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K u n d m a c h u n g .
In Stegersbach, im Hause Nr. 59 wurde 

die Tätigkeit des Sekretariat des Zentral
verbandes der Landarbeiter Österreichs und 
Wahlkreissekretariat Güssing und Jennersdoif 
der Christlichsozialen Partei ab 1. Dezember
1931 aufgenommen.

Sekretär Posch hält über alle Angele
genheiten jeden Dienstag, Mittwoch und 
Freitag Sprechtage ab und steht an diesen 
Tägen allen Parteimitgliedern und Land
arbeitern zur Verfügung.

Stegersbach, am 7. Dezember 1931. 
WAGNER, Landesrat. POSCH, Sekretär.

Der Schilling.
!n den letzten Tagen  konnte man 

in Auslandsblät tern,  vor al lem in den  
reichsdeutschen Zeitungen die ja in 
grösser  Zahl  nach Österreich kommen,  
allerlei Unerfreuliches über  unseren 
Schil ling lesen, so, dass  er im Aus
land übe rhaupt  unanbringlich ist oder  
d ass  er zumindest  mit einem Abschlag 
gehandelt  wird, der  an manchen  Tagen  
und an einzelnen Plätzen bis zu vierzig 
Prozen t  gegangen ist. Schon Reisende,  
die aus  der benachbar ten Tschecho-

slovakei kommen,  wissen zu erzählen,  
wie gering man dort unseren Schil ling 
wertet.

Es war  daher  zu begrüssen,  dass  
der  Finanzminister bei der  Budget 
debatte  im Nationalrat  zum Anlass 
nahm, um mit voller Offenheit über 
den Österreichischen Schilling zu 
sprechen.  Ér konnte vor allem gegen
über  dieser  Beurtei lung des Schillings 
im Ausland darauf hinweisen,  dass  die 
Kaufkraft des Schil lings in Österreich 
selbst unverändert  intakt ist. Sie hat  
nicht die geringste Einbusse  erlitten, 
ja man kann die Worte  des Finanz
ministers  ergänzend sagen,  dass  a n 
gesichts  der  Preisherabsetzungen,  die 
fast auf allen Gebieten in letzter Zeit 
erfolgt sind, die Kaufkraft des  ös te r 
reichischen Schil lings in Österreich 
nie so gross war,  als sie eben  jetzt ist.

Bei der  Auslandsbewer tung  des  
Schil lings muss man derzeit in Betracht 
ziehen,  dass  durch die Devisenverord
nungen ,  die die einzelnen Länder 
erlassen haben,  heute von normalen 
Geldkursen  überhaupt  nicht gesprochen 
werden kann.  Es ist seit den ersten 
Jahren der  Nachkriegszeit  üblich, dass  
man den Züricher Kurs gewissermassen 
als  den offiziellen Wer tmesser  be 

trachtet. Mit Recht hat der Finanzmi- 
nister darauf aufmerksam gemacht,  
dass  es an der  Züricher Börse eine 
Börsennotiz für Valuten i iberhaudt  nicht 
gibt  und  dass  die aus  Zürich gem el
deten Valutenkurse nur  auf Mitteilun
gen der Züricher Bankiers basieren,  zu 
welchen Kursen sie Valuten gekauft  
bzw. verkauft haben.  Tatsächl ich  ist 
die Zahl  der  in der Schweiz befind
lichen österreichischen Schil linge sehr 
minimal und spielen daher  im b ö r -  
senmäss igen  Handel  der  Schweiz eine  
ganz un te rgeordneten  Rolle.

Der Finanzminister  hat  aber  auch  
darauf  hingewiesen,  dass  es auf ver 
schiedenen aus ländischen Plätzen,  und  
er musste hinzufügen „leider  vor
nehmlich auch  an deutschen P lä tzen“ 
eine grosse Konterminespekulat ion ge 
gen den Schil ling gibt. Mann g laub t  
eben,  dass  am Schil ling augenblicklich 
durch  Spekulat ion zu verdienen ist. 
Der  Finanzminister  hat  angekündigt ,  
dass  die Sc.hillingkontrolle an der  
Grenze  neuerdings  verschärft werden  
wird,  um die wei tere Verschleppung 
des  Schil lings ins Ausland, wo er 
Spekulat ionsobjekt  wird, zu verhindern.

Der Finanzminister rindet über 
haupt  den derzeitigen Banknoten-

Die Fürsorge In den Bundesländern 
Salzburg und Tirol.

Auszug aus einem B ericht d e r  Fürsor
gerin  A ngela Kienzl in G üssing.

Durch ein Stipendium vom Common
wealth Fund wurde mir eine vierwöchige 
Studienreise ermöglicht, die auf interessante 
Weise Aufschluss über die Fürsorge in den 
Bundesländern Salzburg und Tirol gab. Als 
Sammel- und Ausgangspunkt wurde die 
wunderschöne Stadt Salzburg bestimmt. In
teressant ist es, dass sich dort die Fürsorge 
nicht wie in unserem Lande im Anschluss 
an die Berufsvormundschaften entwickelt 
hat. Dort bildeten die vom amerikanischen 
Roten Kreuz errichteten Mutterberatungen 
die ursprüngliche Basis.

Das war wohl ein nicht zu unterschät
zender Grundstein, denn rasch war die Be
völkerung mit dieser Einrichtung vertraut 
die reich an Mitteln ausgerüstet war. Ihren 
tatsächlichen Wert zeitigte bald das bessere 
Gedeihen der Kinder, das Sinken der Säug
lingssterblichkeit usw. Hand in Hand mit 
den übrigen Fortschritten der kulturell hoch
stehenden Stadt baute sich nun eine bewunde
rungswürdig organisierte, moderne Fürsorge 
aus. Sie ist auch in der Stadt Landesein
richtung, nur hier auch von städtischen 
Mitteln subventioniert.

Organisiert ist das Jugendamt derart,

dass jede Fürsorgerin in dem ihr zugeteilten 
Sprengel Familienfürsorge betreibt, Jugend
gerichtshilfe allein wird von einer eigenen 
Fürsorgerin im Stadtbeziik betrieben. Beson
deren Eindruck erweckte das vorbildliche 
schulhygienische Institut, dass mit allen mo
dernen Mitteln ausgestattet isf. Alle Schul
kinder der Stadt und der nächsten Um
gebung werden hier mehrmals im Jahre 
untersucht; so wird deren Gesundheit über
wacht und gefördert. Von der regen Tätig
keit in den Mutterberatungsstellen der Stadt 
und der umliegenden Dörfer konnten wir 
uns überzeugen. Manche Einführungen in 
diesen behielt ich als vorteilhaftes Beispiel 
zu eigenem Nutzen in Erinnerung. Jugend
gerichtshilfe wird sehr eingehend betrieben.

Zwischen den Besichtigungen des er
wähnenswerten Naturkundemuseums mit 
einem besonderen Fürsorgeausstellungsraum, 
von verschiedenen Heimen und Anstalten, 
unter weichen ein von geistlichen Schwes
tern nach modernen Prinzipiengeführtes Schul- 
internat für armeKinderbesonders erwähnens
wertist,nützteichdieZeit meinem Vorhabenge- 
treuaus.Alsnächstesführtuns unser Programm 
nach Haliéin, eine Alpenstadt, welche auf 
eine langjährige Fürsorge zurückblickt. Zum 
Unterschied von burgenländischen Verhält
nissen und in diesem Falle auch von der 
Stadt Salzburg arbeiten hier die Berufsmün
der nebenamtlich. Die Fürsorgerinnen in

allen Landsteilen, von denen wir noch die 
in Bischofshofen und in Saalfelden besuchten, 
arbeiten in allen Zweigen der Fürsorge. 
Besonders die Schulfürsorge hat sich überall 
erfolgreich ausgewirkt. Eine Schuluntersu- 
chung in Saalfelden zeigte uns deren Not
wendigkeit. Körperliche Überanstrengung 
schon bei den Kleinen, wie stundenlanger 
anstrengender Schulweg, Mithilfe in der 
harten Landwirtschaft hemmen die Entwick
lung des im Grunde gesunden Menschen
schlages ; Tuberkulose ist überraschen
derweise stark verbreitet, Mangels finanzieller 
Mittel fehlt es im ganzen Lande an Anstalten 
jeder Art. — Die Tiroler Landesfürsorgerin
nen unterstehen der Landeskommission für 
Mutter- und Säuglingsfürsorge in Innsbruck. 
Sie arbeiten aber auch für den Caritas
verband und für das Jugendamt in Innsbruck.

Die Landeskommission ist Träger der 
Gesundheitsfürsorge seit ihrer Gründung 
im Jahre 1918. Sie hat 9 Bezirkssiellen und
13 Zweigstellen, welche Schwangeren-, Säug
lings- und Kleinkinderfürsorge betreiben 
und in Zusammenarbeit mit dem Caritas- 
Verband Heimbesuche und Mündeln dieses 
Verbandesdurchführen.DerCaritasveiband ist 
Trägerd. Generalvormundschaftderausserehe- 
lichen Kinderin allen Landbezirken Tirols, be
fasstsich wieerwähntmit der Ziehkinderaufsicht
mit Berufsberatung, Fürsorge für Krüppel, 
Abnorme und Unheilbare und mit der Ar-
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umlauf in Österreich,  der  etwas mehr 
als tausend Millionen Schilling beträgt, 
für zu hoch und er möchte wünschen,  
d ass  ein Teil dieser  Banknotenmenge 
wiederum in die Geldinst i tute und 
schliesslich in die Nat ionalbank  zu- 
rückfiiesst. Er führt die Höhe dieses 
Banknotenumlaufs  mit gutem Grund 
auf ein gewisses Misstrauen zurück,  
dass  die Leute den  Schilling lieber 
in Laden und Strümpfen ersticken 
lässt, bevor sie ihn Sparkassen  und 
Bankinst i tuten a n v e r t r a u e n ; ein Miss
trauen,  das  gewiss bedauerl ich,  aber 
wie gesagt  werden muss, verständlich 
ist, wenn man eben die Vorkomm
nisse der  letzten Monaten  in E rw ä
gung  zieht, mit ihren Bankenzusam
menbrüchen,  Sparm assnahm en  und so 
weiter.  W a r  es doch möglich dass  
sich eine Bank —  wir meinen die 
Merkurbank — im Sommer  plötzlich 
selbst eine Art Moratorium gewährt  
hat, indem sie eines T a g e s  plötzlich 
selbst die Schalter schloss und die 
Auszahlungen einstellte. Die Menge 
von tausend  Millionen Schilling für 
6 5  Millionen Einwohner  ist gewiss 
gross,  aber  weil eben,  wie ja der  
Finanzminister  selbst sagt, ein G ross 
teil dieses Geldes  thecauriert  ist, so 
kann  sie doch nicht als Inflation be
trachtet werden,  dass  der  Schilling 
auch weiter vor jeder Inflation be
wahrt  bleibt. Eine Wiederholung  der  
Vorkommnisse vom heurigen Frühsom
mer,  da die Nat ionalbank  plötzlich um 
Hunder te  Millionen Wechsel  der  Cre-  
dit-Anstalt  he reinnahm und dafür gute 
Devisen verausgabte,  die die Deckung 
des  Schillings bilden sollten, darf nicht 
wiederkehren.

Aber auch die Staatswirtschaft 
darf  nicht in einer  Inflation münden 
und mann muss es daher begrüssen,  
wenn sich der  Finanzminister  auf den 
Standpunkt stellte, dass  auch die Be
träge,  die jetzt im Bundesfinanzgesetz 
für die S taa tsausgaben  bewilligt w er
den,  von der Regierung nur  dann in 
ihrem ganzen  Umfang  wirklich ausge-

menfürsorge. Einige Tage wurden mit der 
Besichtigung bemerkenswerter Einrichtungen 
in Innsbruck zugebracht. Unter anderem 
wurden wir mit der Tätigkeit des städtischen 
Jugendamtes vertraut gemacht, das folgend 
organisiert ist: 1. Generalvormundschaft für 
aussereheliche im Stadtbezirk, 2. Ziehkinder
aufsicht im Stadtgebiet, 3. Schulfürsorge 
zur Unterstützung des schulärztlichen Dienstes ! 
und Vermittlung zwischen Schule und Haus, :
4. Verwaltung städtischer Kindergärten und j 
Jugendhorte und Förderung von Ferienkolo
nien, 5. Jugendgerichtshilfe zur Unterstützung | 
des Vormundschafts- und Jugendstrafge- ! 
richtes, — In Hall erregten ein Krankenhaus, 
eine Taubstummenanstalt und eine von geist
lichen Frauen geführte Anstalt für Geistes
schwache das moderne Kurmittelhaus unsere 
Bewunderung.

Als Abschluss unserer Studienreise 
war die Besichtigung einer Erziehungs
anstalt für Mädche in der Innstadt Schwaz 
gewählt worden. Auch hier sind geistliche 
Schwestern am Werk, junge, auf Abwege 
geratene Menschen wieder aufzurichten.

geben  werden  dürfen,  wenn auch die 
Einnahmen im komm enden  Jahr sich 
auf die Höhe der  Ziffern halten, die 
jetzt im Bundesvoransch lag eingestellt 
sind. Sparsamkeit  und Haushalten 
müssen  jetzt die Devise sein und al les 
muss  aufs peinlichste vermieden w er
den,  d a s  irgendwie angetan  erscheint,  
das  Vertrauen in den braven öster
reichischen Schil ling zu erschüttern.

Bevorstehende Veränderungen in der 
ungarischen Regierung,

Das legitimistische Blatt „Magyarság“ 
berichtet, dass der bisherige Minister ohne 
Portefeuille im Kabinett Károlyi, Johann Mayer 
der gewesene Ackerbauminister, seine Demis
sion unterbreitet habe. Doch habe ihn der 
Ministerpräsident gebeten, seine Absicht bis 
zur Rückkehr des Grafen Bethlen geheim
zuhalten. Auch die Demission des Wohl
fahrtsminister Dr. Ernszt sei tatsächlich 
erfolgt. Sein Nachfolger werde bereits ge
sucht. Schliesslich berichtet das Blatt, dass 
auch Aussenminister Walko sich mit De
missionsabsichten trage.

AUS NAH UND FERN.
Wien. Vermählung. „Herr Diplomierter 

Exportakademiker Friedrich Seemann, Guts
verwalter und Frau Rita Seemann, geb. Graf 
sind vermählt. Wien, im Dezember 1931“.

Oberwart. Landeshauptmann Doktor 
Waiheim benützte am 2. Dezember seine 
Anwesenheit in Oberwart dazu, in Begleitung 
des Landesamtsdirektors Dr. Heger die dor
tige Bezirkshauptmannschaft zu besichtigen- 
Er wurde vom Bezirkshauptmann, Oberre
gierungsrat Alzner mit einer Ansprache be- 
grüsst, die in der Versicherung unbedingter 
Pflichterfüllung ausklang. Landeshauptmann 
Dr. Walheim erwiderte, dass er die Leistun
gen der Beamtenschaft voll anerkenne und 
ihren berechtigten Wünschen Rechnung tragen 
werde. Anschliessend stellte Bezirkshaupt- 
maryi Alzner dem Landeshauptmann die 
Beamten der Bezirkshauptmannschaft, Bau
bezirksleitung, Bezirksforstinspektion, Landes
berufvormundschaft sowie des Gendarmerie 
Bezirks- und Postenkommandos vor. In glei
cher Weise ging am 6. Dezember der Besuch 
der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf 
vor sich. In der nächsten Zeit wird Landes
hauptmann Dr. Walheim auch die übrigen 
Bezirkshauptmannschaften besichtigen.

Weihnachtsferien an Volksschulen. 
Mit Rücksicht auf die Reihenfolge der Ferial- 
tage bzw. Feiertage und der Schultage zu 
Beginn des Monates Jänner 1932 sowie aus 
Ersparungsrücksichten werden die Weih
nachtsferien des Schuljahres 1931/32 an den 
Volksschulen bis einschliesslich 6. Jänner
1932 verlängert.

Göttenbach. Tödlicher Unfall. Am
12. November hatte die Landwirtin Maria 
Hayszan in ihrer Küche Kartoffel gekocht 
und das heisse Wasser von diesen in ein 
Wasserbecken abgegossen, das sie in der 
Mitte der Küche niedergestellt hatte. Nachher 
hatte sie sich entfernt und das siedendheisse 
Wasser ungesichert stehen lassen. Ihre beiden 
Kinder spielten im gleichen Raume, wobei 
die zweijährige Elenore in das heisse Wasser

Vortrag Dr. Georg Wolfbauer 
Graz.

Freitag, den 11. Dezember findet über 
Einladung der Bürgerschuldirektion im Zei
chensaale der Güssinger Bürgerschule ein 
Lichtbildervortrag Dr. Georg Wolfbauers, 
Kustos am Joanneum Graz über den Ge
genstand : ,

..Bildende Kunst und Weltanschauung* 
statt, zu welchem hiemit höflichst eingeladen 
wird.

Beginn: halb acht Uhr abends.
Eintritt: S 1'— pro Person (für Re

giekosten.)

hineinfiel. Das Kind erlitt so schwere Brand
wunden, dass es am nächsten Tage starb. 
Die Anzeige wurde erstattet.

Rauchwart. Ein bösartiger Hund. Die 
Zigeunerin Anastasia Horváth aus Schallen- 
dorf wurde am 14. November vom Haus
hunde der Landwiriin Maria Kopetzky in 
den linken Unterschenkel gebissen. Die 
Bösartigkeit dises Hundes ist bekannt; Ko
petzky gab selbst an, dass das Tier schon 
mehrere Leute — insbesondere Zigeuner — 
gebissen habe. Ungeachtet dessen liess sie 
den Hund weiter frei und ohne Maulkorb 
herumlaufen. Kopetzky wurde dem Bezirks
gericht in Güssing angezeigt.

Gattendorf. Brand. Ara 29. November 
nachts brach bei Josef Dertschal aus bisher 
unbekannter Ursache ein Feuer aus, welchem 
der Dachstuhl des Wohnhauses zum Opfer 
fiel. Zur Zeit des Brandausbruches schliefen 
die Gattin Dertschal mit zwei Kindern und 
die Schwiegermutter Dertschals im Wohn
zimmer, während der Hauseigentümer selbst 
abwesend war. Nur dem zielbewussten Ein
schreiten des Rayonsinspektors Untermayer 
des Feuerwehrkommandanten Johann Kasper 
und des Jägers Franz Bremser gelang es, 
die in Lebensgefahr befindlichen Angehörigen 
der Familie Dertschals durch Einschlagen 
der Wohnungstür zu retten. Der Schaden 
beträgt zirka 5000 S und ist durch Ver
sicherung gedeckt.

Giissäng. Terassenkaffee Stadt Güssing. 
Samstag, den 12. Dezember grösser Alt- 
Wiener-Abend mit neuen Ptogramm. Anfang 
halb 9 Uhr abends. Wir hoffen, das der 
Besuch günstig ausfallen wird. (887.)

Vollversammlung der burgenlän
dischen Handelskammer. Anlässtich der am 
27. November abgehaltenen Vollversammlung 
der burgenländischen Handelskammer nahm 
diese zur Frage einer Burgenland-Ausstellung 
im Rahmen der Frühjahrsmesse in Wien 
Stellung und sprach sich grundsätzlich dafür 
aus, bei dieser Austeilung mitzuwirken, falls 
sie von der Landesregierung in Angriff ge
nommen würde.

Apetlon. Unfall. Die 78jährige Elisa
beth Sack, geborene Wegleitner, war seit 
18. November abgängig, und wurde am
2. Dezember anlässlich einer noch ihr vom 
hiesigen Posten vorgenommenen Streifung in 
der „ Marton tou“ Lacke ertrunken aufgefunden. 
Nach den Erhebungen dürfte die Frau wäh
rend ihres Heimganges von einem Besuche 
am 18. November spät abends sich verirrt 
haben und hiebei in die Lacke gestürzt und 
ertrunken sein.
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Kostenlose Auskunft und Prospekte durch 

Norddeutscher Lloyd, W ien, i., Kärntnerring 13

In GüssingiGüssinger Sparkasse

— Schachendorf. Verhaftung eines 
Schmugglers. Am 26. November wurde der 
20jährige Fuhrmannssohn Geza Farkas aus 
Unterwart beim Schmuggel eines neuen 
Winterrockes vom Beamten des hiesigen 
Zollamtes angehalien und sollten zwecks 
weiterer Amtshandlung mit seinem zweispän- 
nigen Pferdefuhrwerk von einer Zollwach- 
patrouille zum hiesigen üemeindeamte ge
bracht werden. Unterwegs sprang Farkas 
auf seinen Wagen, hieb mit der Peitsche 
auf die Pferde ein und fuhr im Galopp 
seinen Begleitern davon. Hiebei wurde Ober- 
kontroilor Schwarz, der sich auf den Wagen 
schwingen wollte, von diesem mitgeschleift
und am linken Fuss überfahren. Farkas
durchraste mit seinem Fuhrwerk innerhalb
von zwanzig Minuten eine Strecke von neun 
Kilometern. ErwurÖevom Zollamtsleiter Schus
ter, der ihn mit einem Motorrade verfolgt 
hatte, eingeholt und angehalien. Farkas ver
hess nun sein Fuhrwerk und flüchtete quer
feldein. Zollamtsleiter Schuster musste das 
lenkeriose Fuhrwerk nach Schachendorf brin
gen, wo es in Verwahrung genommen wurde. 
Gegen Farkas wurde wegen öffentlicher
Gewaltätigkeit, Übertretung der Strassenpo- 
lizeivorschriften und Tierquälerei die Anzeige 
erstattet.

Donnerskirchen. Aufhellung eines 
Betruges. Am 22. Oktober 1929 abends er
schien in Donnerskirchen ein Mann in der 
Uniform eines österreichischen Gendarmen, 
gab sich als Beamier des Postens Schützen 
am Gebierge aus und nahm dem Fleisch
hauer Michael Gruber 285 S, sowie dem 
Landwirt Leopold Sommer 1640 S mit der 
Begründung ab, dass das Geld falsch sei. 
Sodann entfernte er sich auf Nimmerwieder
sehen, Als Täter wurde diser Tage der beim 
Kreisgerichte in Znaim wegen Notzucht in 
Haft befindliche Maurergehilfe Alexander 
Gurtner aus Hödiz festgestellt. Die tsche
choslowakische Gendarmerie nahm anlässlich 
seiner Festnahme in Gurtners Wohnung eine 
Hausdurchsuchung vor, wobei unter anderen 
Gegenständen auch eine Eisengraue öster
reichische Gendarmerieuniform und eine 
vollständige Gendarmerie Ausrüstung vorge
funden wurden. Auf Grund der vorgewiese
nen Lichtbildes erkannten die Geschädigten 
in Donnerskirchen den Betrüger. Gurtner 
ist geständigt, in der Uniform eines Gendar- 
merierayonsinspektors in Österreich verschie
dene Betrügereien verübt zu haben, doch 
will er sich an die einzelnen Fälle bzw. 
an die Orte, wo er aufgetreten war, nicht 
mehr erinnern.

Rechnitz. Schadenfeuer. Am 1. De
zember abends brach am westlichen Orts- 
ausgange in drei aneinander gebauten Scheu
nen der Landwirte Josef Wallner und Johann 
Herits ein Feuer aus. Ducrh dieses wurden 
die Scheuen bis auf die Umfassungsmauern 
eingeäschert. Auch verbrannten verschiedene 
Heu- und Strohvorräte  sowie landwirtschaft
liche Werkzeuge und Geräte. Während der 
Löschaktion kam in einer der Scheunen 
unter den brennenden Strohmassen ein nahezu 
verkohlter menschlicher Körper zum Vor
schein, von dem bereits beide Beine abge
brannt waren. Der übrige Körper hatte durch 
das Feuer so sehr gelitten, dass eine Fest
stellung der Person fast ausgeschlossen 
schien. Beim Absuchen des Brandplatzes 
wurde aber in einem Mauerloch Rock und

Weste sowie ein Notizbuch- und ein Heimat
schein, lautend auf den Namen Karl Schöll 
aus Rechnitz, vorgefunden. Diese Gegen
stände erkannte die Mutter Schölls unzwei
felhaft als Eigentum ihres seit 30. November 
aus der elterlichen Wohnung abwesenden 
Sohnes. Aus Vorgefundenen Aufzeichnungen 
im Notizbuch wurde ersichtlich, dass sich 
Karl Schöll schon seit längerer Zeit mit 
Selbstmordgedanken getragen und die Absicht 
hatte, bei lebendigem Leibe zu verbrennen, 
ln diesem Sinne hatte sich Karl Schöll auch 
seiner Mutter und seinem Bruder sowie 
anderen Personen gegenüber geäussert. Auch 
wurde Karl Schöll am 30 November nach
mittags ganz verstört beim Brandobjekt von 
Passanten angetroffen, die sich auch daran 
erinnern, dass Schöll die Scheunen auffallend 
gemustert habe. Karl Schöll war 24 Jahre 
alt, ledig, Hilfsarbeiter und schon zweimal 
in der Irrenanstalt Feldhof in Stm. interniert. 
Er hat schon mehrmals Selbstmordversuche 
durch Erhängen und Erstechen unternommen.

Neuerlicher zehnprozentiger Abbau 
der Beamtengehälter in Deutschland. 
Die Reichsregierung beabsichtigt, auf Grund 
der Empfehlungen des Reichswirtschaftsaus
schusses eine neuerliche Kürzung der Beam
tengehälter vorzunehmen. Die Kürzung, die 
zehn Prozent betragen soll, wird, wie das 
„Berliner Tageblatt“ erfährt, am 1. Jänner 
in Kraft treten. In Verbindung damit wird 
der Gedanke erwogen, eine pararllele Gehalt- 
stürzung auch in den Ländern eintreten zu 
lassen, wobei die sich ergebenden Erspar
nisse, nicht den Kassen der Länder, sondern 
denen des Reiches zugeführt werden sollen. 
Nach dem „Berliner Börsenkurier“ ist für 
das Jahr 1931 mit einem voraussichtlichen 
Defizit des Reichsetats im Betrage von 400 
Millionen zu rechnen. Infolge der völligen 
Unübersichtlichkeit der für das Jahr 1932 
zu erwartenden Einnahmen sei es bisher 
unmöglich gewesen, die Vorbereitungen für

den kommenden Reichshaushaltsplan abzu- 
schiiessen. Die Reichsregierung halte es nicht 
für zweckmässig, Berechnungen für den 
kommenden Reichshaushaltsplan im luftleeren 
Raum anzustellen, zumal man noch nicht 
wisse, woher im Jahre 1932 die Mittel für 
die zwangsläufigen Ausgaben des Reiches 
beschafft werden sollen.

M t f o l g e  und Düngung.
Die Nährstoffversorgung des Ackerlandes 

darf nicht allein unter dem Gesichtspunkt 
der Düngung einer bestimmten Kulturpflanze 
geschehen, sondern muss den Ansprüchen 
der ganzen Fruchtfolge gerecht werden. Man 
kennt „anstrengende“ und „schonende“ 
Fruchtfolgen. Anstrengende Fruchtfolgen be
anspruchen eine sehr gute Nährstoffversor
gung, liefern dafür auch höchste Erträge 
und die beste Rente. Die Wirkung einer 
Stallmistgabe darf in Bezug auf den Nähr
stoffhaushalt des Bodens nicht überschätzt 
werden. Werden doch die Stallmistnährstoffe 
etwa folgendermassen ausgenützt:

auf schwerem Boden auf leichtem Boden

im 1. Jahr zu 50% zu 60%
im 2. Jahr zu 25 „ zu 30 „
im 3. Jahr zu 15 „ zu 10 „ '
im 4. Jahr zu 10 „

Der offensichtlich racshere Nährstoff
umsatz auf leichteren Böden zwingt dort auch 
bei den Handelsdüngemitteln zu öfteren 
mittelstarken Gaben, die man auch zeitlich 
verschieden ausbringen soll (Herbst- und 
Frühjahrsdüngung). Die im Laufe einer 
Fruchtfolge zum Anbau kommenden Frucht
arten bestimmen das Mass der an die Nähr
stoffversorgung des Bodens gestellten An
forderungen. Vergleihen wir z. B. den durch
schnittlichen Nährstoffentzug je Hektar (1% 
joch) einer verbesserten Dreifelderwirtschaft 
(1. Rotklee, 2 Weizen, 3. Hafer, 4. Kartoffeln 
und Rüben, 5. Weizen, 6. Gerste) mit dem
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einer „Fruchtwechselwirtschaft“ (1. Roiklee,
2. Weizen, 3. Kartoffel, 4. Gerste, 5. Zucker
und Runkelrüben, 6. Hafer), so ergeben sich 
nachstehende Verhältnisse :

Nährstoffentzug je Hektar
Kali Stickstoff P hosphor- Kalk 

säure

Dreifelderwirtschaft 540 kg 158 kg 350 kg 239 kg 
Fruchtwechselwirtschaft 647 kg 205 kg 395 kg 352 kg

Wegen der stärkeren Betonung des 
Hackfruchtbaues bedarf in diesem Falle die 
Fruchtwechselwirtschaft, die zudem menge- 
und giltenmässig höhere Ernten als die Drei
felderwirtschaft bringt, einer besonders guten 
Nährstoffversorgung. Anders würden Erträge 
und Gesundheit der Pflanzen infolge Boden
erschöpfung rasch nachlassen. Die wirtschaft
lichen Verhältnisse zwingen häufig zu einer 
nicht günstigen Umstellung der Fruchtfolge, 
wie Vermehrung des Weizen-, Gerste- oder 
Ackerfutterbaues auf Kosten der Roggen-und 
Hafererzeugung, Fehlschläge lassen sich hier 
der in Regel nur durch richtige Pflanzen
ernährungen vermeiden. Falsch ist auch die 
Ansicht, dass bei Missernten die Nährstoffe 
nicht voll ausgenützt worden seien und 
deshalb an Düngung gespart werden könnte. 
Der im Gefolge schlechter Ernten stehende 
starke Unkrautwuchs braucht im allgemeinen 
mehr Nährstoffe als eine gut geratene Frucht
ernte. Misswuchs beeinträchtigt daher auch 
die Nachfrüchte oft ganz bedeutend.

Ing. Verwalter Schön.

Der Vorarlberger Landes
hauptmann Dr. Ender mahnt 

zur Besonnenheit.
Von e in er im Landtag gehaltenen Rede.

Ich kann die Volksboten des Landes 
Vorarlberg, die zur Herbsttagung versammelt 
sind, in sehr schicksalsschwerer Zeit be- 
grüssen.

Viele Volksgenossen wären bereit, zu 
arbeiten und können es nicht. Viele arbeiten 
um kargen Lohn zu bekommen. Wer für seine 
Arbeit vollen Lohn bekommt ist dem Neide 
ausgesetzt.

Die österr. Regierung hat sich im Früh
jahr redlich bemüht, durch Zollvorlagen und 
Handelsverträge die Landwirtschaftzu schü
tzen und dem Handel und der Industrie die 
Absatzwege nach dem Auslande zu ebnen. 
Da kam das grosse Unglück des Zusam
menbruches der Kreditanstalt und im Gefolge 
Unruhe der Geldanleger, Valutasorgen, dann 
die Zusammenbrüche der Währungen und 
Neigungen vom Protektionismus in anderen 
Staaten, mit denen wir in Handelsverbin
dungen stehen. Die Regierung war gezwun
gen, eine Devisenbewirtschaftung einzuführen 
die unentbehrlich ist obwohl sie die Gefahr 
neuer Arbeitslosigkeit und Erschwerungen 
der internationalen Handelsbeziehungen mit 
sich bringt.

Als letzte grosse Hauptursache der 
schwierigen Lage in ganz Europa müssen 
wir den Krieg und die Friedensdiktate be
trachten. Vor einiger Zeit schien es, als ob 
unter Briands Führung der Weg der Ver
ständigung beschriften werden soll, als ob 
die Staaten den gegenseitigen Verkehr er
leichtern, den Güteraustausch fördern und 
diwriit der Arbeitslosigkeit wehren wollten.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

Das Gegenteil ist, ich glaube zwangsläufig 
eingetreten.

Nun kennen sich viele nicht mehr aus. 
Es regnet Verbesserungsvorschläge wohlge* 
meinter Art, es werden Wege der Verzweif
lung beschritten, unheilvolle Wege wie Steuer
streik und ähnliches. Manche halten es für 
gut, wenn Bürger gegen Bürger die Waffen 
erheben, andere sehen die Rettung in der 
Wiederkehr eines Kaisers. Armer Kaiser, der 
die erwarteten Wunder wirken soll! Eine 
Gruppe junger Bürger folgt fast blind einem 
Manne, dessen unbewiesenen Worten willig 
und kritiklos Gehör schenkend.

So sind denn in Österreich die Volks
genossen zahlreich, die zu glauben scheinen, 
dass Demokratie und Republik Garantie 
dafür sein müsse, dass wir nur gute Tage 
sehen, und die ganz vergessen, dass sich 
demokratische Gesinnung gerade in den 
Tagen der Not und Gefahr durch eine be
sonnene, aufrechte und zähe Haltung der 
Bürger bewähren muss

Ob sich eine Ehe bewährt, beurteilen 
wir auch nicht nach den Flitterwochen. Ich 
hoffe, die festere Fundierung vernünftiger 
demokratischer in Vorarlberg werde sich ge
rade dadurch erweisen, dass unser Volk eine 
besonnene, aufrechte Haltung bewahrt oder, 
soweit sie etwa zweifelhaft wurde, bald 
wieder gewinnt.

Falsche Demokratie hat in weiteren 
Kreisen Österreichs nicht ohne Mitschuld 
der Parlamentarier und der Regierenden die 
Meinung gezüchtetem Wohlfahrtsstaate müsse 
der Staat für jeden in jeder Lage sorgen 
und stets hilfsbereit mit Geld und Lebens
mitteln und Arznei, mit billiger Fahrgelegen
heit und Gratissommerfrische zur Hand sein. 
Eine gesunde Demokratie wird sich wieder 
zur Auffassung durchringen müssen, das zu
nächst jeder selbst seines Schicksals Schmied 
ist; so denkt man in Demokratien freier 
Männer. Das Gemeinwesen hat noch Sorge 
genug mit den Hilflosen.

Österreichische Spezialität scheint es 
auch zu werden, dass man die Parlamen
tarier und die Regierenden als Freiwild und 
die Sündenbrücke betrachtet, geiade recht, 
um beschimpft und verleumdet zu werden.

Die Leute merken nicht einmal, welch’ 
schlechtes Zeugnis sie sich dabei ausstellen, 
wenn sie jene beschimpfen, denen sie durch 
eigene Wahl die Leitung ihres Geschickes 
anvertraut haben. Diese Verirrung sei von 
uns Vorarlbergern ferne I

Wir wissen, dass eine Autorität sein 
muss, erst recht in der demokratischen Re
publik. Alle Gewalt ist von Gott, im Bund 
und im Land. Die Träger der Autorität 
wählen wir in der Republik selbst. Nach der 
Wahl wollen wir sie achten.

Die Autorität beansprucht unser Land
tag, unsere Landesregierung und der Landes
hauptmann. Und wir wahren sie uns selbst 
am besten, vienn wir nicht duhlen um die 
Gunst von Gruppen unseren Volkes, sondern 
das Wohl des Landes, das Wohl der Volks
gemeinschaft als einzige Richtschnur kennen. 
Das sei unser Ziel auch in der jetzt begin
nenden Tagung, das Ziel, dem wir nachleben 
wollen, so gut wir es verstehen und können. 
Dann können wir auch hoffen, dass der 
Herrgott unsere Arbeit segne.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

13. Dezember 1931

Feste Mileh. In Kopenhagen wird 
demnächst Milch als festes Nahrungsmittel 
verkauft werden. Der Milch wird das Wasser 
entzogen, und mit Hilfe von Spezialmaschinen 
die zurückbleibende Masse dann zusammenge
rollt wie Blätterteig. Diese Milch'wird; als 
festes Nahrungsmittel in den Handel gebracht. 
Will man sie wieder flüssig haben, kocht 
man sie im Wasser auf.

IW “ Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

in  unsere geeinten Abonnenten;
U n s e r e r  v o r i g 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 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 lc 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 i g  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 ie  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 .

Schöne

L a n d w ir t s c h a f t
zirka 11 Joch Scheibengrund, 
davon 4 Joch schlagbarer 
Wald, gute Gebäuden im 
Dorf, an der Strasse in Ülztal 
Steiermark sofort billig zu 

verkaufen.
Nachfragen bei Ferdinand Fassmann 

Gastwirt, Giissing.

Fertige
Winterröcke, Ulster, Anzüge
zu den billigsten Preisen, auch 

nach Mass.

Josef Salaman
Schneidermeister

kt Güsstng, M dL
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D:e Königin von England kauft 
englische Waren. Durch alle‘Zeitungen 
dringt die Nachiicht, dass die Königin von 
England bei ihren Weinachtseinkäufen aus
schliesslich englische Waren bezog und 
dass diese Waren im königlichen Palast einer 
Nachprüfung auf ihre englische Herkunft 
unterzogen wurden. Der Prinz of Wales 
hielt kürzlich im Radio eine Ansprache, 
worin er die Bevölkerung aufforderte, aus- 
schlisslich englische Waren zu bevorzugen, 
um so auch der in England herrschenden 
Wirtschaftskrise Einhalt zu gebieten. Dieses 
Beispiel, das die königliche Familie der 
Bevölkerung gibt, ist von ungeheuer Bedeu-
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• Sonntag, 13. Dezember
I Der grosse Meisterfilm der Ton- und 1 

Sprechkunst

Die Pnvatsekretärini
mit H. Thinig und Bressart.

Mittwoch, 16. Dezember
Abenteuer-Drama:

Das Land ohne Gesetz
mit Arnold Korff, Barbara Leonard etc. 

B e g in n  d er  V o rste llu n g en  um  8  U hr a b e n d s .

tung. Jeder Engländer hält es für eine Selbst
verständlichkeit, auch im täglichen für wirt
schaftliche Massnd.hmen, gibt uns Österreichern 
ein gutes Beispiel und die Aufforderungen, 
die auch in Österreich von den höchsten 
Stellen ausgehen, heimische Waren zu be
vorzugen, sollen von jedermann bei jedem, 
auch dem kleinsten Einkauf erfolgt werden. 
„Kauft österreichische Waren“ sei daher die 
Losung bei den kommenden Weihnachts
einkäufen.

Das Steuerbücliel des bürgen). Bauern.
In den nächsten Tagen erscheint im 

Selbstverläge der burgenl. Landwirtschafts
kammer eine von Kammeramtsdirektorstell
vertreter Dr. Hans Bruckner verfasste Bro
schüre über das burgenl. Steuerwesen mit 
dem Titel „Das Steuerbüchel des burgenl. 
Bauern“. Die handliche, ca. 80 Oktavseiten 
umfassende Broschüre wird leicht fasslich 
und allgemein verständlich geschrieben sein, 
zahlreiche praktische Beispiele bringen, alle 
wichtigen Steuern (Bundes-, Landes- und 
Gemeindeabgaben) behandeln und die Joch
richtwerte aller Gemeinden und einen detail
lierten Steuerschlüssel enthalten. Da die 
Broschüre speziell und ausschliesslich die 
burgenländischen Verhältnisse berücksichtigt, 
wird sie jedem Landwirt die Möglichkeit 
geben, die Richtigkeit der Steuervorschrei- 
bungen jederzeit selbst zu überprüfen; sie 
durch beigegebenen Muster von Eingaben 
jeden Landwirt in die Lage versetzen, seine 
Steuerbeschwerden erfolgreich anzubringen 
und somit ein unentbehrlicher Ratgeber in 
allen burgenländischen Steuersachen sein, 
dessen Anschaffung nicht blos allen Land
wirten, sondern auch allen anderen Personen, 
die mit bäuerlichen Steuerfragen zu tun 
haben, wertvolle Dienste leisten wird.

Der Preis der Broschüre wurde so 
billig als nur möglich erstellt und kostet 
ein Exemplar samt Zustellung nur S 1.50. Be
stellungen sind wegen der geringen Auflage 
möglichst sofort an das Kammeramt der 
burgenl. Landwirtschaftskammer in Eisen
stadt zu richten.

Durch Anschaffung dieser Broschüre 
kann sich jeder Landwirt wirksam vor Über
steuerung schützen. Es versäume daher 
kein Landwirt, das Steuerbüchel noch vor 
Weihnachten zu bestellen ; die kleine Aus
gabe wird ihn bestimmt nicht reuen.

ALENDER
f a r 1 9 3 2 b e i

B. B A R T U N E K ,  G Ü S S I N G .

Eine fast neue „STOEWER“

N Ä H M A S C H I N E
vor- und rückwärtsnähend, 
samt den 8 Nebenapperaten, 
wie Sticher, Schnürraufnäher, 

Säumer, Roller etc.
Näheres in der Druckerei Bartunek Güssing.

Gutgehende

BÄCKEREI
grossen Ort, Ost-Steiermark 
preiswert, gegen gute Zah- 
lungsbedingungzu verkaufen.

Oberwart, im November 1931.

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

November 1931 den kursrnässigen 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 IVa Stunden später Verkehrt, d. i. um 
ca 22 Uhr 5 Minuten ab Güssing.

Hochachtungsvoll:

„SÜDBURG“
Südburgenländische Kraftwagen-Betriebs 

Ges. m. b. H.

UNITED 
STATES* 
^IINESS

Hamburg - N e w  York
BESONDERES* KANALDIENST 

Southampton • Cherbourg -  Q ueenstown

Schnelldampfer für Passagier- und Frachtenverkehr
NÄCHSTE ABFAHRTEN 

Leviathan*) 19. D ezem ber
P res id en t Roosevelt

ab  H am burg 22. D ezem ber 
American im porter

ab  H am burg 29. Dezem ber 
P resid en t Roosevelt

ab  H am burg 2. J ä n n e r  1932 
Leviathan*) 8. Jänner 1932
(* Nur von Southampton und Cherbourg.

D eutschsprechendes Personal

AMERICAN MERCHANT 
LINES

Wöchentlich von London nach 
New-York

K ajüten b ü ro: W ien, E., Kärntnerring 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 t e l l2  
T e le p h o n  U  4 5 -3 -2 4 . A u sk ü n fte  u n d  Fahrkarten au ch  
durch  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 an y u n d  T h o m a s C o ck  & Sohn.

H aus- und Wirtschafts-
Versteigerung.

Schöne Landwirtsehatt mit 
grösser Mühle

(Hofmühle) und Vollgattersäge in Allhau, 
Burgenland, cca. 13 Joch gute Acker und 
Garten samt geräumigen Wohn- und Wirt
schaftsgebäuden in gutem Bauzustande ge
langt am 23. Dezember 1931 um 9 Uhr beim 
Bezirksgericht Oberwaith (Burgenland) Zim
mer 12 zur Versteigerung.

Schätzwert: S 74 600, geringstes Gebot 
S 37.917.30. Gleichzeitig wird ebendort

Haus mit kleiner Wassermühle
nebst Garten, Schätzwert S 6.150.— gerings
tes Gebot S 3075’— sowie Wiese (2 Joch 
85 klft.) Schätzwert S 2000.— Mindeslgebot
S 1333 33 versteigert. Nähere Auskunft: 
Rechtsanwalt Dr. Rudolf Hochmann, Wien 
XVIII., Währingerstrasse 119, Tel. B 47-9-77.

e o e o
0  “  
0
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C H R IS TK IN D L-M A R K T 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 BÉIA BARTUNEK
GUX1NG

• »
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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 
A l l g e m e i n e r  V e r k e h r s - A n z e i g e r  

W i e n ,  I .,  W e i h b u r g g a s s e  26 .
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

G r ö ß t e  A u s w a h l  i n

:  Weihnachtskarten
in der Papier- 

handlung

Bartunek
Güssing.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béta Bartunek, Büssing.

HÜLLANB-AMEBIKA-LINIE
R e g e l m ä s s i g e  F a h r t e n  m i t  e r s t k i a s s .  D a m p f e r n

n a t h  N o r d a m e r i k a  u n d  K a n a d a
H e u e r  SSiesesrsdampter „S T A T E N D A M“ „
Mittelmeerreisen zu bedeutend billigen Preisen vonS 256 M w .
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und L, Kärntnerring 6., und bei unserer

ZWEIGSTELLE FÜR BUR0ENLÄNP: 8 BÍRTUNEK ÖÜSSIMÖ.

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 s t u r i a s
2 2 . 0 0 3  B t t ®  T o n a e n g a h a S t .

Auskünfte erteilt die Zweigstelle fii’sstng, Jossf Kratzern, Gasthof Gaal.

Umsatz erhöht sich durch Inserate!
mm m
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wie Schulhefte,  Schultaschen,  Schreibfedern,  Federsti le,  Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkas ten ,  
Zirkel, Tintenstifte,  Pastel lkreiden,  Ölkreiden,  Schultafeln,  Schwäqim e,  Tinte,  gummierte G lan z 
papierhefte,  Zeichenhefte,  T u s c h e  in 6 Farben ,  Ze ichenm appen ,  Notenhefte,  Wasser farben ,  Pinsel ,  
Reissbret ter,  Reissnägel , Liniale, Dreiecke,  Radiergummi ,  Bleispitzer  und dgl., sowie alle übrigen

«ffqpier u. 6 d)reibtparen
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,  
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