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Nie wieder Krieg ?
Am 2. Februar ist in. Genf die 

vom Völkerbund eingesetzte Abrü
stungskonferenz zusammengetreten; sie 
tagt unter dem Vorsitz des ehemaligen 
englischen Aussenministers Henderson. 
Allgemein rechnet man mit einer 
mehrwöchigen Dauer der Beratungen. 
Ausser den Mitgliedsstaaten des Völ
kerbundes nehmen an der Konférenz 
auch die Vereinigten Staaten von Ame
rika, die Türkei und Brasilien, sowie 
Vertreter Sowjetrusslands teil.

Anlässlich der Eröffnung ist in 
einem italienischen Blatte eine Zu
sammenstellung erschienen, welche den 
Umfang der Kriegsrüstungen in Europa 
erkennen lässt. Darnach betragen die 
Effektivstände der Kampftruppen in :

Frankreich . . . 4 5  Millionen Mann, 
Polen . . . . . .  3 2 „
Jugoslawien .1 1 .5
Belgien . . . . .  0  6 * ”
Tschechoslowakei l-3 „ ,,
Deutschland . . .  01  * n
R u s s l a n d .......... 6.5 „ „
I t a l i e n ..................3 5  „ „
E n g la n d ............. 2-0 „ . „

Aus dieser Zusammenstellung er
gibt sich, dass in Europa nicht weniger 
als 22 85 Millionen Soldaten bereit
gestellt sind, der Welt heute oder 
borgen das traurige Bild vom Jahre 
1914— 1918 zu bieten.

Diese ungeheure Masse von Sol
daten wirkt noch niederdrückender, 
wenn man den riesigen Besitz an 
Kriegsmaterial, der zu ihrer Verfü
gung steht, überblickt. Nach der Zu
sammenstellung des italienischen Blat
tes besitzen Frankreich 2800 Flugzeuge,
62.000 Maschinengewehre, 520 Ge
schütze, 3500 Tanks; Russland 1700 
Flugzeuge, 23.000 Maschinengewehre, 
2000 Geschütze, 250 Tanks; Italien 
1015 Flugzeuge, 16,000 Maschinen
gewehre, 3000 Geschütze, 250 Tanks; 
Polen 100 Flugzeuge, 33.600 Maschi
nengewehre und 350 Tanks.

So das Bild des noch immer 
aus tausend Kriegswunden blutenden 
Europas.

In der übrigen Welt schaut es 
durchaus nicht besser aus. Im Gegen
teil! Während in Genf die Abrüstungs
konferenz mit feierlichen Erklärungen

P inkenden  Reden vor sich geht, 
ere im fernen Osten die Maschi- 

cngewehre, donnern die Kanonen 
erfcn Flugzeuge über Städte und

Dörfer einen Hagel von Spreng- und 
Brandbomben ab. Eine schaurige fee- 
gleitrnusik für die Abrüstungskonferenz; 
eine grässliche Symphonie des Hohnes 
und Spottes auf die Parole: Nie wie
der Krieg!

Ob der Krieg zwischen Japan und 
China ein rasches Ende finden wird, 
niemand weiss es. Aber schon steigt 
im Osten das Gespenst eines zweiten 
Krieges auf. Auf dem am letzten Sonn
tag in Moskau eröffneten Parteitag 
der Bolschewiken liess der Vorsitzende 
des Rates der Volkskommissare Mo- 
lotow deutlich erkennen, dass Sow
jetrussland starke Neigungen besitzt, 
sich an die Stelle der Japaner in der 
Mandschurei festsetzen, wasohneKrieg 
mit Japan nicht möglich ist.

So das Weltbild.
Und nun wenden wir uns den 

Verhälltnissen im eigenen kleinen Va
terlande zu. Gewiss denkt in Öster
reich kein ernster Aie.isch daran, dieses 
mit irgend einem Nachbarstaat in 
kriegerische Verwicklungen zu bringen. 
Dennoch befindet sich Österreich im 
Rüstungszustand und ist täglich vom 
Krieg im Innern, vom Bürgerkrieg be
droht. Welche Vorbereitungen für diesen 
getroffen werden, darüber haben die 
Funde im Ottakringer Arbeiterheimeine 
erschreckende Belehrung geboten. Die
ses eine Bomben- und Waffennest ist 
ausgehoben worden, wie viele andere 
mögen aber noch unentdeckt im Lan
de liegen!

Die Bürgerkriegsrüstungen der So
zialdemokraten haben ihr Gegenstück 
in den Rüstungen des sogenannten 
Heimatschutzes. Dieser wird, nachdem 
er nun weiss, wie die Sozialdemo
kraten den Gas- und Bombenkrieg 
vorbereiten, wahrscheinlich ein gleiches 
tun. Die nächtlichen Übungen, welcher 
dieser „Heimatschutz“ in letzter Zeit 
wieder in grösserer Zahl veranstaltet, 
sind sicherlich als nichts anders denn 
als Kriegsvorbereitungen zu werten; 
im Zusammenhang mit den Drohungen 
aus dem Munde des Bundesführers 
und seiner Vertreter kann man zu 
einem milderen Urteil leider nicht 
gelangen. ,

Liegt in der Rüstung und den 
fortgesetzten Rüstungsmassnahmen der 
Militärstaaten die grosse Gefahr, dass 
es neuerlich zu kriegerischen Verwick
lungen zwischen einzelnen Staaten 
kommt, so bilden die Wehrformationen 
und deren kriegsmässige Ausrüstung 
eine stete Bedrohung des inneren Frie
dens Österreichs.

Ob die Abrüstungskonferenz 
Genf den Erfolg einer allgemeint 
Abrüstung wird zu erzielen vermögei 
das ist wenngleich die ganze gesittet 
Welt diesen Erfolg wünscht, eine frag 
liehe Sache. Nicht fraglich kann uni 
darf es aber sein, ob in Österreicl 
die Rüstungen zum Bürgerkrieg ih 
Ende finden. •

Nie wieder Krieg!
Diese Parole muss auch gegen

über der Gefahr des Bürgerkrieges 
wirksam werden. Besitzen wir Öster
reicher auch keinen Einfluss in der 
Frage der Weltabrüstung, im eigenen 
Land sind wir Herren unseres Willens 
und dieser kann nur das eine Ziel 
haben, Schluss mit den Rüstungen 
zum Bürgerkrieg, Sicherung des Bür
gerfriedens gegenüber jedermann und 
um jeden Preis. Wenn die Vernunft 
noch eine Heimstätte in den Gehirnen 
aller verantwortlichen und zur Mit
wirkung berufenen Faktoren besitzt 
und wenn die Liebe zu Volk und 
Heimat nicht leerer Schall ist, dann 
muss und wird dieser Wille zum an
gestrebten Ziele gelangen !

Chrisfliclisozialer Bezirks
parteitag in Güssing,
Am Freitag, den 12. Feber hielt die 

christlichsoziale Partei unseres Bezirkes, in 
Güssing einen Bezirksparteilag ab, der trotz 
der schlechten Witterung, aus allen Teilen 
des Bezirkes gut besucht war.

Als Redner waren erschienen Nationalrat 
Franz Binder, Landesrat Wagner, Landesrat 
Sylvester und Landesführer Vas.

Nationalrat Binder, Landesrat Wagner, 
Landesführer Vas sprachen ausführlich über 
die politische Lage, während Landesrat 
Sylvester ein ausführliches Referat über 
wirtschaftliche Fragen erstattete.

Nationalrat Binder sprach über Zoll
verträge, die Viehverkehrsstelle, Sanierung 
der österreichischen Eisenbahnen über Aus
landskredite über die Devisenverordnung, 
Geldmangel der Nationalbank, er betonte 
dass der Schilling gehalten werden müsste. 
Er warnte vor den Lockruf fremder Agita
toren und forderte die anwesenden Ver
trauensmänner auf, offen zu sagen wenn 
sie Beschwerden haben. Er sprach über den 
Nationalsozialismus in Deutschland und be
tonte dass derselbe wenn er zur Macht ge
langt, nicht den fünften Teil dessen einlösen 
wird können, was er fiüher versptochen. Die 
enttäuschten Massen werden dann zum 
Kommunismus abschwenken und auch Öster
reich erschüttern.
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Landesrat Wagner brachte einen Be
richt über den Landtag, über Autoabbau, 
öber die Mehrausgabe der Sozialdemokraten 
bei den Regierungsautos. Er sprach ausführ
lich über die Landeshauptmannwahl über 
die tieferen Ursachen derselben. Er sagte 
das Autodefizit habe sich bei der Landes- 
hauptmannwahi ausgewirkt. Er sprach über 
die Notwendigkeit der 3 christlichsozialen 
Landesräte, da die Partei sonst in der Re
gierung wenig zu reden hätte. Das land
wirtschaftliche Referat habe jetzt die christ
lichsoziale Partei ir.ne und sei dies von 
riesigen Vorteil für die Partei. Er sprach 
auch über das Verhältnis der christlichso- 
. alen Partei zur Heimwehr.

„r  Landesführer Vas sprach über Sanierung, 
aber Handelsbilanz, über Landeshauptmann 
Wallheim, über den Abbau von Regierungs
autos, des weiteren über die Fürsorgerinnen 
und meinte sie seien nicht notwendig. Bun
deskanzler Bureschhabe zugrosses Vertrauen 
zu den Sündlern. Sie sind freisinnig, er kennt 
sie wie die eigene Tasche. Pachinger der die 
Bauernwehr gegründet, sei jetzt Sicherheits
minister. Er ist der festen Überzeugung dass 
Seipel wieder ans Ruder kommen wird. Er 
sprach noch über die Heiniwehr über Natio
nalsozialismus und Bolschewismus.

Landesrat Sylvester meint mit einen 
Rückblick in die Geschichte, dass Uneinig
keit und Zerfahrenheit der Völker immer 
einen wirtschaftlichen Niedergang zur Folge 
hatten, Ungarn steht wirtschaftlich noch 
schlechter, wie Österreich, da es ein reines 
Agrarland. Österreich ist nicht nur Agrarland, 
sondern auch Industrieland, doch habe sich 
die Kaufkraft des Publikums auch hier sehr 
vermindert. Agrarzölle wurden im Natioralrat 
beschlossen und beschränken die Einfuhr 
im Interesse des Landwirtschaft. Zum Schutze 
des Landwirtes wurde der Markt organisiert 
und die Viehverkehrstelle geschaffen. Der 
Devisenverkehr habe Licht und Schattenseiten. 
Er sprach auch über die Maisaktion und 
über die Ursachen des verspäteten Einlan- 
gens desselben. Die Hauptschwierigkeit war 
die Devisenbeschaffung. Das Viehverkehr
gesetz hindert wohl den freien Handel doch 
wenn es fehlte, wäre es wie in Ungarn.

Er brachte auch genaue statistische 
Daten über den Vorteil desselben. Er ver
spricht dass er als Landesrtferent der Land
wirtschaft alles aufbieten wird, dieselbe zu 
fördern, doch Wunder mö^e man von ihm 
schon mit Rücksicht auf die heutige finan
zielle Lage nicht erwarten. Er erwähnte die 
Dürre im Noidburg^nland, den Hagel im 
Güssinger Bezirk, und die Kartoffelkrankheit. 
Die Bauernkammer musste helfend elngreifen. 
Für Meliorationen wurde ein nur geringer 
Betrag eingestellt, doch wird die Strembach
regulierung dennoch etapp nweise durchge
führt werden. Bezüglich der Subventionen 
des gewesenen Abg Wächter bemerkte er, 
Wächter habe nur so viel Subventionen er
halten, wie jeder Landwirt erhalten kann, 
der sich so f o r ts c h i i  tlich und intensiv mit 
der Landwirtschaft befasst. Er habe auch 
schon Verluste erlitten. Er meint, dass wir 
den Höhepunkt d-r 'M t ehafthehen Krisis 
bereits überschritt n . a mu  Wenn wir Gott 
und den Führern vertrauen, werden wir 
einer besseren Zukunft en gegengehen.

Bei der Wechselnde wurden von Ober
buchhalter Grabuer aus Stegersbach 2 An-
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träge gestellt nämlich: I. der Bezit ksparteitag 
möge den Mandataren wegen ihres Wirkens 
im Interesse der Sparsamkeit bei der Ver
handlung der Landeskostenvoranschlages sein 
volles Vertrauen aussprechen, II. der 
nächste Bezirksparteitag möge in Stegers
bach abgehalten werden. Bezirksobmann 
Hajszányi meinte, dass dies eine Zweitei
lung des Bezirkes bedeute. Mit gleichen Recht 
könnten dann auch die Pinkataler einen. 
Parteitag verlangen. Er brachte beide An
träge zur Abstimmung, der erste wurde an
genommen der zweite abgelebnt.

Zum Schluss erwähnte Bezirksobmann 
Hajszányi das herumschwirrende Gerücht, 
über den Abbau der Bezirkshauptmannschaft 
Güssing. Er bemerkte dass er es als ausge- 

! schlossen halte, dass man sich mit dem Ge- 
| danke tragen könnte sie abzubauen, da sie 

zentral liegt und schon seit Jahrhunderten 
in Güssing besteht. Er ersuchte beide Re
gierungsmitglieder sich zu diesen Gegen
stand zu äussem.

Landesrat Wagner erklärte dass von 
einem Abbau der Bezirkshauptmannschaf1 
Güssing keine Rede sein könne und das es 
sehr fraglich ob es überhaupt zum Abbau von 
Bezirkshauptmannschaften im Burgenlande 
kommen wird. Die Sache wird erst gründ
lich geprüft.

Dr. KientiäGk —  Präsident der Natio- 
nal&ank.

Am 6. Februar erschien Bundeskanzler 
Dr. Buresch beim Bundespräsidenten, um 
ihm über die Frage der Bestellung des neuen 
Präsidenten der Österreichischen Nationaibank 
zu berichten. Hierauf empfing Bundespräsi
dent Miklas den ehemaligen Finanzminister 
Dr. Kienböck. Im Verlaufe der Unterredung 
erklärte Dr. Kienböck seine Bereit
Willigkeit, einer Berufung an der Spitze der 
Nationalbank Folge zu leisten. Der Minister
rat ermächtigte daraufhin denJBundesminister 
für Finanzen Dr. Weidenhoffer, dem Bundes
präsidenten die Ernennung Dr. Kienböcks 
vor-züschlagen. Diese Ernennung erfolgte im 
Laufe des Nachmittags und der neue Präsi
dent der Nationalbank leistete dem Bundes
präsidenten im Beisein des Bundeskanzlers 
die Angelobung.

Durch die Ernennung des Präsidenten 
ist wieder die Frage des Generaldirektors 
aktuell geworden. Es ist noch nicht sicher, 
ob Dr. Braneis im Amte bleibt, da er in den 
letzten Tagen des öfteren Gelegenheit nahm, 
auf seine lange Dienstzeit und seinen ange
griffenen Gesundheitszustand zu verweisen,

Der kath. Burschenveretn Giissing
hält Sonntag, den 21. Feber um Va4 Uhr 
nachmittags in der rkath. Volkschule seine 
Monatsversammlung. Sämtliche Mitglieder 
sollen pünktlich erscheinen.

Die Gnristliclisnziaien gelten allein 
in den Wahlkampf.

S ie  bestehen auf der term ingerechten  
Abhaltung der G em einderatsw ahlen.

Die Wiener christlichsoziale Parteileitung 
hat in ihrer gestrigen Sitzung den Beschluss 
gefasst, in der bevorstehenden Gemeinderats
wahlen selbständig unter der Listenbezeich
nung „Christlichsoziale Partei“ einzutreten. 
Die Partei besteht auf der Durchführung 
der Wahlen zum gesetzlichen Termin und 
lehnt jede Verschiebung dieses Termins 
entschiedens ab.

Starhemberg in Güssing,
Montag, den 15. Februar hat die Heim

wehrortsgruppe Güssing und die Ortsgruppen 
des Gaues Güssing ihren Bundesfühier Fürs
ten Starhemberg hierorts empfangen.

Unter den Klängen der Bundeshymne 
nahm der Bundesführer den Rapport ent
gegen und schritt die Front des Bataillons ab.

Im grossen Saale des Hotels Kneffel
— der vollbesetzt war — fand eine Ver
sammlung statt, bei der Fürst Starhemberg 
die Ziele des Heimatschutzes den Versammel
ten klar legte.

Vor ihm sprach Major Csugan über die 
wirtschaftliche Lage Österreichs.

Einbrecher am Werk,
Die Bevölkerung des Pinkatales hält 

seit einigen Wochen eine Einbrecher-Bande in 
Aufregung, welche baid hier bald dort auf
tauchten und ihr Glück versucht. — In der 
Nacht von 26. auf 27. Jänner waren die 
Einbrecher in Prostrum am Werk. Sie ver
suchten zuerst beim Oberförster einzubrechen, 
fanden aber im Zimmer die eingebaute Kasse 
nicht. Mehr Glück hatten sie bei dem Land
wirt Rumpl, dem 80 Schilling Bargeld ge
raubt wurde. Bei dem Landwirt Andreas 
Németh haben die Einbrecher Dolláré ge
sucht, welche vor einigen Tagen von Amerika 
kamen ; sie fanden aber diese nicht, obwohl 
das Geld in demselben Zimmer w a r ; sie 
nahmen aber hier andere Gegenstände, Tex
tilien, Ohrringe etc. mit. — Nach einer 
Woche Pause, tauchten die Einbrecher in 
der Nacht von 8. auf 9. Feber in Gaas und 
Moschendorf auf. In Gaas wollten sie in 
die Raiffeisenkasse eindringen, es gelang 
aber ihnen n ich t; nur am Fenster waren 
nächsten Tag die Spuren ihrer Arbeit zu 
sehen. In die Milchhalle Fischerauer gelang 
es ihnen einzubrechen, fanden aber kein 
Ge l d ; sie liessen ihre Fingerabdrücke im 
Butter zurück, haben sich den bereit stehenden 
Rahm schmecken lassen und gingen davon. 
Man konnte diesmal vier Männer sehen; 
nur hatte man keine Ahnung dass diese 
Einbrecher sind. Es war ja Faschingsmontag 
und da ist es nicht auffallend, wenn fremde 
Menschen umgehen.

In derselben Nacht haben sie auch 
Moschendorf einen Besuch abgestattet und 
zwar haben sie ausgerechnet das Gemeinde
amt beehrt, das nur einige Schritte vom 
Gasthause Taschler-Noe entfernt ist, in 
welchem in derselben Nacht ein Ball war. 
Sie schnitten eine Fensterscheibe aus und
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drangen so in das Haus des Bürgermeisters 
ein wo sie viel Geld vermuteten Sie beraubten 
die Eisenkassa, welcher sie 160 Schilling 
Bargeld entnahmen, dachten aber nicht da
rauf, dass in der Geldbörse, welche dort 
lag, viel mehr Geld vorhanden war. Die 
Geldbörse haben sie ruhig liegen lassen. 
So ist das grössere Übel ausgeblieben. — 
NaCh einer Nacht am 10. Feber haben ver
mutlich dieselben Einbrecher in Horvátná- 
dáíja einen Einbruch verübt. Hier raubten 
sie aus dem Postamte die Eisenkassa, ent
nahmen dieser das Bargeld von 38 Pengő; 
die aufgebrochene Kassa fand man nächsten 
Tag auf dem Eisenbahndamm, die Post
marken. welche die Einbrecher nicht mit- 
naftroen, lagen auch dort zerstreut. Sie hofften 
hier eine grössere Beule, indem am Vortage 
in 'Nádalja die Steuer eingehoben wurde. 
Sie vermuteten dieses Geld in der Gemeinde ; 
es War aber inzwischen schon dem Steuer
amte eingeliefert. — Man wartet jetzt neu
gierig, wo die Einbrecher ihr Glück in der 
nächsten Zeit versuchen werden. Alle An
strengungen der österreichischen und unga
rischen Gendarmerie, es waren auch Detektive 
von Budapest in Prostrum, waren bisher 
ergebnislos. Nun hört man dass in Körmend 4 
verdächtige Männer angehalten hat; man 
Wartet jetzt neugierig, ob diese die gesuchten 
Einbrecher “waren. — Jetzt erinnert man 
sich, dass auch in anderen Gemeinden Ver
suche ztim Einbrechen gemacht wurden. 
Dabei haben sich die Kerle eines sehr ein
fachen Trifcks’bedient. Sie klopften an dem 
Fenster des betreffenden Hauses. Hat sich 
jemand gemeldet, so liefen sie davon, hat 
sich aber keine Stimme gemeldet, so war 
das für sie ein Zeichen, dass das Zimmer 
leer und die Luft für sie rein ist. Wenn 
man sich gemeldet hat, und die Männer 
davonliefen, meihte man, es sei nur ein 
Kinderspiel, ein schlechter Faschtngsscherz. 
Inzwischen -war es áber sehr ernst gemeint.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

AUS HAH UND FERN.
Vollversam m lung der burgenlän

dischen Handelskam m er. Am 12. Februar
1932 fand unter dem Vorsitz des Präsidenten 
Richard von Rothermann eine Vollversamm
lung der Kammer statt, die sich mit einer 
Reihe von wichtigen Angelegenheiten be
schäftigte. Einleitend begrüsste und beglück
wünschte der Präsident von Rothermann 
den Vizepräsidenten Michael Koch zu seiner 
Wahr zum Bundesrat. Die Vollversammlung 
nahm sodann einen eingehenden Bericht 
iber die Gewerbeordnungsnovelle zur Kennt
nis. Über Antrag der Kammerräte Fischl und 
Raffel wurde einstimmig der Beschluss ge
fasst, dass die Kammer bei der Landesre
gierung wegen Überhandnahmen der unbe
fugten Hausschlachtungen Beschwerde führen 
und darauf dringen s©U, dass die gesetzlichen 
Bestimmungen genau eingehalten werden. 
Bas Plenum nahm ferner den Bericht über 
d i e  gesetzliche Regelung des Bausparkassen
wesens zustimmend zur Kenntnis. Einen 
álten Wünsche des1 Gastgewerbes entspre
chend, hat sich die Vollversammlung weiters 
für die Einführung des Befähigungsnachweises 
im Gast- und Schankgewerbe ausgesprochen. 
Der Bericht an der Buirgenlandausstellung 
inf Rahmen der Frühjahrsmesse in Wien mit-
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zuwirken, wurde zugestimmtund der seinerzeit 
hiefür in Aussicht gestellte Kredit bewilligt. 
Das Plenum hat ferner gegen den von der 
Landesregierung ausgearbeiteten Entwurf einer 
Neuregelung der Ladenschlussbestimmungen 
Stellung genommen und sich gegen jede 
Änderung ausgesprochen.

600 P r a g e r  Solcher zu je  a c h t  T a 
gen A rrest  verurteilt ,  w egen  Nichtein
h a l tu n g  d e r  H öchstp re ise . Vorige Woche 
wurden die ersten von den sechshundert 
wegen Nichteinhaltung der Höchstpreise vom 
Wucheramt angezeigten Selcher beim Ge
werbegericht einvernommen und fast aus
nahmslos zu je acht Tagen Arrest verurteilt. 
Im Laufe der nächsten Tage werden die 
restlichen angezeigten Selcher, etwa 450 Per
sonen, verurteilt werden. Die Behörden berufen 
sich auf eine Entscheidung des Obersten 
Verwaltungsgerichtshofes vom 13. Januar 
1930. Damals wurden die Einwände gegen 
eine Verurteilung yon Pressburger Selchern, 
die im Jahre 1926 die vom städtischen 
Nofariatsamt festgesetzten Höchstpreise nicht 
einhielten, endgültig verworfen. Die An
fechtung der Höchstpreise ist überdies rechtlich 
nicht anfechtbar, weil der Prager Magistrat 
sie auf Grund einer Anordnung des Ernäh
rungsministeriums einführte. Da die Ge
fängnisstrafe nicht in eine Geldstrafe umge
wandelt werden kann, bleibt den verurteilten 
Selchermeistern nur ein Gnadengesuch bei 
der höchsten Behörde, in diesem Falle beim 
Landesamt, übrig. In den letzten Tagen haben 
Organe des Wucheramtes der Stadt Prag 
gegen zweihundert Strassenhändler und Bii- 
fettbesitzer Anzeigen erstattet.

Stand der Aktion „W interhilfe“ im  
Burgenlande. Der beim Amt der burgen
ländischen Landesregierung eingesetzte fünf> 
gliederige Vollzugsausschuss der Aktion „Win
terhilfe“ hat vor kurzem die dem Lande 
zugekommenen Spenden an die einzelnen 
Bezirkshilfsausschüsse verteilt. Von den Geld
spenden im Gesamtbetrage von S 11,705 
entfallen auf die einzelnen Bezirkshilfsaus
schüsse Beträge zwischen S 257 und 3172. 
Die 46 Tonnen Gratiskohle der Österrei
chischen Kohlenbergwerke wurde dem wald
armen Bezirk Neusiedl am See sowie den 
an Industrie reicheren Bezirken Eisenstadt, 
Mattersburg und Oberwart zugewiesen. Be
züglich der Mehlspende des Verbandes der 
Grossmühlenindustrie Österreichs im Aus- 
massse von 3400 kg wurde beschlossen, 
die in den Mühlen der einzelnen Bezirke

3.

befindlichen Mengen den betreffenden Be
zirkshilfsausschüssen zur Verteilung zu über
lassen und dort, wo weniger bzw. mehr 
Mehl zur Verfügung steht, den Ausgleich 
in Geld vorzunehmen. Auf diese Art fliessen 
namhafte Spenden den einzelnen Bezirks
hilfsausschüssen zu. Weiters wurde vom 
Bezirkshilfsausschuss in Mattersburg bei den 
Gutsbesitzern und Grossunternehmern des 
Bezirkes eine Sammlung eingeleitet, um für 
dringende Notstandsfälle eine Reserve zu 
haben. Diese Sammlung hatte bisher fol
gendes Ergebnis : Landeshauptmann a. D 
Schreiner: 1000 kg Kartoffeln, Zuckerfabrik 
Hirm: 100 kg Zucker, 1000 kg Weizenmehl, 
J. Hartig, Sauerbrunn : S 300, Gutsbesitzer 
A. v. Patzenhofer: 600 kg. Kartoffeln, 100 ’ " 
Zucker und 500 kg Weizen. Allen Sper 
sei auch auf diesem Wege herzlichst gedar .

E h ru n g  e ines  verdienstvollen L eh 
rers .  Die Lafnitztaler Lehrerarbeitsgemein
schaft hat ihre diesmalige Tagung am 3. 
Februar in Heiligenkreuz i. L. abgehaiten. 
Im Rahmen dieser Tagung wurde dem 
Oberlehrer i. P. Michael Bader durch Be- 
zirksschulinspektor August Menschik aus 
Jennersdorf im Beisein der ganzen Lehrer
schaft des Lafnitztales, des Dechant Schwarz 
aus Mogersdorf, des Ortspfarrers Karl Neu
bauer, des Ortsschuhlstuhles und der Schul
kinder, der vom Bundesminister für Unterricht 
in Würdigung seines langjährigen, verdienst
vollen und erpriessiiehen Wirkens im Schul
dienste verliehene Titel „Direktor“ übeneicht. 
Der Bezirksschulinspektor hielt eine wür
digenden Rede, wobei er betonte, dass der 
Lehrer, der in seinem schweren Wirken für 
alles mögliche und unmögliche beschuldigt 
wird und allenthalben Undank erntet, doch 
erfreut sein muss, wenn seine oberste Be
hörde seine mühevolle Arbeit würdigt und 
auszeichnet. Auch Obmann Oberlehrer Johann 
Karner aus Rudersdorf begrüsste und be
glückwünschte den Ausgezeichneten und 
überreichte ihm ein Schreibzeug aus Altsilber 
als Geschenk der Kollegen. Im Namen der 
kirchlichen Oberbehörde sprach Dechant 
Schwarz und im Namen des Schulstuhles 
Pfarrer Neubauer.

Die Schulkinder überreichten dem Ge
feierten zwei, in der Handarbeit selbst gestickte 
Bilder, Schubert und Mozart darstellend. Vor 
und nach der schlichten, aber erhebenden 
Feier sangen die Schulkinder Lieder. Auch 
der Mannergesangverein Heiligenkreuz feierte 
den Direktor, indem er seinem einstigen 
Gründer und Chorleiter am 17. Jänner abends 
ein Ständchen brachte.

Das Bergkirchlein,
A uf einem hohen Berge

Ein schmucke* Kirchlein steh t:
E in Wanderer fremd und müdr 

Hinein m it Andacht geht.

Des Heiland JSildmss glänzet 
Von Strahl den Sonnenlicht —

Der Wanderer hetet in n ig ;
Mein Gott verlass mich nicht I

Gestärkt er weiter wandert 
A uf leicht und schwerer Bahn ;

Der Herr schwebt ihm vor Augen 
E r sieht ihn tröstend an, J , iS ,
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— O b e rw a r t .  Tödlicher Unfall. Der 
40-jährige Oberlehrer Anton Hanel aus Neu
markt im Tauchemtal fuhr am 8. Feber mit 
dem Omnibus von Grosspetersdorf nach 
Oberwart. Hier angekommen, stieg er vor 
dem Hause des Rechtsanwaltes Dr. Karl 
Fuith ab, um diesem einen Besuch abzu
statten. Beim überqueren der Strasse wurde 
er vom Mechanikergehilfen Julius Pomper 
aus Oberwart, der auf einem Motorrade eben 
vorbeifuhr niedergestossen. Hanel wurde so
gleich in das hiesige Krankenhaus gebracht, 
wo er bis zum nächsten Tage abends nicht 
zu Bewusstsein kam. Da seine Rettung

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 Spare in lagen  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.
LandesSsaratungssteiSe: 

Elsenstadi, Josef Hyrteiplafz 1

aussichtslos erschien, wurde er in seine 
Wohnung nach Neumarkt gebracht. Noch 
während des Transportes verschied Ober
lehrer Hanel Er hinterlässt eine Witwe und 
fünf unversorgte Kinder. Gegen den unvor
sichtigen Motorradfahrer Pomper, der keinen 
Führerschein besitzt, wurde die Strafanzeige 
eingeleitet.

E isens tad t.  Tod durch Erfrieren. Am
11. Feber morgens wurde der 60-jährige 
Altersrentner Ignaz Konheiser auf der Strasse 
zwischen Eisenstadt nach St. Georgen er
froren aufgefunden. Konheiser hatte tags 
vorher seine Altersrente beim Postamt in 
Eisenstadt behoben. Auf dem Heimwege 
nach St. Georgen, den er verspätet ange
treten hatte, ereilte ihn der Tod. Die Leiche

E i n m a l  i m J a h r  g i b t  es

R E S T E
per K I L O  an 

Bettieuge  
Blaudrucke 
Oxforde 
Zeugstoffe 
H o ü r o  
Modestoffe 
Linzergradl 
Handtücher

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

R. u. Josefine Weiss
Textilwaren en «gros

Wien I., Esslinggasse 13\50.

M EINL* gebrannte 
■ Igen.
Mischung VI ......................1/4 kg. 2 —
Mischung V, Konsumkaffee . 1/4 „ 2 20 
Mischung IV, Wirtschaftskaffee 1/4 „ 2 40 
Mischung III, mittelkräftiger

Haushaltkaffee 1/4 „ 270 
Mischung II, kräftiger Fami

lienkaffee , . 1/4 „ 290 
Mischung I, feinste Milch

kaffeemischung 1/4 „ 3 10 
Jeden Freitag und Samstag 
Brasil-Ausschusskaffee . . 1/4 „ 1 *90 
Wir führen auch noch feinere Mischungen.

JULIUS MEINL
Kaffee-Import

Gegr. 1882.

wurde in die Totenkammer nach St. Georgen 
geschafft, wo Kreisarzt Dr. Schrauf den 
Eintritt des Todes durch Erfrieren feststellte.

O berpullendorf. Tödlicher Unfall. Der 
8-jährige ZigeunerknaBe Peter Karali ging 
am 4. Feber nachmittags über Auftrag seiner 
Mutter in das Schloss des Barons Georg 
Rohonczy, um dort Milch zu holen. Als der 
Knabe den Zufahrtsweg zum Schlosse be
trat, stürzte eine Einfriedungsmauer des 
Apothekers Alfred Szezepanski ein und be
grub den Knaben unter sich. Karall wurde 
von den Ziegelsteinen der einstürzenden 
Mauer förmlich zerquetscht und einige Mi
nuten nach dem Unfall mit zertrümmertem 
Schädel sowie Bein- und Armbrüchen tot 
geborgen. Die Erhebungen über die Schuld
frage wurden von der Gendarmerie eingeleitet.

e (B ei schlechtem  Mundgeruch) tüch
tig gurgeln mit dem guten Chlorodont-Mund- 
wasser. Flasche S. 1 80

A rbeits losigkeit im B u rg en lan d .  
Laut Mitteilung der Industriellen Bezirks
kommission für das Burgenland beträgt die 
Zahl der im Bezüge der Untersiüzung 
stehenden Arbeitslosen zu Ende des Monates 
Jänner 1932 9157 Unterstützte, darunter 903 
Frauen; sie ist niedriger als die Arbeits
losenzahl um die gleiche Zeit des Vorjahres 
(9252 Unterstützte), so dass zum Un
terschiede von den vorigen Monaten diesmal 
die Zahl der Unterstützten um 1% hinter 
dem Vorjahre zuiückbleibt. Auch die Zahl 
der Arbeitsuchenden, die am 31. Jänner 
insgesamt 10.803 Arbeitsuchende, darunter 
1165 Frauen heirägt, ist gegenüber dem 
Vorjahr um 609 Stellensuchende geringer. 
Dagegen muss als bedenklich das relativ 
starke Anschwellen der Notstandsaushilfe
bezieher bezeichnet werden, deren Zahl auf 
2714, darunter 213 Frauen, anstieg und 
gegenüber dem 31. Jänner des Vorjahres, 
an dem 2069 gezählt wurden, 645 d. i. 
um 311% , höher ist.

S te llenausschre ibung . In der Ge
meinde Illmilz, Bezirk Neusiedl am See, 
gelangt eine Amtmannanwärterstelle zur Be
setzung. Barbezüge monatlich 120 S. Natural
bezüge: freie Wohnung (1 Wohnzimmer) 
und Benützung von 4 Kat. Joch Ackerfeld. 
Jahreswert der Naturalbezüge 600 S. Bewer
ber, die den Bestimmungen des § 10 des 
Gesetzes vom 3. Dezember 1926, LGBL. 
Nr. 96, entsprechen, haben ihre vorschrifts- 
mässig belegten Gesuche bis 26. Februar
1932 beim Gemeindeamt in Illmitz einzu
bringen.

— L ehrbefäh igungsprü fungen  ln 
OberschUtzen. Die Prüfungskommission für 
allgemeine Volks- und Hauptschulen in Ober
schützen gibt bekannt, dass die Lehrbefä
higungsprüfungen im Apriltermin 1932 am
19. April um 8 Uhr früh in den Räumen 
der Evang. Lehierbildungsanstalt in Ober» 
schützen beginnen werden.

Pö ttsch ing . Unfall. Dem Landwirt 
Johann Pauer wurde am 4. Feber Morgens 
nach Betreten des Stalles durch den Huf
schlag eines Pferdes die linke Kniescheibe 
zerschmettert. Der Verletzte musste mittels 
Sanitätsautos in das allgem. Krankenhaus 
Wr.-Neustadt überführt werden.

Autounfall. Am 5. Feber vormittags 
stürzte ein vom Chaufeur Georg Klug ge
lenktes Personenauto der Firma Mannheim 
in Wien von der Strasse zwischen Lacken- 
bach und Weppersdorf über eine 2 m hohe 
Böschung hinunter. Der Chauffeur und sein 
Mitfahrer erlitten glücklicherweise nur leichte 
Hautabschürfungen. Das Auto wurde stark 
beschädigt; doch konnte mit nadi Vornahme 
einer geringeren Reparatur die Fahrt fort
gesetzt werden. Ursache des Unfalles wa» 
ein Bruch der Sperrstangenbolzenmutter, 
worauf der Chauffeur die Herrschaft über den 
Wagen verlor.

Fors tl iche  S taa tsp rü fu n g en  im Jahre 
1932, Gesuche um Zulassung zur Staatsprü
fung für Forstwirte oder zur Prüfung für 
den Forstschutz- und technischen Hilfsdienst 
im Jahre 1932 sind von Bewerben, die ihren 
Wohnsitz im Burgenlande haben, längstens 
bis 31. März 1932 beim Amte der bürgen
ländischen Landesregierung in Eisenstadt 
einzubringen.

G üssing. Verdacht des Kindesmordes. 
Die Taglöhnerin Anna Ratgeber gebar am
18. Jänner um 5 Uhr morgens einen gesun
den, kräftigen Knaben, der am gleichen 
Tage gegen 11 Uhr nachts unter eigenar
tigen Umständen, ohne äusserlich sichtbare 
Merkmale starb und am folgenden Tage um
4 Uhr nachmittags ohne Einholung einer 
Beerdigungsbewilligung von einem Neffen 

(Fortsetzung auf Seite 6)

^ B e n n  M ä n n e r  e i n e n  g u t e n ^ N  
K a f f e e  f ) a b e n  t o o H e n
unb fie bekommen il)ii nirt)f, fo kamt 
bas áuroetlen eine kleine Trübung 
ifjrer ßattne erjeugen. 3»r guten 
ßaune gel)5rt ober üitje; man kantt 
it)n nid)t erfe^en. Üitje f)at einen 
eigenen, feinen ©efd)mackunb einen 
angenehmen ©uff nad) reifen, füfjen 
geigen. aiufjeröem färbt er aufjer* 
orbenflicf).
Kaffee gerät mtf Üitje gut!

(38)
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W Der schönste 
i Schmuck
hres Baik ons oder Fensters sind die, 
den ganzen Sommer herrlich blühenden 
B egonien , die sich sehr leicht aus 
Knollen heranziehen lassen. Durch ihre 
farbenprächtigen, riesigen Blüten ent
zücken sie jeden Blumenfreund!

Ein A ustellungssortim ent z w ö l f  
der schönsten, dicbtgefüllten Pracht
B egonien in d e«  herrlichsten Far
ben S 4 50.

Verlangen sie die kostenlose Zu
sendung unseres reichillustrierten Kata- 
loges; er ist der beste Ratgeber zur 
Auswahl und zum Einkauf z u v e r l ä s 
s i g e r  Samen und Blumenknollen

Sam engroßhandiung  
Jakob Sfumpp, Salzburg

Universitätsplatz 17 
Gegründet 1868

Hennen-Austauseh-Aktion,
Die Genossenschaft österreichischer 

Geflügelzüchter in Wien, deren Tätigkeits
bereich sich über ganz Österreich erstreckt 
Und welche in erster Linie Landwirte zu 
ihren Mitgliedern zählt, schuf im Vorjahre 
eine Einrichtung, welche insbesondere die 
bäuerliche Hühnerwirtschaft günstig beein
flussen soll. Bekanntlich ist die Durchschnitts
legeleistung der Bauernhühner nur mit un
gefähr 60—70 Eier zu bemessen, während 
die Rentabilitälsgrenze bei 100— 120 liegt. 
Aber nicht nur die Jahresleistung ist mass
gebend, sondern auch der Zeitabschnitt 
wann die Eier gelegt werden. Wintereier 
sind bekanntlich doppelt bis dreifach so 
teuer wie Sonimereier. so dass es wün
schenswert wäre, Winterlegerinnen zu halten. 
Auch soll eine Henne nie älter 3 Jahre 
werden da erwiesener niassen mitzunehmenden 
Alter die Legeleistung fast auf die Hälfte — 
und später noch mehr — sinkt.

Die genannte Genossenschaft tauscht 
nun die alten Hennen, gleichgiltig welcher 
^ asse kostenlos gegen reimassige Alisteirer 

Junghennen (Winteileger) um. Letztere 
sind abgehärtete, einheimische Tiere, welche 
durch ihre Genügsamkeit und ihrer guten 
Legeleistung — und Fleischleistung sich 
auszeichnen und sich deshalb für den Land
wirt am besten eignen.

Im Voijalire konnte diese Austausch
Aktion nur versuchsweise und auf einen 
kleinen Kreis beschränkt durchgeführt werden 
da der katastrophale Preissiu-z — der wie 
den ganzen Lebensmittelmarkt auch den 
der Suppenhennen wotauf — eine program- 
mässige Durchführung unmöglich machte. 
Die Genossenschaft kann natürlich keine 
Geschenke verteilen, sondern führt diese 
Austausch-Aktion ohne Gewinnabsichten so 
durch, dass der Erlös vom Vetkaufe der 
Althennen, den Ansdiaffungspreis der Jung
nennen deckt, wobei letztere duich Eigen- 
erzeugupg <;ehr niedrig gehalten werden kann.

, Heuer soll diese Austausch-Aktion in 
^geänderter Weise so duichg-führt werden, 

s der Althennepreis weniger ins Gewicht 
»p* eine bessere Verweitungsmöglichkeit 

chafferi wurde.
Austa Landwirt, welcher sich für diese 
auf AU?cb'Aktion interessiert, erhält sofort 

Uskutf Relou,ma k' 0 ausführliche
bis 20 anmeldungen müssen jedoch
wir die | ker bei uns eingelangt sein, da

Qet*Unghennen bald bestellen müssen 
ge)züchtP°SSenschaft österreichischer Gefiü- 

r> Wien V., Rechte Wienzeile 79.

O b erw ar t .  Diebstähle. Der 19jährige 
landwirtschaftliche Hilfarbeiter Johann Oswald 
aus Nebersdorf verübte hier am 3. Februar 
in zwei Häusern Diebstähle, wobei er in 
einem Falle eine Weckeruhr und einen Ra
sierapparat, im anderen Falle 40 S Bargeld 
entwendete. Oswald ist wiederholt wegen 
Diebstahls vorbestraft und wurde erst un
längst aus der Haft entlassen. Er pflegte 
bei den Bauern um Arbeit nachzufragen 
und bei solchen Gelegenheiten die Diebstähle 
auszuführen. Mit Vorliebe hielt er sich in 
den Ziegeunerkolonien auf, wo er auch seine 
Beute gewöhnlich absefzte. Am 8. Februar 
wurde er vom Gendarmieposten Friedberg, 
Stmk., ausgeforscht und verhaftet, wobei er 
mehrere Diebstähle, u. a. auch Fahrraddieb
stähle eingestand.

— Gamischdorf. Theateraufführung. 
Sonntag, den 31. Jänner veranstaltete die 
Jugend von Gamischdorf im Gasthofe Sta- 
rosta einen bunten Theaterabend. Der Besuch 
war diesmal sehr stark. Auch Spieler und 
Spielerinnen boten ihr Bestes. Besonders zu 
beloben sind Theresia Hanzl, Angela Jan- 
drischitsch, Aloisia Hirmann, Eduard Eber
hardt, Rudolf Hanzl 6, Rudolf Hanzl 8. 
Daniel Hanzl, Adolf Hanzl, Josef Hirmann, 
Adolf Krammer, Johann Karaus, Ignaz Pen 
thor und Otto Steiner ferner alle übrigen 
Spieler. Nach der Aufführung schloss sich 
eine gemütliche Tanzunterhaltung Jan, zu 
welcher die Zigeunerkapelle Baranyai vieles 
beitrug. Erst in den frühen Morgenstunden 
endete diese schöne Unterhaltung. Beson
derer Dank gebührt Herrn Schulleiter Josef 
Wukovitsch der die Spielleitung zielbewusst 
führte.

elegant

P e r s o n e n - A u t o  
5 sitzig.

Hercedes 8138, b i l l i g  m  
verkaufen. Zu besichtigen: 
Sonntag, 21. Febraar Im 

C3a$thoff Gaal, C t ä s s i n g .

S 2.000'-
und mehr können Sie als tüchtiger 
Vertreter mit leicht verkäuflichen 
Artikeln verdienen. Gefl. Zuschr. 
unter „Goldgrübe 8932“ an Kien

reich, Graz, Sackstrasse 4.

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

das täglich besichtigen.

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

Güssing.

Gelegenheítskauf!
Neu gebautes Haus, samt 5 Joch 
Grund in Rosenberg bei Güssing 
zu verkaufen S 8000*—  Anzufragen 
bei ftierrn Franz Kovács, Spengler 

in Güssing.

( H Z !
PUP flsterreicitaii

-3 '
I n  j™ 1111,1 >■*-* . . rs.383 verlang« die

III usterreíGhisCíis Dm- & Zwecksparkassa r. ß, m. b. H. Wien I.
für iiire

Langfristigen i u s é !
Fragen Sie noch heute s

Landesvertrettü-ig: G a::, M a lf f  edygasse 14a o d e r

Vertretung im S t i t e p t e : ! : I á n : H. Elemér Gsaplovics, Güssing.

Oau-u, Hypothekar Kredite
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ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
ÖRUGÜÄY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZEN TR Ä L- 
AMEB1KA

mit derc
großes? u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d
22M ®  Btto Tonnengehait.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaál,

der Ratgeber in einem Kistchen am hiesigen 
Ortsfriedhofe in Anwesenheit der Totengrä
berin Anna Pernitz begraben wurde. Da die 
von der Gendarmerie gepflogenen Nachfor
schungen wider Ratgeber höchst belastende 
Momente ergaben, wurde die Frau verhaftet 
und dem Bezirksgericht in Güssing einge
liefert. Die Gemeindehebamme Katharina 
Schmidt hatte bei der Geburt des Kindes 
Hilfe geleistet. Als sie ain 19. jänner mor
gens das Kind baden wollte, fand sie es 
tot vor.

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

protokollierten
A llgem 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.

Pflanzenerniiung und 
Kranklieitsbefall.

Wie Mensch und Tier bei naturwidriger 
Ernährung von Krankheiten befallen werden, 
so leiden auch Gesundheit und Ertragsfähig
keit der Kullutpflanzen bei mangelnder Har
monie der Pflanzennährstoffe. Dass der 
Rostbefall in enger Beziehung zur Düngung 
und Fruchtfolge steht, ist bekannt. Prof. 
Neubauer berichtet über einen Fall, wonach 
Winterweizen nach Rotklee nur 16 mq min
derwertiger Körner je ha ergab. Die Erklä
rung hierfür wird darin erblickt, dass es 
dem Kleeweizen an Kali und Phosphorsäure 
fehlte, während die Stickstoffversorgung zu 
reichlich war.

Auch Prof- Dr. Remy erkennt den Ka
lisalzen auf Grund langjähriger Erfahrungen 
eine rosthemmende Wirkung zu, indem er 
schreibt: „In rostbegünstigenden Jahren
wird der ungenügend mit Kali versorgte 
Weizen in Poppelspoif stets sehr stark von 
Geibrost befallen, während reichliche Kali
zufuhr sichtbar schützend wirkt, „ln Institut 
für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtigung der 
Universität Leipzig ist man der Wirkung 
der einzelnen Nährstoffe auf den Krankheits
befall nachgegangen und hat gefunden, dass 
die verschiedenen Pflanzennährstoffe einen 
ganz verschiedenen Wasserverbrauch bewir
ken. Einseitige Stickstoffdüngung hat hohen 
Wasserverbrauch zur Folge, während Stick
stoff sonst Wassersparend wirkt. Mässige 
Kalidüngung setzt die Wasserverdunstung 
herab, Kalimangel fördert sie, ebenso aber 
auch starker Kaliüberschuss. Die Anfälligkeit 
wird bei starkem Wasserverbrauch erhöht. 
Kalimangel wukt sich in den Anfälligkeit 
ähnlich aus wie Stickstoffüberschuss, gehen 
beide Hand in Hand, dann ist der Schaden 
um so grösser Phosphorsäure und Kalk sind 
auch zur Gesunderhaltung der Pflanzen uner
lässlich. Der Wassei verbrauch wird durch sie 
nicht in dem Masse beeinflusst, wie dies für

in  unsere geehrten Aöonnenten i
Unserer vorigen Nummer haben wir Post

erlagscheine beigelegt uud bitten wir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zur 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 1929 noch nicht beglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden Betrag ein
zusenden, damit in der Zusendung unseres 
Blattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Verwaltung,

| f  ALENDER
W J9 3 2 «,
B. BARTUNEK, GÜSSING.

K o sten lo se  AnsichSsnummern sendet s Tage die
Wiener „Volks-Zeitung“ überallhin. Überzeugen sie  sich voit 
dem reichen und gediegenen Inhalt dieses billigen tind belibtei*v 
Blattes.

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, Telegraphen- und. 
Radio-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheine« 
eine illustrierte FamlHen-Unterhaltungsbeil’ge, hum otls- 
tiscli-satierische Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
h eitsp flege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, F ischerei-, 
Jagd- und Schiessw esen, Gartenbau und Kleintierzacfei, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B ote“ and P edagogische Rundschau, Deutsche Sän
gerzeitung, Motorradsport, Schach- und Rätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vollständiges Radioprogramm, zw ei 
spannende Romane, Waren-, Markt- und Börsenberichte 
V erlosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig.

T ägliche Postsendung monatlich S 4.20, v ierteljähr
lich S 11,60, Ausland: m onatlich S 7.SÖ, „Volks-Zeitung*1 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ierte l
jährlich S 2.45, halbjährlich S 4.70, Ausland ; vierteljährHcte 
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ Wochenschau 
vierteljährlich s  4.05, halbjäh lieh S 7.75, Ausland: v ierte l
jährlich s  9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich. — Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, A -  

Schulerstrasse 16,29.

W *  Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch perK gr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
G üssing, zu verkaufen.>08«

—4<m-

b u c n p r u c k e r e i  ö n p  v e r u m & a n s t a l t

ÉLI BÄRTUNEK IN £ 0 $ $ IN
A J > M f l N I S i m f O N  P E IR  60S S I M E R  1

HERSTELLUNG. WM PRUCKS®RTEN JEPEÍÜ ÄRT, WIE: W ERK, iR@- 
SCKlOi», 2EBWHRIFTEM, T liE LLEÜ l, K lT lL i iE ,  PREISLISTEN, 
ilRiEFßCWE, RECHNUNGEN, COUVERTS S@W!E ILLEM » E M  

PORTEN IFÍR VEREINS-, GESCHÄFTE

W  11«
TR

Stickstoff uud Kali gilt. Verwalter Schön,

- Darlehen
HilMSTKTTEN-BAUm it 

Amortisation
SP^ISKASSEi r. G. m. b. H., WIEN, S., GRÄBEN Kr. 12
« r n i n n n # *  » Schnell -  Kulant -  Sicher

Kostenlose B eratung H auptwerbestelle: Oberwart, A. Halwax Hauptpl. 146.

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher R edakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckerei Béla B artunek, Güssing-
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