
Begleitmusik 
zur Abrüstungskonferenz.

Am Tage Maria Lichtmess hat in 
Genf die grosse Abrüstungskonferenz 
begonnen. Es sind 63 Staaten vertreten, 
davon 10, die nicht dem Völkerbund 
angehöxen. Unter den 1000 Delegierten 
befinden sich 45 leibhaftige Minister 
und 50 bis 60 Generale und Admirale. 
Dazu kommen noch 400 Journalisten 
und 600Kibitzer anderer Art. Nur noch 
die sogenannte Friedenskonferenz von 
Versailles war reicher beschickt, sie 
zählte etwa 3000 Mitglieder.

Besonderes Interesse bringt offen
bar Japan der Abrüstungskonferenz 
entgegen es ist allein durch 100 Per
sonen vertreten ! Ausserdem erwies es 
der illustrierten Versammlung die grosse 
Aufmerksamkeit, für entsprechende 
Begleitmusik zu sorgen. Diese Musik 
tönt zwar aus ziemlich weiter Ferne 
herüber, von den Gestaden des stillen 
Ozeans; aber sie klingt den Teilneh
mern der Abrüstungskonferenz doch 
laut und vernehmlich genug in die  
Ohren und auch in den gedämpften 
H allen des benachbarten Völkerbund
rates hört man sie besser, als es man
chem seiner mit empfindsamen Nerven 
ausgestatteten Mitglieder erwünscht 
sein mag. Während man in dem 
eigens für die Abrüstungskonferenz 
errichteten Glaspalast den Teppich 
ausbreitet, auf dem der Weltfriedens
engel seinen Einzug halten soll, wütet 
im Fernen Osten die Kriegsfurie.

Krieg? Man sage dies keinem 
Japaner; denn fest und treu steht man 
in Tokio zur These, dass das, was 
sich in der Mandschurei abspielte und 
nun in Schanghai fortsetzt, alles andere 
als Krieg sei, dass man in diesen 
Vorgängen lediglich eine sozusagen 
polizeiliche Verteidigung legitimer Inte
ressen und eine polizeiliche Abwehr 
ganz unverschuldeter Angriffe zu er
blicken habe. Was die Mandschurei 
anlangt, hatte Japan wirklich vertrag
lich anerkannte Interessen zu verteidi
gen. Japan, das jährlich einen Bevöl
kerungsüberschuss von einer Million 
Menschen aufweist, konnte füglich nicht 
Zusehen, wie ihm der chinesische 
Nationalismus, wohlwollend gefördert 
durch Sowjetrussland, das Ausfallstor 
‘ür seine Expansionsbestrebungen vér
e m é i n  wollte. Darin, dass es den 
egitimen Interressenin der Mandschurei 
ucl1 einen schwunghaften und höchst

einträglichen Opiumhandel zuzählte, 
folgte es nur zu dem Beispiele, das 
im vergangenen Jahrhunder te  des  öfte
ren England gegeben hatte. Insofern 
entbehren die Besetzung der östlichen 
und südlichen Mandschurei und weiter
hin auch die von Tsingtau (als Flan
kenschutz) nicht der Motivierung. Und, 
Japan, indem es mit diesen Aktionen 
einmal A gesagt hatte, mit dem Ein
fall in Schanghai, dem Zentrum aller 
wirtschaftlichen Kräfte Chinas, auch 
B sagt, — wo das Z zu suchen sein 
wird, weiss der Himmel, — ist eben
falls begreiflich. Nur dass dies alles 
kein Krieg sein soll mutet  nahezu 
komisch an, so sehr diese Satire ernste 
Bedeutung gewinnt, wenn man sich 
erinnert, wie sich Deutschland im 
August 1914 durch seine übereilten, 
aber aus tiefster Herzensnot geborenen 
Kriegserklärungen ti.t'i Strick gedreht 
hatte.

Die Sorge, durch eine Kriegser
klärung zum Angreifer zu werden, 
hat wonl auch China an einer solchen 
Manifestation gehindert, wiewohl das, 
was die Generale der verschiedensten 
Parteirichtungen in Nanking beschlos
sen hatten, ehe sie es räumten, nicht 
anderes war als die Verkündung eines 
heiligen nationalen Krieges. Welche 
Erfolgsmöglichkeiten einem solchen 
Unternehmen in die Wiege gelegt 
wären,, lässt sich vorerst nicht sagen. 
Vor allem ist die Frage berechtigt, 
ob es dieses China, von dem man 
in den Zeitungen liest, überhaupt noch 
gibt. Dieses Reich mit 400 Millionen 
Einwohnern ist seit 20 Jahren durch 
Revolution und Bürgerkriege zutiefst 
erschüttert und längst in eine Reihe 
kaum abgrenzbarer Staatsgebilde zer
legt worden, zwischen denen es kaum 
mehr eine Gemeinsamkeit gibt. Kann 
man unter solchen Umständen von 
einer chinesischen Armee sprechen? 
Wohl haben sich zahlreiche deutsche 
Organisatoren — wir erinnern nur 
an den vielgenannten Obersten Bauer 
am Aufbau eines solchen Heeres be
teiligt, aber die durch Sowjetrussland 
genährte Anarchie hat es immer wieder 
in Trümmer geschlagen. Mochten sich 
einzelne Truppenverbände auch gut 
schlagen, im grossen Ganzen hatte 
Japan sicherlich kein schweres Spiel, 
weder militärisch, noch gar in An
sehung der internationalen Politik.

Mehr als ein halbes Jahr dauert 
der Krieg im Fernen Osten und vier
mal hatte in dieser Zeit der Völker
bund als Hüter des Weltfriedens ver

gebens zur Ordnung gerufen. Die 
beiden Kommissionen, die sich auf 
den Kriegsschauplatz begeben sollen, 
sind überhaupt noch nicht abgereist. 
Nun hat der hohe Rat in den aller
letzten Tagen allerdings eine schärfere 
Tonart angeschlagen. Ob diese Tonart 
Erfolg haben wird, hängt jedoch ziem
lich allein vom guten Willen Japans 
ab. Die Antwort der Japaner klang 
ausserordentlich entgegenkommend. 
Vielleicht haben sie im Fernen Osten 
ihr Schäfiein schon so weit im Tro
ckenen, dass ihnen die Intervention 
des Völkerbundes zunächst nicht 
weiter das Konzept stört, ja möglicher
weise sogar willkommen ist.

Wäre dem aber nicht so, dann 
könnte man begierig sein, was weiter 
geschehen soll. Dass der Völkerbund 
geschlossen genug wäre, von den im 
Artikel 15 sdner  Saizungen vorge
sehenen Sanktionen Gebrauch machen 
zu können, ist mehr als fraglich. Eng
land hat sich zwar als Wortführer der 
schärferen Tonart betätigt, aber dass 
es ernsthaft gegen Japan Stellung 
nehmen würde, muss bezweifelt wer
den. Frankreich hat den Japanern erst 
vor kurzem 800 Millionen Franken 
Anleihe gewährt, um damit indirekt 
Sowjetrussland und den Bolschewis
mus zu treffen. Amerika runzelt gegen 
den kleinen Japs zwar bedenklich die 
Stirn und lässt seine pazifische Flotte 
zu Manövern um Hawai in die hohe 
See stechen. Aber die schlauen Japaner 
haben einen Teil der 800 Millionen 
Franken in der amerikanischen Rüs
tungsindustrie angelegt und sich da
durch im Lande des Sternenbanners 
so wertvolle Freundschaften gesichert, 
dass man auch dem Beschlüsse der 
Wallstreet den Kriegführenden Parteien 
kein Geld zu leihen, einigermassen 
skeptisch gegenüberstehen muss. So 
bleibt eigentlich nur Russland als 
Gefahrenquelle für die Japaner übrig, 
und die Bolschewiken werden sicher
lich alles daransetzen, aus dem Ver
borgenen den nationalen Widerstand 
der Chinesen zu nähren. Aber an einen 
Krieg gegen Japan können sie aus 
politischen, wirtschaftlichen und mili
tärischen Gründen nicht denken. Die 
Japaner haben sich wirklich die richtige 
Zeit zur Verwirklichung lang gehegter 
Absichten ausgesucht, nnd wenn in 
Genf nun über Abrüstung und Sicher
heiten und „potentiel de guerre“ und 
ähnliche Dinge debattiert werden wird, 
wird man jeweils im Fernen Osten 
Anschauungsunterricht nehmen können.
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AUS FEUERWEHßKßEiSEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks- 

feaerwehr-Verbandes.

in  alle Feuerwehrvereine des Bezirkes 
Güssing,

Die Feuerwehrvereine werden ersucht, 
den Mitgliedbeitrag für das Jahr 1932 pro 
Mann 50 g mittels Postanweisung an die 
Bez. Verbandleitung zu Händen des Bezirks 
Inspektor Karl Kaiser nach Stegersbach sofort 
einzusenden.

Es wird nochmals dringend aufmerksam 
gemacht, die seinerzeit an die einzelnen 
Vereine gesandten Arbeitskalender zu studie
ren und die darin festgelegten Termine 
p ü n k 1 1 i ch einzuhalten.

Stegersbach, am 8 Feber 1932.
Die Bez. Verbandleitung.

Die Wahlvorschlagslisien fúr die Kandi
datur Hindenburgs,

Hunderifausend Unterschriften am ersten Tag.
Seil einige Tage liegen in den Geschäfts- 

ste'len der bürgerlichen Berliner Blätter sowie 
im übrigen Deutschland die Listen auf, durch 
welche die 200 000 Unterschriften gesammelt 
werden sollen, die nach der Reichsverfassung 
für den Wahlvorschlag, der die Kandidatur 
Hindenburgs aufstellt, notwendig sind. Wie 
der Hinderg-Ausschuss mitteilt, betrug die 
Zahl der Einzeichnungen diis ersten Tages 
105.300 Unterschriften.

Rumänien.
An der Grenze zwischen Rumänien und 

der Tschechoslovakei hat sich vor einigen 
Tagen ein grauenvolles Ereignis Abgespielt. 
Weit ausserhalb des Dorfes stand das Haus 
des Waidhüteis. In später Stunde pochte 
es auf einmal an der Haustür. Wer draussen 
sei fragte der Jäger und die Antwort war, 
das es eine müde Frau sei, die ihrer schwe
ren Stunde entgegensehe und nicht mehr 
weiter gehen könne. Der Jäger öffnete das 
Tor und führte die hochschwangere Frau in 
das Zimmer hinein, wo seine Frau die Fremde 
liebevoll empfing. Der Jäger machte sich 
gleich auf dem Wege ins Dorf um die He
bamme zu holen und verhielt sich etwas im 
Hofe. Da hörte er drinnen in seiner Stube 
das Krachen eines Schusses und als er zu
rück in der Stube eilte, traf er die ver
meintlich hochschwangere Frau beim Aus
räumen des Kastens und seine Frau lag mit 
durchschossener Schläfe tot am Fussboden. 
Der Jäger schoss sofort die Frau nieder, 
welche aber gar keine Frau sondern ein 
vermummter Mann war, der sich Frauenkleider 
angezogen hatte und sich als hochscwanger 
hinstellte um dadurch Mitleid zu erregen. 
Auf das Krachen des zweiten Schusses stürz
ten sich noch drei Gestalten vom Hofe in 
das Haus, doch schoss sie der Waldhüter 
alle nieder. Nun lagen 5 Tote im Hause 
und der Mann ging zur Gendarmerie und 
zeigte den traurigen Vorfall an. Man sieht, 
zu welchem niederträchtigen Mitteln heute 
gegriffen werden. Gott hat diesem braven 
Manne wohl die Gattin genommen, aber die 
frechen Mörder erhielten ebenfalls die gerechte 
Strafe.
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W e i t r M  Nichtpolitische Gewerkschaft 
der Heeres-Angehörigen Österreichs. 

Landesgruppe: Burgenland.
Neusiedl a tu  See. Am 1. Feber 1932 

hat sich Herr Oberst Anton Unger infolge 
seiner Ernennung zum Kommandanten des 
Inft. Rgt. Nr. 5 verabschiedet. Nur ungern 
sahen wir alle diesen Allseits beliebten 
Kommandanten von uns Burgeniänder schei
den da Herr Oberst Unger nicht nur ein 
gerechter sondern auch wohlwollender Vor
gesetzter war. Wir wünschen alle Herrn 
Oberst das allerbeste für die Zukunft und 
hoffen, dass auch wir Burgenländer in bester 
Erinnerung bleiben.

Neusiedl am See. Versetzt wurden : 
Oberst Anton Unger infolge Ernennung zum 
Kommandanten des Inft. Regiment Nr. 5. 
Obstlt. Pograidschel Franz infolge Ernen
nung zum Kommandanten des Bgl. Feld- 
jägerbaon Nr. 1. Obstlt. Babouczek Eduard 
zum Feldjägeibaon Nr. 2 Obstlt. Belnay 
Géza zum Inft. Rgt. Nr. 5. Obst. Hlausza! 
Richard und Obstlt Wi. Offz. Ernst Biegler 
in den dauernden Ruhestand.

Neusiedl am  See. Am 12. Jänner 
1932 schied unser bisheriger Orts- und 
Baonskommandant Herr Oberst Hlauzal 
aus unseren Reihen. Die Ortsgruppe von 
Neusiedl am See erachtet es als eine beson
dere Pflicht auf diesen Wege dem Herrn 
Oberst Hlauzal, der uns durch eine Reihe 
von Jahren als Vorgesetzter und zuletzt als 
Baonskommandant stets ein wohlwollender 
und fürsorglicher Vorgesetzter gewesen, zu 
danken. Die 2er Jäger werden auch ferner- 

j hin dem einstigen K om m andanten die Liebe 
und Anhänglichkeit bewahren. Mit dem 
Wunsche besten Wohlergehens für die Zu
kunft verbleiben in treuer Kameradschaft 
die 2er Jäger.

Landesgruppe Burgenland.

Wirtschaftsmassnahmen 
des Landwirtes,

Es liegt im allgemeinen volkswirtschaft
lichen Interesse, die Einfuhr landwirtschaft
licher Produkte möglichst einzuschränken. 
Dies ist aber nur möglich, wenn unsere 
Agrarproöukte in genügendem Umfange und 
Qualität zur Verfügung stehen. Im Interesse 
jedes einzelnen Landwirtes liegt es daher, 
grosse Qualitätsernten zu erzeugen. Bei der 
festliegenden Zins- und Steuerbelastung ist 
dies nur möglich bei Anwenduug der ren
tabelsten und billigsten Produktionsmittel 
wie z. B. des Stickstoffes. Als besonders

wertvoll hat sich hierbei der kalkreiche Kalk
stickstoff erwiesen, da er neben seiner bekannt 
düngenden, auch eine grosse Anzahl Ausga
ben ersparender spezifischer Nebenwirkungen 
hinsichtlich der Unkrautbekämpfung besitzt. 
Da Kaikstickstoff im allgemeinen der Aus
waschung nicht unterliegt, kann er bereits 
frühzeitig, d. h. in arbeitsstiller Zeit, aus
gebracht werden. Dieses frühzeitige Ausbrin
gen hat ausserdem den Vorteil, dass der 
Stickstoff und der Kalk im Kalkstickstoff 
den jungen Pflanzen bei Beginn des Wachstum 
rechtzeitig zur Verfügung stehen, welche 
eine gute, gleichmässige Entwicklung ge
währleisten. Diese gute Entwicklung bietet 
gleichsam eine Versicherung gegen die Schä
den längerer Trockenperioden, sowie eine 
Verminderung der Lagergefahr. In der glei
chen Richtung wirken auch die unkrautbe
kämpfenden Eigenschaften des Kalkstickstoffes 
die durch eine einfache und richtige Kopf
düngung der Winter- und Sommersaaten 
zu erzielen sind und dem Landwirte teure 
Massnahmen ersparen. Es soll daher kein 
Landwirt mit dieser Ausgabe sparen, denn 
dies wäre ein Sparen am Unrechten Platz, 
das sich dann durch beträchtliche Ernte
rückgänge rächen würde !

Dünget die Wiesen, das Fundament 
jeder Viehwirtschaft!

Man kann geölten Kaikstickstoff ruhig 
vor der Winterruhe oder im zeitlichen Früh
jahre vor Beginn der Vegetation geben, weil 
bei ihm keine Auswaschungsgefahr zu be
fürchten ist. Durch die Bakterientätigkeit 
im Boden wandelt er sich zunächst in Harn
stoff, dann in Ammoniak und zuletzt in 
Salpeter um, welche Stickstofform erst von 
den Pflanzen aufnehmbar ist. Wenn dann 
das Gras ergrünt, steht der Stickstoff den 
Wiesen und Weiden zur Verfügung und 
trägt zur üppigen Entwicklung der Gräser 
und Kleearten bei. Die häufig auftretenden 
Moose und Flechten auf schlechteren Wiesen 
vertreibt der ungeölte Kalkstickstofl.

Da bei diesen schlechteren Wiesen 
meistens Kalkarmut des Bodens besteht, 
kommt der Kalkgehalt des Kalkstickstoffes, 
der 60 bis 70%  beträgt, diesen Wiesen be
sonders zugute. Voi dem Austreuen des 
Kalksfickstoffe soll man die Wiese eggen, 
da sie dadurch auch entüftet.

AUS NAH UND F M
Vom Amte d e r  b u rg en län d isch en  

L andesreg ie rung . Einige Wiener Blätter 
brachten die Nachricht, dass die burgenlän
dische Gemeinde Markt Allhau an Otto von 
Habsburg das Ehrenbürgerrecht verliehe» 
habe. Auf Grund beim Amte der burgen
ländischen Landesregierung eingezogener 
Erkundigungen sind wir in der Lage zu 
berichten, dass diese Nachricht nicht den 
Tatsachen entspricht. Der Gemeinderat der 
erwähnten Gemeinde hat weder einen dahin
gehenden Beschluss grfasst, noch wurde ein 
bezüglicher Antrag eingebracht.

Ein m alerischer  Einfall, der Geld 
bringt. In der kleinen ungarischen Gemeinde 
Ikervar im Komitat Vas wurde einem Bauern 
für eine schönc weisse Kuh der geringe 
Betrag von 40 Pengó geboten, obwohl sie 
mindestens 300 Pengő wert war. Zufällig1 
weilte ein als Wiizbold bekannte Maler bei



14. Februar 1932 n  * * 8 í n g e t Z e i t u n g 3.

dem Bauern zu Besuch. Er empfahl im, die 
Kuh anstreichen zu lassen, nach welcher 
„Verschönerung“ sie vielleicht zu einem 
besseren Preise an den Mann zu bringen 
wäre. Die Kuh wurde schwarz bemalt und 
an ihren beiden Flanken stand in grossen 
Buchstaben zu lesen : „Ein Kilogramm Fleisch 
30 Heller — zu haben heute nachmittags 
auf dem Schlachthof!“ Das Tier wurde mit 
Bändern und Schleifen geschmückt, man 
bestellte zwei Zigeuner und unter lustigen 
Geigenklängen wurde die Kuh mehrmals 
im Dorfe umhergeführt. Natürlich gab es 
einen grossen Auflauf und das Endergebnis 
war, dass am Nachmittag die ganze Dorf
bevölkerung das aufgeputzte Schlachtvieh 
auf seinem letzten Gang begleitete. Auf der 
Schlachtbrücke spielten die Zigeuner rührende 
Abschiedsweisen. Kaum war die Kuh ge
schlachtet, als sich die zahlreichen Neugie
rigen bereits in Reih und Glied aufstellten, 
um ein Stück Fleisch zu kaufen, ln kürzerste 
Zeit waren alle essbaren Teile des Tieres 
verkauft und der Bauer hatte dank der 
drolligen Idee des Malers 156 Pengö erzielt, 
also fast viermal so viel, wie man ihm für 
die lebende Kuh zahlen wollte.

*....  *

WM/
Mitteilungen 

des kath. Burschenvereines 
Güssing.

Güssing. Mit grossem moralischen und 
materiellen Erfolg führte am 1. und 2. Feber 
im Güssinger Ki.nosaale die Theatersektion 
des kath. Burschenvereines den Schwank 
„Die Junggesellensteuer“ auf. Die in jeder 
Hinsicht tadellose und pedante Leitung, sowie 
das Mustergültige Spiel der Spieler rief den 
wohlverdienten Lob der äusserst grossen 
Zuschauennenge aus. Auf vielseitiges Verlan
gen wird das Stück am 13. Feber abends 
7*9 Uhr-nochmals aufgefüh t.

Güssing. Die Marianische Kongrega
tion unter Leitung des Präses P. Quardian 
Astrich Bajor veranstaltete im Laufe der 
vorigen Woche einige sehr gut besuchte 
Programmabende. Die talentierten Spieler
innen boten den Zuschauern Genussreiche 
Abende.

Neufeld. Schwere Körperbeschädigung. 
Am 3. Feber 1932 nachmittag zechten die 
Hilfsai beiter Karl Scholz und Johann Tornas- 
sovits im Gasthause Schitzhofer. Bei einem 
folgenden Kartenspiele gerieten sie mitein
ander in einen Streit, der in eine Rauferei 
ausartete. Scholz zog sein Taschenmesser 
und versetzte mit diesem seinem Partner 
einen wuchtigen Stich in das Genick, so 
dass der Angegriffene nach vorheriger Hilfe
leistung durch den üemeindearzt Dr. Stefan 
Lehner in das allgemeine Krankenhaus nach 
Wr. Neustadt überführt werden musste. Sehol/, 
wurde wegen schwerer Körperbeschädigung 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Eisen
stadt eingeliefert.

B uchschachen . Unfall durch Unvor
sichtigkeit. Am 30. Jänner goss die Zigeune
rin Karolina Horváth einer brennenden Lampe 
Petroleum zu. Hiebei explodierte die Lampe 
sowohl als auch die Petroleumflasche, 
^urch die Explosion zog sich Horváth 
schwere Brandwunden zu. Auch ihr auf der
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Erde schlafender Gatte und ein eineinhalb 
Jahre altes Kind wurden von der 
brennenden Flüssigkeit überschüttet. Alle 
drei Personen mussten am folgenden Tage 
mit erheblichen Verletzungen in das Bezirks- 
stiftungskrankenhausnach Oberwart gebracht 
werden.

e (Bei sch lech tem  M undgeruch)
tüchtig gurgeln mit dem guten Chlorodont- 
Mundwasser, Flasche. S 1.80.

Güssing. Samstag, den 13. Februar, 
8 Uhr abends in Gaal’s Gasthaus Alt Wiener 
Abend, veranstaltet v. Familie Schrottenbaum. 
Eiutritt 1 Schilling. Es wird ein erstklassiges 
neues Programm geboten. Verstärkte Musik.

W ieviel ist d e r  M eusch  den  G ott
losen w e r t  ? Auf diese Frage gibt das 
„Handbuch der kämpfenden Gottlosen“ in 
einei Berechnung die es über den Wert des 
Menschen anstellt, die folgende Auskunft: 
„Der Menschliche Körper enthält so viel 
Fett, dass man sieben Stück Seife daraus 
machen kann. Eisen, das für einen Nagel 
mittlerer Giösse reichen würde. Phosphor 
für 2000 Streichhölzer. Schwefel so viel, 
dass man damit gerade einen Hund von 
seinen Flöhen befreien könnte usw. Macht 
zusammen einen Wert von 1 Rubel und 95 
Kopeken. So viel ist der Mensch wert.“ 
Wohlgemerkt, diese Wertung des Menschen 
stammt nicht von einem Spassvogel, sie steht 
nicht in einem Witzblatt, sondern im „Hand
buch der kämpfenden Gottlosen“, sie ist 
bitter ernst gemeint, sie gehört zu den Über
zeugungen und Glaubenssätzen der „Gott
losen“, zu den „geistigen Waffen“ ihrer 
Kämpfer. Man versteht jetzt das Vetfahren 
der roton Beherrscher Sowjetrusslands mit 
ihren Untertanen. Ist nach ihrer Meinung 
der Mensch nur 1 Rubel und 95 Kopeken 
wert, dann spielt das Menschenleben freilich 
keine grosse Rolle mehr, von Menschenglück 
garnicht zu reden. Aber vielleicht fragen sich 
die so belehrten Untertanen auch einmal 
wie viel oder wie wenig ihre Diktatoren und 
Peiniger wert seien.

F rankenau . Selbstmord. In der Nacht 
vom 2. auf den 3. Feber stürzte sich der 
45-jährige Versicherungsagent Stefan Luxl 
in selbsimöiderischer Absicht in den Brunnen 
seines Wohnhauses. In seinem Zimmer wurde 
ein Zettel gefunden, aus dessen Inhalt her
vorgeht, dass ihn seine schwierige materielle 
Lage zum Selbstmord getrieben hat. Luxl 
wurde vom Sanitätspersonal der Ortsfeuer
wehr als Leiche aus dem Brunnen gezogen. 
Dr. Roland Soltys stellte anlässlich der 
Totenbeschau den Tod des Selbstmörders 
durch Ertrinken fest.

Schützen a. G ebirge. Gasthausexzess 
mit tötlichem Ausgang. Am 7. Feber nahm 
der 23-jährige Landwirtssohn Johann Karner 
aus Dornkirchen, ein Nationalsozialist, mit 
sieben Parteianhängern an einer Tanzunter
haltung beim Gastwirte Wimmer teil. Die 
Nationalsozialisten wurden dort wegen des 
Tragens von Parteiabzeichen von Partei
gegnern wiederholt angestenkert. Als 3ich 
die Nationalsozialisten an einem Tanze be
teiligten, besetzten einige Parteigegner die 
Türen des Tanzlokales, während andere die 
Nationalsozialisten überfielen und verprü
gelten. Die Angegriffenen konnten sich mit 
Mühe den Ausgang aus dem Tanzlokal er
zwingen und flüchteten in der Richtung 
Donnerskirchen. Sie wurden von den Geg
nern verfolgt, wobei Johann Karner von 
einem Schützener eingeholt wurde, die in 
ein Handgemenge geriet, worauf beide in 
den Strassengraben fielen. Im Verlaufe der 
folgenden Balgerei erhielt Karner einen Mes
serstich in die linke Wade, der unglücklicher
weise die Hauptschlagader durchtrennte. Der 
Verletzte schleppte sich noch zirka 10Ö m 
abseits der Strasse und blieb liegen. Nach 
ungefähr einer Stunde kehrten die National
sozialisten auf den Tatort zurück und fanden 
den verletzten Karner zwar noch lebend* 
aber ausgeblutet auf. Sie verständigten den 
Arzt Dr. Karl Kainz aus Donnerskirchen, 
der mit seinem Auto den Vetletzten an Ort 
und Stelle verband, diesen jedoch trotz 
augenscheinlicher Gefahr nicht mit sich 
nahm. Karner musste mittels eines Fuhr
werkes aus Donnerskirchen abgeholt werden, 
starb jedoch während des Transportes in 
dieOrtschaft. Unter dem dringenden Verdachte 
der Täterschaft wurde am 8. Feber, 12 Uhr 
nachts, der arbeitslose Zimmermann Josef 
Turner aus Schützen am Gebirge von der 
Gendarmerie verhaftet. ,

Landwlrtscfiaftllcher Arbeitskalender 
Feber 1932.

Allgem eines. Siehe Jänner. Sorge und 
bange Wochen ziehen in manches Haus ein. 
Gott behüte uns vor Krankheit und anderen 
Schäden,ausharren, durch Selbsthilfe kommen 
andere Zustände. Zusammenhalten in der 
Familie, Lesen nützlicher Bücher, überall 
nachschauen, am Spinnrocken wird Flachs 
zu Garn gesponnen, am Webstuhl fertigt 
man die gute Hausleinwand an, die haltbar 
ist. Saatgut beachten und bestellen, aus
tauschen, Getreideüberschuss ans Lagerhaus 
verkaufen, bei trockener Witterung überall 
lüften, Zäune ausbessern, Strohbänder machen, 
Saisonarbeiter sichern, Baumaterial zuführen. 
Senkgruben leeren und compostieren etc.

Viehzucht. Pferde, Rinder, Schafe, 
Schweine, Geflügel. Bienen, Fische. Siehe 
abermals Jänner. Bei allem ist die Fütterung 
und Futterzubereitung (bei Schweinen Futter 
dämpfen mit Alfadämpfer, der sich leicht 
auf eine praktische Waschmaschine, die sehr 
einfach ist, umstellen lässt) zu beachten, 
zeitliches Belegen der Stuten. Zugvieh Kraft
futterzulage, da grössere Arbeiten, oft schon 
Feldai beit beginnt. Jungvieh bei warmen 
Wetter auslauf lassen. Eierlegen beim Geflü
gel, gut füttern. Fischteiche beachten, Wuhnen 
offen halten, Überwachen des Zu- und Ab
flusses, Teiche nicht überlaufen lassen, 
Boden vei besser ung u, Teichdüngung, bestel
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len von Besatzfischen und Fütterung. Bei 
Bienen beginnt die Bruttätigkeit, daher Was
ser, Luft und Wärme beachten, Vorräte 
kontrollieren.

A c k e r la n d : Siehe auch Jänner. Bei 
günstiger und trockener Witterung Saaten 
walzen, Kleefelder eggen, Steine abglauben, 
Dünger einackern, bei normaler Witterung 
für den Anbau herrichten, Kopfdüngung, 
schwacher Saaten mit Leunasalpeter, Nitro
phoska, Kalksalpeter, Ende des Monats Hafer 
Erbse, Wicke, das erste Mischlingsfutter 
aussäen, dabei auf eine Kunstdüngergabe 
nicht vergessen, Wasserfurchen reinhalten, 
Wiesen und Weideland eggen, Kompost
führen, düngen mit Jauche bei Superphos- 
patbeimischung beachten, auch Nitropka 
düngen, ausputzen der Gtäben, Nachsaat 
guter Gräser, angepasste Samenmischung 
beachten, Bewässerung beginnen.

H opfengarten  rigolen düngen mit 
Nitrophoska, Stöcke beschneiden.

W ein garten  ebenfalls Düngung fort
setzen, Ende des Monats beginn des Reb- 
shnittes, Schneiden ohne aufzäumen, Ein
gelegte Reben von der Packung befreien, 
im Boden lassen. Weinkeller beenden des

E i n m a l  I m J a h r  g i b t  e s

R E S T
per K I L O  In 

Bettzeuge 
Blaudrucke 
Oxfords 
Zeugstoffe 
Molino 
Modestoffe 
Linzergradl 
Handtücher

P r e i s  p e r  K i l o  S 6 —
Mindestabgabe 3 Kilo

R, u. Joseflne Weiss
Textilwaren en gros

Wien l„  Essllnggasse 13\50.

Abziehens, Anfüllen, Revision der Fässer, 
Weine kosten.

O bstgarten düngen wie früher, Aus
putzen und schneiden fortsetzen, zuerst die 
frühreifen, versetzen der Bäume und Beeren
obst, bei warmer Witterung, Kirschen und 
Pflaumen veredeln, Stutzen der Hecken und 
lebender Zäume, Baumspiegel umgraben 
und Düngung mit Nitrophoska, auch Jauche 
bei etwas Superphosphatbemischung, dabei 
Alfajauchenfass mit gutem Verteiler verwenden 
Obstbäume mit 10% Dextrinlösung bespri
tzen. Achtung auf Schädlinge.

Im  G em üse- und Blum engarten' 
Herrichten, Verpflanzen, Aussaat von Rettig, 
Möhren, Salat, Kohl, auch Gurken ins Mist
beet, Erbse, Spinat usw. ins Freie. Beachten 
der Beete bei kalter Witterung. Laub- und 
Strohdecken lüften, Ende des Monats Ra
nunkeln, Anemonen, Rittersporn, Mohn in 
Beete säen, imGewächshaus lüften, begiessen, 
heizen, Reinigen der Beete und Rasen.

Jagd und W a ld : Siehe wie Jänner! 
Bauholzfällen. Beginn der D urchforstung , 
Klaubholz raumen, Samen einsammeln (Zapfen

Jedem ein Eigenheim
Mit S 16.66 monatlichen Sparraten in kurzer 
Zeit ein Eigenheim von S 10.000.— bei der 

Hypothekenkasse österr. Bausparer 
r. G. m. b. H. Wien, VI., Linke Wienzeile 

Nr. 4 8 - 5 0 ,
Auch Spareinlagen gegen Einlagebuch 
werden übernommen. Beste Verzinsung und 
g rö s s te  S icherhe it  da nur für e r s t e  
H aussä tze  mit Goldklausel verwendet werden. 
Prospekte gegen Einsendung von 50 Groschen 
in Briefmarken. Vertreter in allen Orten ge
sucht. Hypothekenkassa österr. Bausparer, 

Wien, VI,, Linke Wienzeile 49—50/y. 
Landesberatungsstelle: 

Eisenstadt, Josef Hyrtelplatz 1

und Laubholzsärnereien). Beginn der Boden
bearbeitung für den Anbau hiebei Düngung 
mit etwas Nitrophoska beachten. Schädlings
bekämpfung, Holzdiebstahl, Holztransport 
Schnee ausnützen, Steinabfuhr für die Wald
wege. Abschuss auf Wild ruhen lassen, 
wenn noch Winterfütterung fortsetzen, Hasen 
rammeln, Jagd auf Raubwild, Fang in Tel
lereisen, Aufmerksamkeit auf Wilderer und 
Schlingen, Fischoiterjagd. Schön.

Der Kampf mit dem Scheintode.
In seinem reich ausgestatteten Hause 

in San Franzisko hat Eduard Mac Pherson 
kürzlich das Zeitliche gesegnet. An sich 
wäre das für die Mitwelt nicht von Belang 
gewesen, hätte der gute Mann nicht etwas 
eigenartiges Testament hinterlassen. Max 
Pherson, begann einst als Gehilfe in einer 
Krämerei. Eine kleine Erbschaft gab ihm die 
Möglichkeit, sich einen eigenen Laden zu 
kaufen, und nun war das Glück Max Pher
son stets freundlich gesinnt. Vor 15 Jahren 
konnte sich der ehemalige „Heringsbändiger“ 
als mehrfacher Millionär in San Franzisko 
zur Ruhe setzen. Zehn Jahre danach störte 
plötzlich ein erschütterndes Ereignis seinen 
Frieden. Ein naher Verwandter des reichen 
Junggesellen war in einem Elektro-Werk 
als Ingenieur beschäftigt. JDurch einen un
glücklichen Zufall wurde der Mann vom 
Starkstrom getroffen und von den Ärzten 
für tot erklärt. Max Pherson wollte dem 
Verwandten die letzte Ehre erweisen. Der 
Sarg sollte eben verschlossen werden, und 
der Millionär liss sein Auge nach einmal 
über den Verünglückten gleiten Da richtete 
sich dre Tote plötzlich auf. Ein paar Tage 
später war er wieder geheilt.

Das Ereignis hatte auf Mac Pherson 
stark eingewiikt. Er erlitt einen Nervenzu
sammenbruch und musste sich in Behand
lung begeben. Und nun verfolgte ihn stets 
die Furcht auch er könnte einmal für tot 
erklärt und lebendig eingesargt, lebendig 
begraben werden. Er wurde aus Furcht zum 
Sonderling. Aus seinem Hause musste alles 
entfernt werden, was irgendwie mit Elektrizität 
in Verbindung stand. Er brannte nur noch 
Kerzen, duldete nicht einmal mehr den 
Fernsprecher und liess alle metallenen Ge
genstände, die unentbehrlich waren, isolieren. 
Damals verfasste er ein Testament, das nun 
unmittelbar nach seinem von einer Reihe 
von Ärzte festgestellten Tode geöffnet wurde.

Darin verfügt Mac Pherson, dass die 
Enden zweier Kiingelzüge bis in seinen Sarg 
hinabreichen müssen, damit er sich falls er 
in seiner Gruft aus dem Scheintod aufwacht, 
der Aussenwelt bemerkbar machen kann, 
Ausserdem müssen ihm zwei Sauerstoffappa
rate beigegeben werden, damit er die Zeit bis 
etwaigen Wiederöffnung des Grabes genügend 
Atemluft hat. Weiterhin müssen zwei seiner 
Hausangestellten drei Wochen lang Tag und 
Nacht neben der Gruft Wache halten, falls 
er Hilfe nötig hat. Erwacht der Millionär 
wieder zum Leben und stehen ihm die 
beiden zur Seite, so verspricht ihnen Max 
Pherson eine Belohnung von je 200 000 Mark. 
Ist nach einigen Wochen jede Rückkehr ins 
Leben unmöglich, so wird der damals vom 
Scheintod errettete Verwandte Max Pher- 
sons Universalerbe.

Der deutsche Reichskanzler fordert in Genf 
die allgemeine Abröstung.

Nach dem stellvertretenden Führer der 
amerikanischen Delegation, Botschafter Gib- 
son, nahm in der vorgesterigen Sitzung der 
Abrüstungskonferenz Reichskanzler Doktor 
Brüning das Wort und führte aus: „Das 
Deutsche Reich, für dessen Politik ich die 
Verantwortung trage, ist bereit, an der von 
uns liegenden Aufgabe mit ganzer Seele mit
zuarbeiten. Die deutsche Reichsregierung und 
das deutsche Volk fordern nach der eigenen 
Entwaffnung die allgemeine Abrüstung. 
Das deutsche Volk erwartet diese allgemeine 
Abrüstung auf dem Boden der Gleichberech
tigung und auf der Grundlage gleicher 
Sicherheit für alle Völker.

Die deutsche Delegation kann aber 
zum Ausgangspunkt der praktischen Arbei
ten nicht den Konvensionsentwurf nehmen, 
den die vorbereitende Kommission ausge
arbeitet hat. Dieser Entwurf entspricht nicht 
den Erfordernissen des Tages, ist lücken
haft und schweigt über wesentliche Punkte. 
Das deutsche Volk ist sich klar darüber, dass 
nur eine allgemeine nachhaltige, gleichzeitige, 
ohne Vorbehalt und Hintergedanken be
schlossene und durchgeführte Abrüstung die 
lähmende Spannung in der Welt beseitigen 
kann.“

Die deutsche Delegation behält sich 
vor, der Konferenz Vorschläge zu unter
breiten, deren Ziel sein wird, den allge
meinen und wirksamen Abrüstungen prakti
sche Wege zu eröffnen und im neuen 
Vertragswerk dem insbesondere im Kellogg- 
pakt erfolgten Verzicht auf dem Krieg in der 
Beschränkung aller Wehrmachtwaffen Rech
nung zu tragen.

r --------------------------------------------------
■ 2 8 e n n  SHdnner einen  guten  

T offee  fyöben toollen
u n b  fxe b ek o m m en  if>n nirt)f, [o h a n n  
b a s  au ioeiie it eilte k le ine  S rü b u t ig  
ifyrer S a u n e  erzeugen . 3 u r  gu ten  
S a u n e  gefyörl a b e r  2 % ;  m a u  h a n n  
ifyn nict)t erfeijen. S if je  t)at e inen  
e ig en en , fe inen  (Sefcfyinack u n b  einen  
an g en e l)tn en  ü)uff ltacf) re ifen , fiifien 
g e ig e n , d e r b e m  fä rb t er aufjer* 
orbenflict).

i t a j f e e  g e r ä t  m i t  S t f ó e  g u t

Briefkasten der Schriftleitung.
Emmerich Krammer, Jam aica N. J. S 42- , erhalten. 
Abonnement bezahlt bis 31. Dezember 1932. Spott
fischervereinigung funktioniert. Petri-Heil!

S. S. Nazareth Pa. S 62 —, erhalten, Abonne
ment bezahlt bis 31. Dezember 1932.

J. W. Gamischdorf, Von Veranstaltungen 
körnen wir höchstens 10-12 Zeilen bringen.
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rEine Freude
ist für jeden Gartenbesitzer und Blumen
liebhaber die Heranzucht von prächtigem 
Gemüse und herrlichen Blumen, wenn 
hiezu nur erstklassige Samen und Blu
menknollen verwendet werden!

Stumpp-Samen
u n d  - B l u m e n k n o l l e n  (Begonien, 
Gloxinien, Gladiolen, Dahlien) sind von 
allerbester, unübertreffbarer Qualität!

Die ausführliche reichillustrierte 
Haupt-Preisliste wird auf Wunsch ko
stenlos zugesandt von der seit über 
60 Jahren bestehenden

Samengroßhandlung 
Jakob Stumpp, Salzburg

Universilätspiatz 17 
G egründet 1868

G iissing. Überzahlungsliste des Freiw. 
Feuerwehrvereines, anlässlich des Feuerwehr
Balles am 30. Jänner 1932 im Hotel Kneffel. 
Stukits, Gastwirt 10 S, üaal Gustav, 8 S, 
Bajor P. Astrich, Gepperth Johann, Dr. Hans 

Josef Loikits, Julius Fischl, Doktor 
Koloman Ländler, Lenz J. Salvachrist, August 
Hagenauer, Fertő Johann, Adolf Zinky, Krot
tendorf, Ferdinand Fassmann, je 5—5 S. 
Latzer Aladár, Glaser Leo, Latzer Samuej, 
Albin Guggenberger, Dr. Ludwig Sik, Herbst 
Béla, Schwarz Emil, Gaal Johann, Doktor 
Karl Singer, Richter Julius Tobaj, je 4—4 S. 
Oswald Matthias, Erst. Österr. Versicherung 
A. G., Kováts Franz, Wolf Franz, Gustav 
Feiler, Maria Dörr, Fürst Alexander, Franz 
Walitschek, Béla Bartunek, Smontara Jakob, 
Hoffmann Leopold, Schmal Stefan, Müller 
Hans, je 3—3 S Kath. Burschenverein Güssing, 
Dr. Grünfeld, Oberlehrer Johann Luipersbeck, 
Messenlehner (Meierhof), Kloiber, Uhrmacher, 
Sommer Alois, Farkas Josef, Josef Pany, 
Marakovits Stefan, Hanzl Josef, Hütter Anton, 
Poliak Wilhelm, Eduard Eberhardt, Baldauf 
Karl, Fabiankovits Josef, Lehor Stefan, Ru
dolf Mucha, Jonas Freund, Weiser Johann, 
Emil Band, Johann Frisch Tischler, Josef 
Eberhardt, Major a. D. Eugen Schmied, 
Csencsics Rudolf, je 2—2 S. Holper Adolf, 
Josef Rusitska, Maria Zieger, je 1 5 0 —150 S. 
Stoisits Alois 120  S, Marusits Josef 1'IOS, 
Klusarits Josef, Frau Muik Josefa, Cseska
O. Komm., Sorger Sophie, Oberg. Fritsche, 
Niklesz Anna, Gumholt Josef, Klepeisz Mar
kus, Csacsinovits Ste.an, Oswald Josef, Jo
hann Muik, Kappel Josef, Malorits Ludwig, 
Bayer Josef, Ernst Johann jun,, [anisch 
Josef jun., Deutsch Apoli., Dr. Karl Vestner, 
Koger Johann, Horvath Stefan, 0 .-L.-G.-Rat 
Frauscher, Kollár Stefan, X. Y, Stimpfl 
Johann je 1— 1 S. Nachtrag an Überzahlungen: 
Hoffmann Leopold 1 Fass Bier, Maria Huber
2 S, Michael Sakaschits, Glasing 1 S.

Rauchwart. Feuerwehrball. Am 17. 
Jänner hielt der Freiw. Feuerwehrverein sei
nen diesjährigen Ball im Gasthof Wukovits.

leser Ball war einer der bestgelungenen 
seit vielen Jahren. Alles war überfüllt. Die 

lrntr>ung hob die Scherzauslösung und die 
zens*eÍ8erUng eines schönen gezierten Her- 
ih * h *6 Feuerwekr,T,annsc*iaft unter Leitung 
s t ^ o  auPtniannes Ludwig Krammer hielt 
,renJ ‘e ^dnung. Nicht einmal in den Früh- 

n en wollten sich die gefüllten Räume 
eeren. is es graute> gjngen erS( ^ie Gäste

nach Hause. Mit einen guten Kassastand 
schloss der Verein seinen heurigen Ball. 
Der Feuerwehrverein sagt innigsten Dank 
für die folgenden Überzahlungen : Bürger
meister Pomper 2 S, Dr. Hirsch 10 S, 
Würzburger Regina 3 S, Oberlehrer Königs
hofer 17 S, Bauer Alois 1 S, Adolf Murla- 
sits 2 S, Peter Botzem 7 S, Nikolaus 
Neubauer 2 S, Radakovits Fr. 2 S, Koller 
Johann 3 S, alle aus Rauchwart. Bauer 
Hugo Stegersbach, Protektor d. h. F. Feuer
wehr 10 S, Julius Techet, Bürgermeister 10 S, 
Adolf Neubauer Gastwirt 3 S, Tuider Kamin- 
fegerm. 5 S, Dr. Scheuhammer 2 S, Bau
meister Janisch 2 S, Doppler Glasermeister
2 S, Krammer Weinhändler 1 S. Von St. 
Michael : Kremsner Fr. Müllermeister 8 S, 
Resch, Bäckermeister 1 S, Ludwig Zarka, 
Gastwirt 5 S, Marx Karl 1 S, Josef Antal 
Wagnerm, 2 S, Dr. Rudolf Grabner 5 S, 
Johann Grandits 1 S, E. Dergowits Gastwirt 
Schaliendorf 2 S, Richter Gastwirt Tobaj
3 S, J. Wukowits Oberlehrer Gamischdorf
2 S, Bürgermeister Krammer 2 S. Auf die
sem Wege dankt das Kommando allen 
Besuchern.

Rechnitz . Blutiger Zusammenstoss mit 
Wilderern. Die Hilfsarbeiter Johann Frein- 
gruber, Franz Meyer und Hugo Lang gingen 
am 31. Jänner vormittags in die nächst 
Rechnitz gelegenen Waldungen, um auf 
Eichhörnchen zu jagen. Oberhalb der Rech- 
nitzer Weinberge kam den dreien der auf 
einem Dienstgange befindliche, bei der 
hiesigen Gutsherrschaft angestellte Forstwart 
Franz Heriicska entgegen. Bei Ansichtig
werden des Forstwartes ergriffen die drei 
die Flucht. Heriicska verfolgte sie und er
kannte in einem von ihnen den Hilfsarbeiter 
Johann Freingruber. Auf Anruf des Forst
wartes stellte letzterer seine Flucht ein, 
wogegen die beiden ändern weiter flüchieten. 
Als sich Heriicska dem Angehaltenen genähert 
hatle, zog dieser plötzlich einen Revolver 
und brachte diesen gegen den Forstwalt in 
Anschlag. Heilicska versuchte Freiengruber 
die Waffe zu entwinden. Es entstand zwi
schen beiden eine Balgerei. Im Laufe dieser 
feuerte Freingruber aus seinem Revolver 
einen Schuss gegen den Forstwart ab, der 
diesen an der linken Hand leicht verletzte. 
Bevor aber Freingruber einen zweiten Schuss 
abgeben konnte, traf ihn ein Schuss aus 
dem Dienstgewehr des Forstwartes in das 
rechte Knie. Freingruber stürzte schwer 
verletzt zu 3oden. Heriicska eilte nach 
Rechnitz und erstattete in der Forstkanzlei 
der Gutsherrschaft die Meldung über diesen 
Vorfall, worauf der hiesige Gendarmeriepos
ten benachrichtigt wurde. Johann Freingruber 
wurde über Veranlassung des Gendarmerie
postenkommandos mittels Tragbahre nach 
Rechnitz befördert, wo ihm Kreisarzt Dr. Ernst 
Hollenthoner einen Notverband anlegte.

Dem Bezirksgericht Oberwart wurde 
die Anzeige erstattet. Ausser der Schussver
letzung an der linken Hand hat Forstwart 
Heriicska noch bedeutende Bisswunden am 
rechten Daumenballen erlitten, die ihn Frein- 
gtuber beigebracht hatte. Franz Meyer und 
Hugo Lang waren an dem geschilderten 
Zusammenstosse nicht beteiligt, doch wurde 
gegen sie die Anzeige wegen versuchten 
Wilddiebstahls beim Bezirksgericht in Ober
wart erstattet. Eine Hausdurchsuchung im 
Ellernhaus Freingrubers wurde am Dach

boden verstekt ein umgearbeiteter Miliiär- 
karabiner vorgefunden. Der Karabiner sowie 
der bei der Tat benützte Revolver, eine 
in der Trommel befindliche Patrone und 
eine ausgeschossene Hülse wurden als Be
weismittel dem Bezirksgericht in Oberwart 
übergeben.

TONKINO 6USSIN6
Mittwoch, 17. Februar

1 1 0 0 %  Sprech- und Tonfilm, der Gipfel-1 
punkt von Urtrieb und Leidenschaften: [

Oer Mörder 
Dimitri Karamasoffi
mit den Hauptdarstellern Fritz Kortnet 

und Anna Sten.

Sonntag, 21. Februar
jDas 1 0 0 %  Sprech- und Tonfilm-LustpielJ

Liebasmanöver
mit Werner Fuetterer, Grete Theimer, 

Hans Junkermann und Ernst Verebes.

Beginn der Vorstellungen um 8 Uhr abends.

Öffentliche Versteigerung!
Haus No. 10 in Kukmirn, mit 
eingerichteter Bäckerei, samt 
Acker 1400 Klafter, Wiese 
600 Klafter. Ausrüfungspreis 
9000 S. Interessenten können 

das täglich besichtigen.

A S P IR IN
Tabletten

Schöne Milchwirtschaft
10 Joch, in einer Industrie
stadt in Oststeiermark, sofort 
zu verkaufen. Anzufragen in 
der Papierhandlung Bartunek, 

Güssing.

Gejegenhaitskauf!
Neu gebautes Haus, samt S Joch 
Grund in Rosenberg bei Güssing 
zu verkaufen S 8000- Anzufragen 
bei Herrn Franz Kovács, Spengle? 

in Giissing«
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ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, GHILE 
ZENTRÄL- 
ÄMERIKA

mit den
V  1 ’

luxuriö
sesten
^ © t o r -

schiffen

u m d  ä s t u k iä s
22.000 Btto Toetnengahali.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Giissing, Josef Krutzmann, Gasthof Gaal.

— Gerersdorf. Verhaftung. Der hier 
wohnhafte Schuhmachergehilfe Johann Feitag 
war vom April 1931 bis Ende November
1931 in Anzbach, N. Ö. als landwirtschaft
licher Arbeiter beschäftigt. Unmittelbar vor 
seiner Heimreise entwendete er seinem Ar
beitgeber einenzu einem Personenauto gehöri
gen Akkumulator im Werte von 300 S und 
dem dort bediensttie Knecht Anton Kirn- 
bauer eine silberne Taschenuhr im Werte 
von 40 S. Feitag begab sich nach Verübung 
des Diebstahls hieher zu seiner Ziehmutter, 
wo er den Akkumulator im Heu versteckte. 
Bei einer Hausdurchsuchung wurde der 
Akkumulator von der Gendarmerie vorge
funden und dem Bezirksgericht in Güssing 
übergeben. Zur Rede gesteift, gab Feitag 
nach längerem Leugnen zu, den Diebstahl 
verübt zu ;.haben. Er wurde am 27. Jänner 
wegen Verabredungsgefahr verhaftet und dem 
Bezirksgericht in Güssing eingeliefert.

E inb ruchsd iebs tah l .  Am 30. Jänner 
nachts wurde der ungarische Militärflüchtling 
Josef Jandrasits von einer Gendarmerie
patrouille des Postens Bruckneudorf auf der 
Strasse zwischen Wilfleinsdo:f, N. Ö., und 
Kaisersteinbruch angehalfen und durchge
sucht. Jandraschits war gänzlich ausweislos 
und hatte in seinem Besitze zwei Dietriche, 
ein Stemmeisen und verschiedene Rauch
sorten im Werte von zirka 50 S. Ober die 
Herkunft dieser Tabaksorten befragt ge-

äesltz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
eder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 
Allgem einer Verkehrs-Anzeiger  

W ien, I., W eih bu rggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im in- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

'Fachbeamten. — Keine Provision.

brauchte er vorerst verschiedene Ausreden, 
gab jedoch schliesslich zu, tags vorher, in 
der Tabaktrafik des Nikolaus Weidinger 
in Wiifleinsdorf einen Einbruch verübt zu 
haben. Jandraschits wurde von der Gen
darmeriepatrouille nach Wiifleinsdorf ge
bracht. Der Trafikant Weidinger hatte von 
dem bei ihm verübten Einbruch noch keine 
Kenntnis. Die entwendeten Tabaksorten wur
den vollständig zusammengebracht. Jandra
sits wurde dem Bezirksgericht in Neusiedl 
am See eingeliefert.

Schlechtes Geschäft. Löwensohn ist 
zahlungsunfähig geworden und bietet bei 
der Gläubtgerversammlung zehn Prozent. 
Grosse Debatte irn Kreise der Gläubiger, 
die auf 60 Prozent bestehen. — Da meldet 
sich wieder Löwensohn zum Wort: „Meine 
Heeren, ich biete Ihnen hiemit 30 Prozent, 
bemerke aber, dass ich schon an diesem 
Geschäft verliere.*

An unsere geehrten Abonnenten!
Unserer vorigen Nummer haben wir Post

erlagscheine beigelegt und bitten wir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zar Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das dritte und vierte Vierteljahr 1930, sowie 
für das I—IV. Vierteljahr 1931, welche 6 — S 
beträgt, zu verwenden. Gleichzeitig ersuchen 
wir diejenigen unserer geehrten Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jahr 1929noch nicht beglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden Betrag ein
zusenden, damit in der Zusendung unseres 
Blattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.
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B. BARTUNEK, GÜSSING.

Kostenlose Ansichtsnummern sendet 8 Tage die
Wiener „Volks-Zeitung“ überallhin. Überzeugen Sie sich von 
dem reichen und gediegenen Inhalt dieses b illigen und belibten 
Blattes.

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt Ober einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, Telegraphen- und 
Radio-Nachrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
Uber alle bemerkenswerten Ereignisse, jeden Sonntag erscheinen 
eine illustrierte Familien-Unterhaltungsbeilage, humorls- 
tisch -satlerlsche Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
heitspflege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, Fischerei-, 
Jagd- und Schiessw esen, Gartenbau und Kleintierzucht 
Hundezucht die Iand- und forstvvitschaftliche Beilage „Der 
grüne B ote“ und P edagoglsche Rundschau, Deutsche Sän
gerzeitung, Motorradsport, Schach- und Rätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vollständiges Radloprogramm, zw ei 
spannende Romane, Waren-, Markt- und B örsenberichte  
V erlosungslisten etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
‘hre Bezugspreise sehr billig.

T ägliche Postsendung monatlich S 4.20, vierteljähr
lich S 11.60, Ausland: m onatlich S 7.90, „Volks-Zeitung“ 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ierte l
jährlich S 2.45, halbjährlich S 4.70, Ausland; vierteljährlich  
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ Wochenschau 
vierteljährlich S 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: viertel
jährlich S 9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich . — Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, U 
Schulerstrasse 16,29.

W *  Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
G üssing, zu verkaufen.
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Amortisation _ _ _ _
SPARKASSE« r- G« m- b. H., WIEN, I., GRABEN Nr. 12

Schnell -  Kulant -  Sicher
Kostenlose B eratung Hauptwerbestelle: O b e r w a r t ,  A Halwax Hauptpl. 146.
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