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Abbau!
D as  grässl iche W o r t  „A bbau“ ist 

wieder  zum Wort  des  T a g e  geworden.
Die Trostlosigkeit des Staatsfi

nanzen zwingt zu E r s p a ru n g s m as s 
nahmen  weitestgehender Art. Die erst 
vor kurzem erfolgte Kürzung der  B e 
züge der  Bundesangestel l ten erweist 
sich als unzureichend,  wesha lb  nun 
durch Abbau einiger  tausend Ange
stellten die notwendige Entlas tung des 
Staatshaushal tes angestrebt  werden  soll.

Im Schosse der  Regierung herrscht 
berei ts Einmütigkeit darüber,  dass  der  
Abbau vorgenommen werden muss. 
Auch seitens der  Organisat ion der 
Bundesangestel l ten liegt eine Ä us
serung vor, die erkennen lässt, dass 
inan in den führenden Kreisen der  
Bundesangestel l ten mit dem Abbau 
als einer unvermeidlichen Tatsache  
rechnet,  In einer  K undgebung des 
Reichsverbandes des  öffentlichen An
gestellten heisst es  unter  ande re m :  

„Der Staat ist zweifellos in 
Not, grösste Sparsamkei t  ist am 
Platz. Die Beamtenschaft  ver- 
schliesst sich auch keineswegs  
der  Notwendigkeit,  im Rahmen 
dieser Sparmassnahmen auch eine 
Abbau  der Verwaltung und damit  
auch einen Abbau des Personal 
s tandes  durchzuführen .“
Die Frage ist nach diesen Ansich

ten also nicht mehr die, ob  ein Ab
bau  der  Bundesangestel l ten folgen 
soll. Worauf  es aber  sehr wohl a n 
kommt,  das  ist die Frage, wie der 
Abbau vorgenommen wird,  die For
derung  nach einem Abbauplan ,  der  
bes tehende  Existenzen nicht glatthin 
vernichtet.

D as  Finanzministerium hat einen 
Abbauplan fertiggestellt und ihn der  
Regierung unterbreitet.  Noch liegt 
dieser Plan  der Öffentlichkeit nicht 
vor. Die Regierung selbst hat  über 
ihn noch nicht entschieden.

Über diesen Plan  sind aber  Mit
teilungen in der  Abbauplan  des  Fi
nanzministeriums —  an dem angeblich 
auch der Ersparungskommissär mit
gearbeitet hat — dahin gehen,  dass 
zum Abbau die jüngtsen Jahrgänge 
der  Bundesangeste l l ten verurteilt w e r 
den.  Also Abbau von unten h e r : Abbau 
der  Kleinen und Kleinsten.

W as  ein solcher Abbau bedeutet ,  
da rüber  bedarf  es keiner weitschwei
figen Erk lä rungen ;  er ist das  l o d e s -  
urteii für alle vom Abbau betroffenen 
Angestellten.  Unter  den heutigen Ver
hältnissen ist Abbau gle ichbedeutend

mit Verurtei lung zur Stellenlosigkeit 
auf unabsehbare  Zeit hinaus.  Dass  
den jungen Leute Abfertigungen g e 
währ t  werden sollen, das  änder t  an 
dem Sachverhalt gar  nichts. Denn 
diese Abfertigungen können und w er 
den nur von sehr geringem Ausmass 
sein. Aber auch wenn diese Abferti
gungen  in nennenswer ten Beträgen 
erfolgen sollten, so wäre auch das  
nur eine vorübergehende Hilfe, am 
Ende steht doch die Stellenlosigkeit 
als ble ibende Wirkung.

So kann und darf der  Abbau  
nicht vorgenommen werden.  Es wäre 
denn,  man wollte die jüngere G ene
ration direkt der  Vezweiflung in die 
Arme treiben. Schlimm genung  um 
die Lage dieser  Generat ion steht es 
ohnedies. Jede Verschlimmerung de r 
selben aber wäre unverantwort lich.

Bedeutsame Resolution der 
Bürgermeister Im Bezirke

in Güssing fand am 21. November 
unter Vorsitz des Bürgermeisters von St. 
Michael, Kammerrat Josef Marosits die Neu- 
köstituierung der Bezirksgruppe des Verban
des der bgld. Gemeinden statt. Zum Obmann 
wurde Bgmst. Robert Potzmann aus Güssing, 
zum Obmannstellvertreter Bgmst. Julius Te- 
chet aus Stegersbach, zu Hauptdelegieiten 
die Bmstr. Kammerrat Marosits aus St. 
Michael und Bgmst. Hopitzan aus Rehgraben> 
zum Kassier Oberamtmann Pold und Schrift
führer Obamtm. Gruchol einstimmig gewählt.

Die Sitzung war beinahe von allen 
Gemeinden des Bezirkes beschickt und nahm 
zeitweilig einen erregten Verlauf. An der
selben nahm auch der zufällig anwesende 
Landesrat Johann Wagner aus Stegersbach 
teil. Schliesslich einigten sich alle Anweseden 
zur Abfassung einer Resoltion, welche Lautet:

Resolution:
Die am 21. November 1931 in Güssing 

versammelten Bürgermeister des unpoliti
schen Gemeindeverbandes fassen einstimmig 
nachfolgende Resolution, welche der Bezirks
hauptmannschaft in Güssing zur Weiterleitung 
an die kompententen Stellen übergeben wird.

1. Die Vorgänge, welche sich nach 
in- und ausländieschen Presseberichten wäh
rend der letzten drei Wochen im bgld. 
Landtage abgespielt haben als auch Nach
richten deren Ursprung nicht feststellbar ist, 
haben die Bevölkerung fast aller Gemeinden 
des Bezirkes nicht nur in starke Unruhe 
versetzt und verbittert, sondern erzeugen von

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei  Béla Bar tunek  G üss ing .  

Anzeigen billig, laut Tarif.

Tag zu Tag grösser werdendes Misstrauen 
gegen viele jene Personen, welche entweder 
durch Wahl oder Ernennung berufen wurden 
die legislative und ausübende Geschäftsge- 
bahrung für das bgld, Volk zu besorgen.

Die versammelten Bürgermeister for
dern im Namen der Bevölkerung die sofor
tige Einsetzung eines ausserparlamentarischen 
Untersuchungausschusses, welcher alle in 
der Presse verlautbarten und sonstigen Be
hauptungen auf ihre Richtigkeit in einwand
freier Weise festzustellen hat und eine ge
setzlich gebührende Ahndung ausnahms-[und 
Tücksichtlos einleiten zu können.

Das bgld. Volk muss es entschieden 
ablehnen im In- und Auslande in verächt
lichem Lichte zu erscheinen.

2. Die Ereignisse der letzten Tage 
lassen auch jene Ernst vermissen welchen 
die Berufenen der gegenwärtige das bgld. 
Volk schwer bedrückenden Wirtschaftslage 
entgegen zu bringen hätten.

Das Volk ächzt unter einer erdrückenden 
Steuer- und Umlagenlast und unter der 
enormen Höhe der Abgaben für soziale 
Anstalten. Die versammelten Bürgermeister 
forden von der berufenen Stellen, als drin
gendstes Gebot in letzter Stunden, zur 
schleunigsten Verfügung folgender, wich
tigster Massregeln :

a) Einstellung aller wegen Steuerrück- 
stänüe und Abgaben gegen kleinbäuerliche 
und kleingewerbüche Betriebe geführten Exe
kutionen und Stundung der Rückstände auf 
unbestimmte Zeit.

b) Ermässigung der Beiträge für die 
allgem. und landw. Kranken-Kassen und 
Unfallsversicherungs-Institute um wenigstens 
50o/°. Einstellung aller von diesen Instituten 
gegen kleinbäuerliche und kleingewerbliche 
Betriebe geführten Exekutionen und Stundung 
der Rückstände auf unbestimmte Zeit.

c) Vollkommen Neugestaltung des 
Armenversorgungswesen im ßurgenlande 
unter Beachtnahme der allergrössten Spar
samkeit und eine gleichmässigen Belastung 
aller Gemeinde des Landes.

d) Ermöglichung der Einsichtnahme 
in die Jahresabrechnungen über die Ver
wendung der Bezirksstrassenbeiträge vom 
Jahre 1929 an am Sitze der Bezirkshaupt
mannschaft für die Bezirksstrassenbeiräte, 
weil es untunlich is t „das Bezirksstrassen
beiräte“ welche Einsicht nehmen wollen auf
gefordert werden nach Eisenstadt zu kommen.

e) Einleitung einer Preissenkungsaktion 
für die notwendigsten Lebensbedürfnisse 
der bäuerlichen Bevölkerung, welche ihre 
Erzeugnisse entweder verschleudern muss oder 
oft gar nicht verwerten kann.

Die Bürgermeister stellen ihre Forde
rungen einmütig mit der Gesamtbevölkerung 
der von ihnen vertretenen Gemeinden, welche
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durch die bedrohliche Wirtschaftslage bereits 
auf das Schwerste betroffen und grössten
teils nicht mehr in der Lage ist, den fiska
lischen Anforderungen zu entsprechen.

Die eingangs erwähnten Presseberichte 
und sonstigen Gerüchte versetzen überdies 
die Bevölkerung teils in grösste Erregung 
oder Niederschiagenheit, so dass die Bür
germeister nur dann ihren gesetzlichen Ver
pflichtungen und Obliegenheiten zu ent
sprechen in der Lage sind bzw. erregte 
Gemüter vor unbedachtsamen Handlungs
weisen, wie gewaltsame Exekutionsverteilung, 
Steuerstreiks und drgl. zurückzuhalten wenn 
nicht ausnahmslos jene Personen aus der 
Öffentlichkeit äusscheiden, welchen korrupte 
Handlungen nachgewiesen werden und wenn 
nicht die kompenten Stellen die sonst in 
dieser Resolution geforderten Massnahmen 
zur sofortigen Erfüllung bringen.

Die Gefahren der gegenwärtigen Zeit 
sind ebenso gross die die Not des burgen
ländischen Volkes, welchen dringend nach 
Abhilfe rufl. _____

Wie wir hören wird auch in allen 
anderen Bezirken die Neukostituierung der 
Bezirksverbände in den nächten Tagen er
folgen.

Wir wünschen dass sich die neukon
stituierte Hauptverbandsleitung in Hinkunft 
besser Gehör zu verschaffen verstehen wird. 
Ein Sprachrohr, welches die Bedürfnisse 
unseres Volkes zur Kenntnis der kompetenten 
Stellen bringt, ist in der gegenwart krisen
haften Zeit dringender denn je.

Verband der bgld. Gemeinden, 
Bezirksverband Güssing.

Frankreich und die Wirtschaftskrise.
Das Parlament ist vorige Woche wieder 

zusammengetreten, im Verlaufe der Tages
ordnungsdebatte verklagte der Sozialist Leon 
Blum die Einführung der allgemeinen Ar
beitslosenversicherung, indem er u. a. be
merkte: Wie weit wäre es wohl in Deutsch
land und England gekommen, wenn diese 
beiden Länder nicht die allgemeine Arbeits
losenversicherung besässen?

Ministerpräsident Leval erwiderte : Es 
wäre mit Deutschland und England vielleicht 
nicht so weit gekommen, wenn die beiden 
Staaten nicht die allgemeine Arbeitslosen
versicherung in der Form und in dem Um
fange eingeführt hätten, wie sie heute be
steht. Im übrigen sprach sich aber Laval für 
eine weitergehende faktische Unterstützung 
der Arbeitslosen aus und kündigte an, dass 
ein Dekret erscheinen werde, das eine Unter
stützung für die Arbeitslosen einsetzen wird, 
wobei der Staat 50% der Lasten überneh
men wird.

Ein Interpellationsantrag des radikalen 
Abgeordneten Daladier über die Sanierung 
der Eisenbahnen wurde mit 331 gegen 272 
Stimmen zurückgestellt, nachdem Laval die 
Vertrauensfrage gestellt hatte.

Das Kammergebäude war von 
einem überaus starken Wacheaufgebot be
setzt da die kommunistische Partei eine 
grosse Arbeitslosendemonstration vor dem 
Parlament angekündfgt hatte. Eine Gruppe 
von ungefähr 100 Arbeitslosen, die über eine 
Seinebrücke gegen die Kammer vorzurücken 
versuchte, wurde von der Polizei zerstreut,

AUS NAH UND FERN.
Güssing. Der Deutsche Männergesang

verein Güssing veranstaltet am 5. Dezember
1931 im Vereinslokale Fassmann eine Nikolo
feier, wozu alle Mitglieder und Freunde des 
Vereines auf das herzlichste eingeladenwerden. 
Besondere Einladungen ergehen nicht Í Pro
gramm : 1. Prolog. 2. Wahlspruch. 3. Zwei 
Chöre. 4. Die fidelen Heidelberger (komisches 
Terzett). 7. Pause. 8 Bescherung. 9. Wie 
man Braut wird (Schwank in 2 Aufzügen).
10. Vorträge der Jazz-Kapelle des D. M. G. V. 
Zu Nummer 8. Bescherung sei noch bemerkt: 
Die geehrten Besucher werden gebeten, bei 
der Kasse kleine Juxpakete abzugeben. Jeder 
der ein solches abgibt, hat bei der Be
scherung Anspruch auf ein Paket. (Karten
vermerk P) Beginn der Nikolofeier um 
8 Uhr abends. Eintrittspreise: I. Platz I S,
11. Platz 80 g und Steuer. Kartenvorverkauf 
ab 2. Dezember im Vereinslokal Fassmann 
durch Herrn Dir. Sorglechner. Nachmittag 
von 2—4. Nach der offiziellen Nikolofeier 
folgt der inoffizielle Teil derselben. In 
diesem kann jeder seinen Vergnügungen nach
gehen, die seiner Gemütsart entsprechen. 
Es ist für jede Zerstreuungsart vorgesorgt.

Rudersdorf. Verkehrsunfall. Der Lan- 
desproduktenhändler Johann Schweizer aus 
Fürstenfeld fuhr am 14. November abends 
auf der Bundesstrasse beim südlichen Orts
ende mit seinem leichten Lastkraftwagen 
einen Alleebaum an. Der Kraftwagen wurde 
beim Anprall quer über die Strasse geworfen 
und blieb sodann stehen. Johann Schwei
zer erlitt eine Quetschung des Brustkorbes 
und zahlreiche Hautabschürfungen. Der Wa
gen wurde mehrfach beschädigt und musste 
abgeschleppt werden. Der Unfall ist auf 
eigene Unvorsichtigkeit des Lenkers zurück
zuführen.

Güssing. Donnerstag den 3. Dezember 
um 8 Uhr abends findet im Güssinger Ter
rassen Kaffee ein Alt-Wienerabend statt. 
Ausgeführt von der Direktion W. und S. 
Schrottenbaum. Einheitspreis 1 Schilling. 
Gäste herzlich willkommen. Vorverkaufskarten 
an der Kassa des Terrassen Kaffee.

Heugraben. Gasthausexzess, Anläss
lich einer am 8. Nov. im Gasthause Zlok- 
liklovits stattgefundenen Tanzunterhaltung, 
an der auch mehrere Burschen aus Bocks- 
dorf teilnahmen, entstand zwischen diesen 
und hiesigen Burschen wegen der Tanzein
leitung ein Streit, der in eine Rauferei aus
artete, wobei der Hilfsarbeiter Franz Potz- 
mann aus Bocksdorf durch mehrere Messer
stiche schwer verletzt wurde und sogleich 
in das Spital nach Güssing abtransportiert 
werden musste. Bei dieser Rauferei wurden 
mehrere Fensterscheibendes Tanzsaales und 
des Gastzimmers sowie sämtliche Lampen 
und eine grosse Zahl von Bier- und Wein
gläsern zertrümmert. Die Streitigkeiten wur
den auf der Strasse fortgesetzt, wobei auch 
mehrere Revolverschüsse fielen. Schliesslich 
bewaffneten sich die hiesigen Burschen mit 
Mistgabeln und Zaunlatten und vertrieben 
die Burschen aus Boksdorf. Hiebei wurde 
auch der Landwirt Mathias Barbarits aus 
Heugraben durch einen Messerstich am lin
ken Scheitelbein leicht verletzt. Der Messer
held wurde verhaftet und dem Bezirksgericht 
in Güsing eingeliefert.

Rohrbrunn. Unfall. Anlässlich einer 
Reparatur an der Gemeindebrückenwage 
war am 9. November vorm. der Zimmer
mann Josef Fröhlich mit der Auswechslung 
eines Pfostens im Brückenblatt beschäftigt. 
Nach beendigung dieser Arbeit sollte der 
Mechaniker Rupert Schober aus Fürstenfeld 
zwei Eisenträger auswechseln. Als der Me
chaniker mit seinem Lehrling kam, um diese 
Arbeit zu verrichten, wollte Fröhlich unbe
dingt mithelfen und liess sich durchaus nicht 
von seinem Vorhaben abhalten. Fröhlich 
stieg auch in die Grube, wo sich die Eisen
konstruktion der Brückenwage befindet, 
machte sich dort wichtig und legte auf den 
Greifer der Triebstange bei der Wagenwinde 
einen Mauerziegel, obwohl ihm dies Schober 
und auch dessen Lehrling untersagt hatten. 
Als der Lehrling, der mit in der Grube war, 
die Winde betätigte, und das Brückenblatt 
schon zirka 20 cm gehoben war, zerbrach 
der Ziegel. Das Brückenblatt glitt zur Seite 
und fiel in die Grube. Hiebei wurde der 
Kopf Fröhlichs zwischen das Brückenblatt 
und den darunter befindlichen Eisenträger 
eingeklemmt. Fröhlichs Nase wurde zer
drückt und sein Kiefer verletzt. Der Mecha
nikerlehrlinghatte sich im kritischen Augenblick 
gebüktu blieb unverletzt. Fröhlich, dessen 
Verletzung eine schwere ist. wurde nach 
ärztlicher Hilfeleistung in das Krankenhaus 
nach Fürstenfeld eingeliefert.

Neudörfl. Brandlegung. Die 33-jährige 
stellenlose Hausgehilfin Adele Schrank aus 
Wr.-Neustadt steckte am 14. November 
nachm. die Scheuer des Landwirtes Wendelin 
Nussbaumer in Brand. Die Scheuer samt den 
darin befindlichen Heu- und Strohvorräten, 
zwei Wagen und eine Häckselmaschine fielen 
dem Feuer zum Opfer. Der Schaden beträgt 
zirka 4.000 S und ist nur teilweise durch 
Versicherung gedeckt. Nach der Brandlegung 
hatte sich Schrank nach Wr.-Neustadt be
geben und nach dreistündigem, planlosem 
Umherirren in der Stadt der Polizei gestellt. 
Sie befindet sich gegenwärtig beim Kreis
gericht in Wr.-Neustadt in Haft.

Schwendgraben. Autozusammenstoss. 
Am 11. Nov. nachmittags ereignete sich auf 
der Bezirksstrasse zwischen Unterrabnitz 
und Schwendgraben in einer scharfen un
übersichtlichen Kurve ein Autozusammen
stoss, bei welchem das Auto des Kreisarztes 
Dr. Franz Dorner aus Drassmarkt von einem 
entgegenfahrenden Auto gerammt und er
heblich beschädigt wurde. Verletzt wurde 
,durch den Zusammenstoss niemand.

— Sieggraben. Unfall. Der 18jährige 
Landwirtsohn Johann Weidinger fuhr am
8. November vorm mit einem Fahrrade nach 
Rohrbach. Während der Fahrt vom Sattel
berge gegen Marz fuhr er in der Nähe der 
Strassenkehre einem in gleicher Richtung 
fahrenden Pferdefuhrwerke vor, stiess hiebei 
an einen Radabweiser und wurde vom Rade 
heruntergeschleudert. Weidinger brach sich 
hiebei den rechten Fuss in der Knöchelge
gend Dem Verletzten wurde vom Kreisarzt 
Dr. F. Koch in Marz ärztliche Hilfe geleistet. 
Fremdes Verschulden liegt nicht vor.

Pinkafeld. Verhaftung von Einbrechern 
In der Nacht vom 15. auf den 16. Nov. 
wurde in der Filiale der Konsum- und Spar- 
genossenschaft Grosspetersdorf in Grafen
schachen eingebrochen. Es wurden Lebens
mittel, Geschirr und Bargeld im Gesamtwerte
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von 500 S gestohlen. Von den Tätern fehlte 
anfänglich jede Spur. Durch langwierige 
Nachforschungen und Beobachtungen der 
hiesigen Gendarmerie ist es nunmehr ge
lungen, die Täter, den Elektriker Lukas 
Pferschy aus Neustift a. d. L., den Maurer
gehilfen Johann Lehner aus Kroisegg und 
Johann Striezl aus Unterwaldbauern, des 
Einbruches zu überweisen und zu verhaften.

Holzschlag. Tödlicher Unfall eines 
Kindes. Der 8jährige Zigeunerknabe Rudolf 
Pápai weilte am 13. November mit seinen 
vier Geschwistern im Alter von 1 — 10 Jahren 
ohne Aufsicht in der elterlichen Wohnung. 
Er stellte sich, in der Absicht eine Suppe 
zu kochen, neben den Herd auf einen Sche
mel. Plötzlich kippte der Schemel um. Ru
dolf riss einen Topf mit siedendem Wasser 
vom Herde. Der Inhalt des Topfes ergoss 
sich über den Knaben, der am ganzen Kör
per Verbrühungen dritten Grades erlitt. Ru
dolf wurde sogleich in das Bezirksstiftungs
krankenhaus in Oberwart überführt, erlag 
jedoch seinen Verletzungen am folgenden 
Tage. Da der Unfall auf mangelnde Beauf
sichtigung der Kinder zurückzuführen ist, 
wurde gegen die Schuldtragenden die An
zeige erstattet.

Glashütten b. S. Ertappte Wilderer. 
Am 13. November traf ein Forstaufsichts
organ der Dr. Selesky’schen Forstverwaltung 
im Reviere mit Wilderern zusammen, die 
jedoch die Flucht ergriffen. Bei der Verfol
gung wurde vom Forstaufsichtsorgane ein 
frischerlegter Rehbock und ein Jagdgewehr 
gefunden. Dem Gendarmeireposten Unter- 
kohlstätten gelang es im Vereine mit dem 
Forstpersonal die beiden Wilddieben zu er
mitteln, auch das Gewehr des zweiten Wil
derers ausfindig zu machen und zu beschlag
nahmen. Die Anzeige wurde erstattet.

Schwendgraben. Unfall. Der 17jährige 
Hilfsarbeiter Fabian Schiefer war am 13. 
November im Hofraume seiner elterlichen 
Behausung mit dem Spalten von Brennholz 
beschäftigt. Hiebei glitt die Hacke ab, und 
drang dem Genannten in die linke Hand. 
Schiefer erlitt eine 4 cm. lange, bis an die 
Knochen reichende schwere Verletzung mit 
Durchtrennung einer Ader. Der Verletzte 
wurde sogleich mittels Rettungsautos in das 
öffentl. Krankenhaus nach Oberpullendorf 
überführt.

Der Orden bringt es an den Tag.
Es klingt merkwürdig, ist aber Tatsache, 
dass erst kürzlich eine uralte Restschuld 
Kaiser Napoleon I. dank der Zuvorkommen
heit einer Schauspielerin getilgt wurde. Im 
Jahre 1793 eröffnete ein französischer Gast
wirt namens Worms-Baretta in Avignon ein 
Kaffeehaus. Kurz danach marschierten Re
gierungstruppen, die dazu ausersehen waren 
den Aufstand in Südfrankreich niederzuwer
fen, in der Stadt ein und bezogen dort 
Quartier. Das schmucke Kaffeehaus Worms 
Baretta bildete bald einen der beliebtesten 
Treffpunkte der einquartierten Offiziere, zu 
denen auch der Leutnant im 4. Artillerie
regiment, Napoleon Bonaparte gehörte. Ein 
seltsamer Kauz war dieser junge Offizier 
nach Ansicht des Wirtes. Er trank so gut wie 
nichts, ass nichts, rauchte niemals, sondern 
sass in Gedanken versunken einsam an einem 
kleinen Tischchen in gehöriger Entfernung 
von seinen lärmenden und Zechenden Kame
raden. Und wenn er ausnamsweise eine

Kleinigkeit bestellte, bezahlte er nichts, son
dern liess sich den Betrag ankreiden. Als 
die Truppen Avignon verhessen, hatte Napo
leon noch drei Francs zu begleichen, traf 
aber keine Anstalten, um diese kleine Schuld 
zu tilgen. Nun, Worm-Baretta hatte genug 
an den Offizieren verdient unterliess es, den 
sauberen Herrn Bonaparte beim Regiments
stab des Artillerieregimentes Nr. 4 als — 
sagen wir — „Zechpreller“ anzuschwärzen. 
Hätte er es getan und damit die vorzügliche 
„Beschreibung“ des Leutnants Bonaparte 
nicht unwesentlich verschlechtert, wer weiss, 
ob die Weltgeschichte nicht einen anderen 
Verlauf genommen haben würde ? Napoleons 
Aufstieg begann. Er wurde General, Konsul, 
Diktator und schliesslich Kaiser. Längst 
hatte er seine drei Franken Zechschulden 
vergessen, als der brave Worms Baretta sich 
zum Sterben anschickte. Auf dem Totenbett 
übertrug der Gastwirt seine Schuldforderung 
auf seine Kinder, mit der Bitte, das Sümm
chen mit Zins und Zinseszinsen eine hübsche 
Weile anwachsen zu lassen. Also geschah es. 
Getreulich und voller Ehrfurcht übernahm 
eine Generation der Worms-Baretta die For
derung von der anderen. Als letzte ihres 
Stammes löschte nun kürzlich die Schau
spielerin Adelaide Worms-Baretta die Schuld 
als sie nach ihrem Abgang vom Theater 
für besondere Künstlerische Leistungen mit 
dem Kreuz der Ehrenlegion ausgezeichnet 
wurde, jenem Orden, den bekanntlich Napo
leon I. ins Leben gerufen hatte. Aus Dank
barkeit strich sie dafür das Sümmchen mit 
dem einst der grosse Korso bei ihrem Urahn 
in Kreide gestanden hatte, aus dem Schuld
buch ihrer Familie.

R ektorenbildnisse der G razer Uni
versität. Der bekannte steirische Bildnis
maler Prof. Leo Scheu wurde anlässlich der 
Ausstellung der von ihm für die Universität 
Graz gemalten Rektorenbildnisse zum Ehren
mitglied der Grazer Universität ernannt.

Landwirtschaftlicher 
Arbeitskalender Dezember,

Allgemeines: Herr, die Not ist gross, 
den schaffenden Ständen, wie Bauern An
gestellten Handwerkern und Arbeitern geht 
es schlecht, sie stehen am Abgrunde ihrer 
Wirtschaft, wenn es nicht bald gelingt hier 
Ordnung zu schaffen. Kapital, Arbeit und 
Boden finden mehr den richtigen Weg, das 
Kapital bildet in den Händen weniger Leute 
einen Faktor der Weltausbeutung und der 
Volksverarmung. Es ist bereits so weit, dass 
die schaffenden Stände zu Sklaven des aus
beutenden Grosskapitals geworden sind um 
ihr nacktes Leben kämpfen. So kann es 
nicht weiter gehen. Bauer, nimm die Ver
tretung deiner Interessen selbst in die Hand, 
zeige allen, die aus anderen Berufen als 
Berater zu dir kommen, die Türe, mach dich 
frei von der volksverderbenden Politik und 
wahre deinen Besitzstand. Am Jahresschluss 
gibt es viel Arbeit, so bald es geht Rech
nungen bei den Geschäftsleuten zahlen, 
denn sie brauchen auch etwas Geld, wenn 
auch die Zeiten schlecht sind, so auch die 
Führung eines Wirtschaftsbuches nicht Ver
gessen ; Inventar beachten, steckt heute viel 
Geld darin ; nach Tunlichkeit selber aus
bessern. Auch muss man bedenken, dass der 
Bauernstand in guten und bösen Zeiten ein 
grüner Zweig am deutschen Volksstamm 
ist, der abgebrochen und verdorrt, den 
Stamm in grosse Gefahr bringt, darum nicht 
verzagen! Vergesset nicht an Winterhilfe 
für die Armen und Arbeitslosen. Arbeiten 
wir weiter. Getreidedrusch, Flachs brechen 
und putzen, Hanf hecheln; Achtung auf 
Dachböden und Kellern wegen Kälte, fleissig 
überall nachsehen Strohbänder machen.

V iehzucht: Achtung bei Kälte, kein 
kaltes Tränkwasser, Aufpassen auf die Stal
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lungen, Pferde Winterbeschlag und Decken 
benützen bei strenger Kälte; Trockenfütterung, 
Futtermengen überwachen, nach Viehsiand 
berechnen, Kraftfutterbeigabe, Jungfütterung 
ganz besonders beachten, insbesonders Bei
gabe von St. Leonharder Futterkalk, ferner 
Benützung des bekannten Lecksteines Bio
saxon, auch Kellers Lebertran ist zu em
pfehlen. Schweinefütterung. Futter dämpfen 
nicht kochen, hier hauptsächlich Alfa Dämpfer 
benützen. Verfütterung von Hintergetreide 
und Schrot, Getreideüberschuss bei den nie
drigen Preisen verfüttern. Geflügel beachten 
und gut füttern, ebenso Taubenfütterung, 
Hofhunde vor Kälte schützen. Vogelfüiterung 
beachten.

Fische: Feinde beachten, bei Eis Luft
löcher machen, Rohr und Schilf entfernen.

B ienen : Feinde beachten, Stöcke nach- 
sehen, Reinigungsflug bei schönen Wetter.

Ackerland: Tiefpflügen, Stallmistdün
gung, bei schöner Witterung ackern, Kopf
düngung der Wintersaaten mit Nitrophoska, 
schwache Saaten können Leunasalpeter er
halten, Jauche und Gülle mit Superphosphat 
und Kali verbessern und ausführen, hiezu 
eignet sich das praktische Alfa-Jauchenfass, 
das in keiner grossen Wirtschaft fehlen sollte. 
Nasse Flächen entwässern, Kompostbereitung.

W iesen und W eiden : Graben aus
heben und reinigen, nasse Wiesen entwässern, 
bei günstiger Witterung eggen, Kompostbe
reitung, Kalken und Düngung mit Nitro
phoska.

W ein g ä rten : Niederlegen und Be
decken der Stöcke, Düngen mit Stallmist, 
zur Kräftigung auch mit Nitrophoska, alte 
Stöcke entfernen, rigolen usw.

W einkeller: Abziehen, Nachfüllen, Be
reitung von Haustrunk.

Obstgarten: Ausputzen der Bäume, 
Düngen mit Stallmist, nachher mit Nitro
phoska, vertilgen der Raupennester, alte 
Bäume ausgraben, Bäume gut anbinden. 
Wildfrass beachten, wenn nicht gefroren 
umgraben.

Gemüse und B lum engarten  : Lüften 
der Mistbeete in den Mittagstunden, bei 
Nacht gut verschliessen, die freien ange
pflanzten Beete (Wintersalat, Spinat, Carotten 
usw.) mit Laub bedecken, bei gutem Wetter 
umgraben, düngen mit Stallmist; nachher 
mit Nitrophoska, Antreten der vom Frost 
ausgezogenen Pflanzen, Reinigen der Säme
reien, ordnen und markieren, Inventar aus
bessern.

W ald und Jagd . Samengewinnung, 
Holzernte, Holztransport bei Schnee und 
Forst in Auen. Bekämpfung der Schädlinge 
im Winterlager, Schutz gegen Waldverwüs
tung, Brennholz und Christbaumdiebstahl. 
Abschuss von Spiessern, Rehböcke, Reb
hühnern, Fasanen, Rehe, Hasen, Füchse, 
Wassergeflügel, Raubwild. Beginn der Rausch
zeit des Schwarzwildes, Jagd darauf ein
stellen, Wildfütterung beachten, nicht nur 
abschiessen sondern auch pflegen und füttern. 
Aufmerksam bei starkem Schneefall, Achtung 
auf Wilderer und Schlingensteller.

Schön

An unsere geehrten Abonnenten i
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 l e g t  u n 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 ü h r  fü r  
d a s  d r i t t e  u n d  v ie 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 te 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  1929 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 i n 
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 lt u n g .

Einigung über die Landeshauptmannwahl 
in  Burgenland.

Bundeskanzler Dr. Buresch war Sams
tag mit den Ministern Dr. Dolifuss und Ing. 
Winkler im Burgenland, wo Konferenzen mit 
den Führern der Parteien des burgenländischen 
Landtags wegen Beilegung des anlässlich 
der Wahl des Landeshauptmannes entstan
denes Konflikts abgehalten wurden. Das 
Ergebnis der Verhandlungen besteht darin, 
dass der Wahl des landbündlerischen Kan
didaten Professor Dr. Walheim zum Landes
hauptmann nunmehr keine Schwierigkeiten 
mehr bereitet werden.

Die zukünftige Landesregierung wird 
nach dem Proporz zusammengesetzt sein und 
aus 3 Christlichsozialen, 2 Sozialdemokraten 
und 1 Landbündler bestehen. Das bisher 
von Professor Walheim verwaltete Agrar
referat wird von einem Christlichsozialen 
übernommen werden.

Viehverkehr. Anmeldung. 
Anmeldekarfen, Sprechtage.

Es wird hiemit zur Kenntnis gebracht, 
dass die Anmeldungen für den Viehverkehr
12 Tage vor dem Beginn der Lieferungs
woche, das ist also immer Mittwoch bis 
Mittags beim ldw. Bezirksreferat in Güssing 
eingelangt sein müssen, insoferne die An
meldekarten nicht persönlich bei diesem Amte 
abgegeben werden, sind dieselben so (reko
mmandiert express!) der Post zu übergeben, 
dass sie am Mittwoch, der 12 Tage vor 
Beginn der Lieferungswoche liegt, beim ldw. 
Bezirksreferat in Güssing eingelangt sind. 
Später einlangende Anmeldungen werden 
nicht mehr berücksichtigt.

Um einem Missbrauch beim Bezug der 
Anmeldekarten vorzubeugen, werden diese 
um den Preis von 1 Groschen per Stück 
abgegeben und können nur gegen Barzah
lung beim ldw. Bezriksreferat bezogen werden.

Die Sprechtage in Viehverkehrsange
legenheiten beim ldw. Bezirksreferat in Güs
sing sind:

Jeden Mittwoch 8 — 12 Uhr zur Abgabe 
der eingelangten Bewilligungen (gleichzeitig 
Einkassierung der Markengebühren für die 
Bewilligungen.)

Anmeldekarten können an beiden 
Sprechtagen gegen Erlag der Gebühr von 
1 Groschen pro Stück ausgefolgt werden, 
und zwar für Wien St. Marx. Wien Gross
markthalle, Wien Aussermarktverkehr, Grazer 
Schlachtviehmarkt-Kontumazmarkt u. Stech- 
viemarkt, Graz Aussermarkt, ferner für den 
städtischen Viehmarkt und Schlachthofan
lage in Wiener Neustadt.

— P rivathengstenkörung . Im Sinne 
des Tierzuchtförderungsgesetzes müssen alle 
Privathengste (auch wenn sie bereits gekört 
sind) der Körungskommission vorgeführt 
werden. Wer seinen Hengst zum Decken 
vei wendet, gleichgiltig ob für eigene oder 
für fremde Stuten ist im S'nne des Gesetzes 
verpflichtet, den Hengst für die zuständigen 
Bezirkstierzuchtkommission (in Güssing) an
zumelden. Die Anmeldung hat bis zum 15. 
Dezember zu erfolgen. Wer einen ungekör- 
ten Hengst eigene oder fremde Stuten decken 
lässt, verstösst gegen die Bestimmungen des 
Tierzuchtförderungsgesetzes und ist straffällig.

STATES* 
I I  IM ES

Hamburg - New York
BESONDERER KANALDIENST

Southampton • Cherbourg -  Queenstown

Schnelldampfer für Passagier-und Frachtenverkehr
NÄCHSTE ABFAHRTEN 

American Importer 1. Dez»
President Harding 8. Dez.
Leviathan*) 15. Dez.
American Exporter 15. Dez.
President Roosevelt 22. Dez.
(* Nur von Southampton und Cherbourg.

D eutschsprechendes Personal

AMERICAN MERCHANT 
LINES

Wöchentlich von London nach 
New-York
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W erKzeughaos
-z u m .

—_ g o ld e n e n

f t l í K A B
Wien,VII,Siebenstemg.24. 

Preisbuch Kostenlos.

Stromstörung.
Wegen dringender Instand
haltungsarbeiten bei der Ost
burgbleibt die Elektro Anlage 
Sonntag, den 29. November 
1931 in der Zeit von 7 Uhr 
30 bis 14 Uhr 30 stromlos.
Graf Paul Draskovich’sclies Elektrowerk 

Güssing.
Oberwart, im November 1931.

An das verehrte Publikum I
Es wird mitgeteilt, dass wir ab 29. 

November 1931 den kursmässigen Wagen 
(Fahrtnummer 903) der Linie 9 Güssing— 
Moschendorf der normalweise ab Güssing 
um 20 Uhr 35 Minuten abfährt, an Sonn- 
und Feiertagen den Schluss der Abendvor
stellung des Tonkinos Güssing abwarten 
lassen.

An Werktagen tritt keine Verlegung 
der bisherigen Fahrzeit ein, während an 
Sonn- und Feiertagen der Abendwagen um 
ca IV* Stunden später Verkehrt, d. i. um 
ca 22 Uhr 5 Minuten ab Güssing.

Hochachtungsvoll:

„SÜDBURG“
Südburgenländische Kraftwagen-Betriebs

Ges. m. b. H.
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Warum lügt and Verdreht ihr Alles?
Am 17. November stand in der Arbeiter 

Zeitung zu lesen, dass in der Gemeinde 
Gols, Bezirk Neusiedl am See eine Versamm
lung der Hackenkreuzler stattgefunden habe, 
wobei über 1500 Bauern erschienen waren- 
Diese Bauern sollten nach Angabe der Ar
beiterzeitung alle aus dem christlichsozialen 
Lager gewesen sein. Lügen haben aber auch 
kurze Beine und besonders hier in diesem 
Fall. 1. waren es keine 1500, sondern laut 
amtlichem Bericht nur 600 Personen und 
diese waren keine Christlichsozialen, sondern 
Angehörige des Landbundes und einige von 
den Sozialdemokraten davongegangene Ra
dikalinskis. Die Gemeinde Gols ist eine bei
nahe rein evangelische Gemeinde, in welcher 
wir bei den letzten Wahlen 60 Stimmen, 
hingegen die Landbündler über 500 Stimmen 
êrhalten haben. Seit wann pflegen die Christ

lichsozialen ihre Versammlungen in rein 
evangelische Gemeinden zu verlegen ? Na
türlich hat die burgenländische Freiheit dies 
noch mehr breitgetreten und hat sogar Ge
meinden angeführt, aus welchen Redner in 
der Versammlung gesprochen haben.

Sie hat es aber selbstverständlich un
terlassen, Namen anzuführen und der ganze 
Bericht riecht auf den ersten Anblick nach 
der Verfertigung in der roten Redaktionsstube 
in Eisenstadt. Es muss hier ausgesprochen 
werden, dass die Nazisozibewegung in erster 
Linie in den evangelischen Gemeinden des 
Burgenlandes Fuss gefasst hat und daher 
haben die Landbündler alle Ursache, sich 
vorzusehen und zu wehren. Und sie werden 
sich wehren müssen und daher brauchen sie 
die Schützenhilfe der Sozialdemokraten so 
notwendig.

Stillhalteverhandlungen mit Deutschland 
und Ungarn,

In einem Aufsatz der „Finanzial News“ 
heisst es, vor Ende des Monates werden 
deutsche Vertreter mit denen der Gläubiger
banken in Basel über die Frage der Erneue
rung der Stillhaltevereinbarungen verhandeln.

Die Gläubiger seien zur Verlängerung 
um drei Monate oder noch längere Zeit be
reit, vorausgesetzt, dass ein gewisser Prozent- 
satzder Schulden, möglicherweise 15 Prozent, 
zurückgezahlt wurde, ln Bankkreisen sei 
angeregt worden, die kurzfristigen Kre
dite Deutschlands in drei verschiedene Grup
pen zu teilen, wobei die Akzeptkredite für 
deutsche Importeure den Vorrang erhalten 
sollen, weil sie für die kommerzielle Be
tätigung Deutschlands wesentlich seien.

Die Unterzeichnung des ungarischen 
Stillhalteabkommens wird in den nächsten 
Tagen erfolgen. Das Abkommen bezieht sich 
auf 700 Millionen Pengö.

Schaftiers Wettervorhersage
für Dezember 1931.

Wenn wir auch in Mitteleuropa keinen 
zeitigen und anhaltenden Frühwinter zu er
warten haben, entgegen den vielen ange
kündigten Frühwinteranzeichen, so sind im 
Monaten Dezember doch für kurze Zeiten 
verhältnismässig tiefe Temperaturen zu er
warten. Der Dezember dürfte gegenüber den 
Vorjahren überhaupt ein etwas winterlicheres 
Gepräge haben, aber mit durchschnittlich

nur mittleren Temperaturen.
Zu Beginn des Monates lebhafte Winde, 

Regen, Schnee, zeitweise Aufklaren. Um den 
8., 9. Dezember stürmisch, kalt, Schneefall. 
In der 3. Woche winterlich, Frost, Aufhei
terung, mit leichten Schwankungen.

Weihnachten stürmische westliche Winde 
nicht sehr kalt, Schneefall, Neuschnee mit 
nur teilweiser Aufheiterung. Wetterlage an
haltend bis Ende des Monates.

Der kommende Winter, über Dezember 
hinaus, verspricht reichlichen Schneefall mit 
kurzen Tauwetterperioden günstige Winter
sportverhältnisse.

Josef Schäffler, Oberwölz, Stm.

Oslip. Tödlicher Unfall. Am 9. Nov. 
abends begab sich der bei der Urbarialge- 
meinde Oslip als Waldheger angestellte 
52 Jahre alte Karl Schumich aus Schützen 
am Gebirge heimwerts und benützte die 
Eisenbahnstrecke Schützen am Geb.—Oslip 
als Fussweg. Hiebei wurde er nächst der 
Eisenbahnbrücke von dem um 19 Uhr 13 
von Schützen am Geb. nach Oslip abge
henden Personenzng überfahren und getötet. 
Nach den von der Gendarmerie gepfloge
nen Erhebungen liegt fremdes Verschulden 
nicht vor.

Ein Kellnerlehrling
wird sofort aufgenommen bei Herrn

Samuel Latzer, Gastwirt in Güssing.
Makulatur-Papier

(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, z u  verkaufen.

Geschäftszahl 2 P 175/31.

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des gefertigten Gerichtes 
vom 15. September 1931 Geschäftszahl 2 L 
4/31 wurde Anton Zsifkovits, Landwirt in 
Stinatz, Nr. 13 wegen Geistesschwäche voll 
entmündigt.

Zum Kurator — Beistand — wurde 
Marie Zsifkovits, Stinatz Nr. 13 bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 2, am
28. Oktober 1931.

TONKINO 6ÜSSIN6
Samstag, 28. November
Die entzückende Filmkomödie:

Das Mädchen aus 
S dem Dollarland, i

mit Werner Fuetterer.

Sonntag, 29. November
Der grosse deutsche Revue-Operetten-

Tonfilm :

N u r  Du
B e g in n  d er  V o rste llu n g en  um  8  U h r a b e n d s .

Ein Geschäftslokal
in Güssing

is t  sofort zu vermi et en.  Näheres bei

Samuel Latzer, Gastwirt in Güssing,

Ein solid gebautes

H a u s
Hauptplatz in Güssing,  geeignet  für 
Geschäft  welcher Art immer,  auch für  
Wirtschaft,  ist zu verkaufen per sofort.  

Preis  nach Übereinkommen.

Näheres öei Herrn J .  Fischl in Güssing.

Krankenhaus Güssing: Für die
Anstalt werden von der Ver
waltung Kraut und Winter
äpfel benötigt. Gef. Angebote 
wollen an die Verwaltung 
des Krankenhauses gestellt 
werden.

r
i
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CHRISTKINDL-MARKT 1
Große Auswahl in sämtlichen Spielwaren, sowie schönen 

Geschenken für Herren und! Damen.

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

Bilderbücher in reichster Auswahl.
Feste P re is e ! Freie Besichtigung ohne K aufzw ang! Feste P re is e !

PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK
GUXTING
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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.

Größte Auswahl in

:  Weihnachtskarten
in der Papier

handlung

Bartunek
Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Lelterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

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

nach Nordamerika und Kanada
N e u e r  RäesemSatnpfer „S T  A T  E N D A M“ .
Mittelmeerreisen zu bedeutend billigen Preisen vonS 256 Aufw.
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer

ZWEIGSTELLE FÜR BURG EN LAND: B. BARTUNEK GÜSSING.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A sturias
22.099 Bits Tannengehalt.

Auskünfte erteilt dis Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaal.

Umsatz erhöht sich durch Inserate!
m

mm\

I
I i

♦ ♦
♦ ♦
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6cl)ulrequi[ilen
wie Schulhefte,  Schultaschen,  Schreibfedern,  Federsti le,  Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkas ten ,  
Zirkel, Tintenstifte,  Pastel lkreiden,  Ölkreiden,  Schultafeln,  Schw äm m e,  Tinte,  gummier te  G lanz
papierhefte,  Zeichenhefte,  T usche  in 6 Farben,  Zeichenm appen ,  Notenhefte,  Wasser farben ,  Pinsel,  
Reissbret ter,  Reissnägel , Liniale, Dreiecke,  Radiergummi ,  Bleispitzer  und dgl., sowie alle übrigen

R a p i e r  u .  g c f y r e t b t p o 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,  
Durchsch lagpapier ,  Durchschre ibbücher,  Tin tenzeuge  aus  Matall,  Holz und Glas,  Kanzlei-Zwirn,  
Siegellag,  Briefordner, Gebetbücher ,  Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:
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