 ,7  3 7  0
B u n d e ssc h a tz sc h e in e  
S o n st ig e  W ä h ru n g ssch u ld en  
K ron en - und S c h illin g sch u ld e n  
A n teil an  d en  S ta a tssch u ld en  d e s  

alten  R e ic h e s

Z u sam m en

18,0 100,0  1 1 8 0
12.0 15,4 27 ,4
2 ,5  2 ,9  5 ,4

13.1 1,6 14,7

127,2  175,8 3 03 ,0

Diese Ausgaben für die Staatsschuld 
stehen Einnahmen in der Höhe von 104,57 
Millionen Schilling gegenüber, und zwar 
aus den Rückersätzen der öffentlichen Un
ternehmungen für die gewährten Zuschüsse 
zu den Investitionen. Die Bundesbahnen müs
sen beispielsweise 60,4 Millionen Schilling, 
die Post 35,5 Millionen Schilling, an den 
Bund für diese Zwecke zahlen.

Hamburg - New York
BESONDERER KANALDIENST

Southampton ■ Cherbourg -  Queenstown

Schnelldampfer für Passagier-und Frachtenverkehr
NÄCHSTE ABFAHRTEN 

Leviathan*) 17. Nov.
American Shipper 
President Roosevelt 
American Importer 
President Harding 
(* Nur von Southampton und Cherbourg. 

D eutschsprechendes Personal

17. Nov. 
24. Nov. 
1. Dez. 
8. Dez.

AMERICAN MERCHANT 
LINES

Wöchentlich von London nach 
New-York

K ajütenbüro: W ien, I., K ärntnerring 7. T e le 
p h o n  R 2 9 -0 -0 1 . G en era la g en tu r: W ie d n e r G ü r te l 12  
T e le p h o n  U  4 5 -3 -2 4 . A u sk ü n fte und Fahrkarten au ch  
d urch  a lle  R e ise b ü r o s, T h e  A m erican  E x p re ss  C o m 

p a n y  u n d  T h o m a s C o ck  & Sohn.

jT0NKIN06ÜSSIN6
* Mittwoch, 11. November

Der russische Gross-Film

Hai Tang
Donnerstag, 12. November

Kriminalkomödie mit Li Dagover

Va banquej
Sonntag, 15. November

Ein Tangn für Dich j
von Géza Von Bolváry

Zu vermieten!
Ein

Kaufmanngescliäft
samt neben Lokal in einen 
an der Strasse und nächst 
der Bahn gelegenen Orte, ist 
ab 1. Januar 1932 per sofort 
zu vermi e ten .  Näheres bei 
Herrn Julius Fischl in Güssing, 

Haus Nr. 105.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

UNITED 
STATES- 
_  LINES
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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 

Fachbeamten. — Keine Provision.

:
Eine echt Vulkanfibre

chultasche
mit echtem Lederdeckel

kostet nur 9 Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek 
Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grossten und besten Erfolg!

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

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

nach Nordamerika und Kanada
N e u e r  RieseneSatnpfer „S T  A T  E N D A M“ .
Mittelmeerreisen zu bedeutend billigen Preisen vonS 256 Aufw.
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 

1 und 1., Kärntnerring 6., und bei unserer
ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLANP: B. BARTUNEK GÜSSING.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

22.000 Btto Tennengehalt.
Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaal.

Umsatz erhöht sich durch Inserate!

f

I ♦ ♦
♦ ♦

I
ü

I I
«  v . . .

I m

6cf)ulrequfiten
wie Schulhefte,  Schultaschen,  Schreibfedern, Federsti le,  Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten,  
Zirkel, Tintenstifte,  Pastel lkreiden,  Ölkreiden,  Schultafeln, Schw äm m e,  Tinte,  gummier te  G lanz
papierhefte,  Zeichenhefte,  T usche  in 6 Farben,  Zeichenmappen ,  Notenhefte,  Wasser farben ,  Pinsel,  
Reissbret ter,  Reissnägel , Liniale, Dreiecke,  Radiergummi,  Bleispitzer  und dgl.,  sowie alle übrigen

« f t q p i e r  u .  6 c t ) r e i b o ) a r e n
wie Packpapiere,  Fet tpapiere,  Briefpapiere in M appen  u. in Karton,  Notizbücher,  Geschäftsbücher,  
Seiden- und  Kreppapiere,  Kanzlei- und Geschäftspapier ,  Lösch-,  P a u s -  und  Milimeterpapier,  
Durchschlagpapier ,  Durchschreibbücher,  T intenzeuge aus  Matall,  Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn,  
Siegellag,  Briefordner, Gebetbücher ,  Kunst-  und  Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

^öpier= unö 6cf)reibtoarenf)onMung
< 8 e i a  Q S a r f u n e h ,  © ü f t i n a

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


