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Aus dem Parlament
Viele unserer Leute sind mit dem 

Parlament unzufrieden und immer wie
der hört man, dass gegen die Sozialde
mokraten zu wenig scharf vorgegangen 
wird. Die Hauptlast des Kampfes tragen 
selbstverständlich die Christlichsozialen 
und sie haben es jetzt umso schwerer, 
weil 2 Parteien, die zwar sehr gross 
im Kritisieren sind, ihre Mitarbeit aber 
verweigern, abseits stehen. Es sind 
dies die Grossdeutschen und die Hei- 
matblöckler. Besonders die Grossdeut
schen haben sich in der Sitzung vom 
18. Feber sehr scharf gegen die Re
gierung gestellt und derselben die 
heftigsten Vorwürfe gemacht, als ob 
sie nicht beinahe 10 Jahre mit den 
Christlichsozialen die Regierung ge
bildet hätte. Die Grossdeutschen sind, 
wenn man die Abg. Schober und 
Vinzl abrechnet, nur 8 Mann stark 
und trotzdem sind dieselben unter 
sich gespalten, da ein Teil von ihnen 
dem Nationalsozialisten bereits ange
hört. Auf die Anwürfe des national
sozialistischen Prodinger, wenn er auch 
noch nicht als solcher gewählt ist, 
doch gehört er ja schon dieser Partei 
an, rechnete der Oberösterreicher Dr. 
Aigner mit den Grossdeutschen ab. 
Er führte unter anderm aus. nichts 
ist hässlicher und nichts ist abscheu
licher, als wenn 2 Eheleute, die fast 
ein ganzes Jahrzehnt hindurch in glück« 
lichster Ehe miteinander gelebt hatten, 
sich in einer solchen Weise angeben, 
wie es dem Abg. Prodinger gegenüber 
der Regierung beliebt hat, die unter 
den schwierigsten Verhältnissen die 
Staatsnotwendigkeiten zu erfüllen sucht.

Die Grossdeutsohen sind doch 
vor kaum 14 Tagen noch mit der 
Regierung an einem Tisch gesessen 
und jetzt auf einmal ist alles das, was 
sie m itgem acht, wofür sie gestimmt 
haben, Verrat und Verbrechen an den 
Interessen des Staates und des Volkes. 
Der grossdeutsche Prodinger hat von 
einer verfehlten Handelspolitik geredet, 
die in den letzten 10 Jahren gemacht 
worden ist und er werfe die Frage 
auf, wer den letzten 10 Jahren länger 
auf den Stuhl des Handelsm usters 
gesessen ist, der Herr Minister Schürf, 
°der der jetzige Minister Heini.

Das sei ein Skandal, dass man 
ifi einer solchen Zeit der Not und der 
Ge*ahr für unsere Währung, für unse*

Ganzen Staatshaushal t  mit solchen 
Verleumdungen und Verdächtigungen 
a rbeitet, wie3 es dem Herrn Prodinger

heute Gefallen ist. Wenrlwir anfangen, 
selbst hier von der Partementstribüne 
aus das öffentliche Lebfen zu vergiften 
dann ist es doch völlig verfehlt, 
wenn sie einer einzigen Partei die 
Verantwortung aufladen wollen, dafür, 
wenn draussen das Volk nicht mehr 
jene Ruhe und jenes Vertrauen zur 
Wirtschaft, zur staatlichen Autorität 
und zu unserer Währung bekundet, 
das wir heute so notwendig brauchen, 
wie einen bissen Brot. Es ist leicht 
zu kritisieren, schwer ist die Arbeit. 
Das haben Sie selbst der Opposition 
zugerufen, als Sie noch mitgearbeitet 
haben.

Leicht ist es, sich .n solchen Zei
ten der Gefahr zu drücken. (Lebhafter 
Beifall.) Sowie die christlichsoziale 
Partei seit dem Umsturz sich nie von 
der Verantwortung gedrückt hat, so 
wird sie auch weiter Arbeit leisten 
ohne Rücksicht auf die anderen, ohne 
Rücksicht darauf ob sie mitgehen oder 
nicht, werden wir uns u - Pflicht erfül
len dem Volke und utm Vaterlande 
gegenüber. Wir werden uns auch durch 
Schimpforgien darin nicht beirren las
sen. — Schimpfen und kritisieren ist 
natürlich immer leichter als mit
arbeiten.

Die Präsidentenwahl in Deutschland.
Dieselbe dürfte höchstwahrscheinlich 

am 13. März oder am 10. April stattfinden. 
Die Wahlbewegung hat abermals die breiten 
erfasst und Reichspräsidenten kommen nur
2 Männer in Betracht, Generalfeldmarschall 
Hindenburg, der bisherige Präsident und 
Hitler. Für den 84jährigen Hindenburg ist 
dies ein grosses Opfer, umsomehr, als die 
Nationalsozialisten gegen ihn sind. Denen 
reisst er den Mund nicht voll genug auf. 
Er, der greise Held und Führer der Schlachten 
der Weltgeschichte, weil Hindenburg eben 
weiss, dass das Deutschland von heute kei
nen Vergleich mit der kaiserlichen Vorkriegs
zeit auszuhalten vermag. Es ist ja heute Sitte, 
dass von den gewissenlosen Maulhelden alles 
beschimpft wird. Aber das Gekläffe dieser 
traurigen Maulhelden reicht an die ehrwür
dige Gestatt Hindenburgs nicht heran und 
er wird bestimmt wieder gewählt werden 
und das wäre nur ein Segen für das jetzt 
so furchtbar leidende und sich trotzdem 
gegenseitig zerfleischende deutsche Volk.

Frankreich.
Die Regierung wurde in der Sitzung 

des Senates gestürzt und die Gegensätze 
prallen auch hier scharf aufeinander, da es

auch schon sehr viele französiche Abgeord
nete gibt, die es bereitseinsehen dass Deutsch
land auf die Dauer nicht so behandelt 
werden darf.

Vom heiligen Vater.
ln der vergangenen Woche hat der 

italienische Ministerpräsident Mussolini dem 
hl. Vater einen Besuch abgestattet. Es ist 
dies seit dem Jahre 1871 das erstemal der 
Fall, dass ein italienischer Ministerpräsident 
den Vatikan betritt. Die Auffahrt erfolgte mit 
allem Pomp und in der Entfaltung eines 
solchen sind ja die Italiener von jeher Meister 
gewesen und blieben der hl. Vater und 
Mussolini in den innersten Gemächern Sr. 
Heiligkeit 2 Stunden beisammen.

Eine Bargenlandaussteilung auf der Wiener 
Frühjahrsmesse.

Im Rahmen der Wiener Frühjahrsmesse 
(13.—20. März) findet in der Rotunde eine 
grosse Burgenlandausstellung statt. Anlass 
zu ihr bot der Umstand, dass unser 
Land vor kurzem seine zehnjährige 
Geschichte abgeschlossen hat, sowie die 
Tatsache, das Joseph Haydn, in dessen 
Zeichen das Jahr 1932 steht, bei uns sein 
bestes Wirken, seine Vollendung und Heimat 
im Leben und Tod gefunden hat. Die Aus
stellung wird dem Anlass entsprechend, Land 
und Leute, Geschichte, Siedlung, Kunst, 
Aufbauarbeit, Sozialpolitik, Fremdenverkehr 
und Wirtschaft umfassen. Die Bundesbahnen 
gewähren den Besuchern der Wiener Messe 
eine Ermässigung von je 25% auf der Hin- 
und Rückfahrt.

Die Tätigkeit der Landesberufsvermund- 
schaft Güssing im Jahre 1931.
Gleich den Vorjahren, konnte auch 

im Jahre 1931 ein Anwachsen bei allem 
Agenden festgestellt werden.

Der Mündelstand erhöhte sich von 859 
am 31. 12. 1931, wobei der Anfall im Jahre 
1931 257 und der Abfall 155 betrug. Hand 
in Hand geht damit die Erhöhung der all
gemeinen Fürsorgefälle, die sich von 234 
auf 288 erhöhten. Einen beträchtlichen Teil 
der Arbeitszeit nehmen auch die Gerichts
verhandlungen ein (insgesamt 146), während 
im Berichtsjahre 1235 Paiteien vorsprachen 
und erledigt wurden.

Das Wesen der Landesberufsvormund
schaft bringt es mit sich, dass neben den 
anderen Arbeiten auch eine sehr umfangreiche 
Geldgebarung — die Eintreibung der Unter
haltsbeiträge — bewältigt werden muss.

| Trotz der ungünstiger Wirtschaftslage konnte
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eine kleine Steigerung der eingenommenen 
Unterhaltsbeiträge erreicht werden. Insgesamt 
wurden im Jahre 1931 an Mündelgeldern
S 51.483 11 gegenüber S 49.82376 im Jahre
1930 eingetrieben. Hiezu waren neben un
zähligen Mahnschreiben, Erhebungen, Klage 
usw. auch 235‘Exekutionen (gegenüber 205 
im Vorjahre notwendig.

Dieser hohe Betrag der eingebrachten 
Unterhaltsbeiträge stellt eine grosse wirt
schaftliche und finanzielle Entlastung der 
Gemeinden des Bezirkes dar, da ja da im 
Falle diese Unterhaltsbeiträge, von der Lan
desberufsvormundschaft nicht eingetrieben 
würden, diese Beträge von den Gemeinden 
geleistet werden müssten. Dennoch steht eine 
grosse Anzahl von Kindern noch immer in 
Versorgung der Gemeinden. Für diese Kinder 
ist die Landesberufsvormundschaft bemüht, 
von den unterhaltspflichtigen Personen nach 
Möglichkeit Beträge einzubringen, die dann 
den Gemeinden als Rückersatz überwiesen 
werden. So konnten im Jahre 1931 zusam
men S 426672 den Gemeinden als Rück
ersatz überwiesen werden, gegenüber S 3714 
im Vorjahre. Dadurch wurde neuerlich eine 
wesentliche finanzielle Entlastung der Ge
meinden herbeigeführt.

So gross die Gesamtsumme der eirige- | 
brachten Unterhaiisbeiträge sein mag, so 
klein ist die Alimentation im einzelnen Fall. 
Die Höhe der vom Gerichte bestimmten 
Unterhaltsbeiträge schwankten im Jahre 1931 
je nach den Verhältnissen des Unterhalts
pflichtigen zwischen 5 S und 50 S und 
betrug im Durchschnitt 18 S monatlich. Es 
macht sich auch hier die allgemein herr
schende Wirtschaftskrise bemerkbar, da ein 
grösser Teil der Unterhaltspflichtigen ar
beitslos ist.

Erwähnenswert ist schliesslich auch, dass 
im Jahre 1931 von der Fürsorgerin insgesamt 
1573 Hausbesuche im Bezirke Güssing vor
genommen wurden. An der von der bgld. 
Landesregierung veianstalteten Ferienerho- 
Jungsaktion nahmen im Jahre 1931 aus dem 
Bezirke Güssing 15 Kinder teil, denen ein 
unentgeltlicher 5 wöchiger Aufenthalt an der 
Ostsee Kräftigung und Erholung brachte.

Ein vollständiges Bild über den Ge
schäftsgang und die geleistete Aibeit könnte 
man nur dann bekommen, wenn jede kleinste 
Bewegung des Amtes aufgezeichnet werden 
würde ; doch dürften die vorstehenden Daten 
sicherlich genügen, um zu zeigen, dass auch 
im Jahre 1931 die Landesberufsvormundschaft 
Güssing ihre Aufgabe nach Kräften erfüllt hat.

Grässlicher Mord in Wien,
Am Bahnhof Amstetten wurde vor eini

gen Tagen ein herrenloser brauner Koffer 
gefunden, welcher bei der Öffnung einen 
furchtbaren Inhalt zeigte. Der blutige Rumpf 
einer Frau kam zum Vorschein. Am gleichen 
Tage wurden auch am Franz Josefsbahnhof 
in einer Schachtel die Beine einer Frau ge
funden. Die Polizei arbeitete fieberhaft und 
es gelang ihr bereits, den Täfer zu verhaften. 
Es ist dies der ehemalige Gefangenaufseher 
Laudenbach, der von seinem Posten strafweise 
entlassen wurde. Die Ermordete ist die 
Köchin Anna Puberl, welche der Mörder 
durch eine Heiratsannonze kennen gelernt 
hatte. Laudenbach ist aber selbst verheiratet 
und lockte sein Opfer in seine Wohnung,

«egen rote Hände S Ä '  S Ä  'S
f < & n e e t g * » e i & e ,  fetifreie 

Crem e Leodor, roeldje beit $änben  unb bem ©efidjt jene 
matte 2Bei&e Derleirjt, bie ber nomeiimen Dame erroünfdjt ift. 
© n  Befonberer Sortéi! liegt a u $  barin, bafj biefe matte Kreme 
r a u n b e r n o H  t ü&t en b  b e i  S u d r e i s  b e r  § a u t  toirlt unb 
gteid)3efiig eine oorjüglidje Unterlage für $ub er if t  D er n a ^ a ltig e  
S)uft biefer Greme gleißt einem taufrifä gepfltktten grü&lingsftraug 
non 5BeiIcf)en, aftaigtöddjen unb giieoer, o l jne  lenen berüétigten 
9Jto5d>usgeru$, ben bie oornetjme 2Bett t>era6íá>eut. «Preis ber 
Sube S. 1.—  unb S. 1.60, bie bajugeljörige fieobor--Seife Stüd S. —.90. 3 n  allen C§Iorobont= SBeriaufsjteHen ju  f>a6en.

wo er sie erwürgte und zerstückelte. Die 
Ermordete hatte die Unvorsichtigkeit began
gen, ihre Sparkassenbücher und Geld in die 
Wohnung des Mörders mitzunehmen. Dies 
musste sie mit dem Tode büssen. Einige 
Tage nach seiner Verhaftung gestand der 
Mörder, dass er auch die Frau Josefine 
Mahr ermordet und beraubt hatte. Die Frau 
des Mörders hatte eine chemische Putzerei, 
welche sehr gut ging. In dieser Putzerei 
wurden auch einige 1000 Schilling gefunden, 
welche der Ermordeten gehört hattten.Der Ver
dacht richtete sich auch auf die Frau des Mörders 
welche ebenfalls verhaftet wurde. Es ist aber 
nicht ausgeschlossen, dass Laudenbach auch 
noch andere Morde, welche bisher nicht 
entdeckt wurden, verübt habe. Hier, das 
kann wohl offen gesagt werden, gäbe es 
nur eine gerechte Strafe, den Mörder an 
den Galgen zu bringen.

Schäfflers Wettervorhersage
fü r  M ärz 1932.

Die ersten Tage des Monates frostig. 
Um den 6. 12. 21. und die letzten Tage 
nach dem 26. mild. Zu Beginn des letzten 
Monatsdrittels Zuhnahme der Niederschläge 
bei stürmischer Luftbewegung. Osterwetter 
mitteimässig, veränderlich, mit der Tendenz 
zu Schön,

Josef Schäffler, Oberwölz, Stmk.

AUS NAH UND FERN,
Strem. Todesfall. Am 17. Feber starb 

in Wien nach kutzem, schweren Leiden in 
ihrem 38. Lebensjahre die allseits beliebte 
Amtmannsgattin Frau Maria Prinzinger geb. 
Volek. Der Sterbefall erregte hierorts aufrich
tiges Beileid, da mit ihr ein Vorbild treuen 
Gattin und liebevollen Mutter dahingeschie
den ist. Der Allmächtige verleihe ihr die 
ewige Ruhe.

Güssing. Am 21. d. M. weilte in Güs
sing der Landeshauptmann Herr Dr. Wall
heim und hielt eine Versam m lung im Hotel 
Kneffel für die Landbündler. Einige Mitglie
der der Gemeindevorstehung begrüssten ihn 
nach der Versammlung auf das herzlichste.

B uchschachen . Schadenfeuer. Am 8. 
Februar nachmittags brach beim Wirtschafts
besitzer Johann Schuh aus unbekannter Ur
sache ein Schadenfeuer aus, dem das Wirt
schaftsgebäude, die Stallungen, ein Schuppen, 
und landwirtschaftliche Geräte zum Opfer 
fielen. Der verursachte Sachschaden beträgt 
zirka 6.000 S und ist durch Versicherung 
gedeckt. Da die Vermutung einer Brandle
gung vorliegt, werden die Nachforschungen 
in dieser Richtung betrieben

Sportle r  die zum Fussball-Länderspiel 
Österreich—Italien am 20. März 1. J. nach 
Wien fahren wollen, sollen sich bis längstens
5. März bei Herrn Karl Jandrasits Güssing, 
melden. Fahrpreis samt Eintritt zusammen
10 Schilling.

K ukm hn . Vollversammlung. Die frei
willige Feuerwehr in Kukmirn hielt am 14. 
Feber 1932seine diesjährige Vollversammlung. 
Nach Eröffnung der Sitzung durch den Ob
mann, Lehrer Nothnagel, erstattete der 
Kommandant, direktor Karner den Jahres
bericht. Aus demselben war zu entnehmen, 
dass der Verein aus 55 Mitglieder besteht. 
Ausgetreten s in d : Johann Panner, Adolf
Unger 166, Franz Ernst 217 und Rudolf
Knorr. Eingetreten sind: Alex. Kemether,
Adolf Muik und Gustav Pfeifer, die vor der 
Versammlung das Gelöbnis ablegten. Dem 
verstorbenen Mitgliede Georg Pumm hielt 
Korn. Kätner einen kurzen Nachruf, in wel
chem er Treue und Eifer des Verblichenen 
hervorhob. Sein Andenken wurde protokolla
risch verewigt. Zur Ausbildung der Man- 
schaft wurden 12 prakt. Übungen und 3
theoret. Vorträge gehalten. Der Verein ist 
dem Landesverband vom Roten Kreuz bei
getreten und hat 7 Mann für den Rettungs
dienst ausbilden lassen. Am Führerkurse in 
Güssing haben die Wehrmänner Michael 
Nothnagel, Eduard Karner, Johann Neubauer 
und Gustav Zotter teilgenommen. Die Mit
glieder Josef Karner, Franz Reichl, Rudolf 
Koglmann, Samuel Lagler und Franz Skalic 
wurde die XXV. jährige stattl. Verdienstme
daille verliehen. Lokalbrände waren keine; 
bei auswärtigen Bränden beteiligte sich der 
Verein in Gerersdorf und Limbach an den 
Löscharbeiten. Nach dem Bericht legten die 
Kassiere die Jahresrechnungen vor. Nach 
genauer Überprüfung wurde ihnen das übliche 
Absolutorium erteilt. Nachdem die Amtsdauer 
der Funktionäre ebgelaufen war, wurde die 
Neuwahl vorgenommen, mit folgendem Er
gebnis : Obmann : Oberamtmann Franz Kram- 
mer. leit. Kommandant: Lehrer Michael Noth
nagel. Dienstführende Kmdt. Bürgermeister 
Franz Reich!, Kmdt. Stellvertreter im I. Zug : 
Gustav Lagler, im II. Zug : Johann Scher
mann,' Zugskommandanten : I. Johann Scho
bert 11- Gustav Zotter. Zugwart : I. Rudolf 
Schober, II. Franz Lackner. Schriftführer: 

i Eduard Karner, Hauptkassier: Johann Muhr. 
Mannschaftskassier: Franz Reich und II. Jo
hann Neubauer. Nahhdem nun die Mann
schaft auch mit Sommerblusen versehen ist, 
wurde beschlossen den Mirgliedsbeitrag auf
3 Schilling herabzusetzen.

Die g e e h r ten  L ese r  w e rd e n  au f
m erksam  gem acht, dass am Letzten Feber
6 Uhr abends die amtliche Ziehung der 
„Wertiotlerie für Kinderschutz und Kranken
pflege“ in Wien stattfindet. Das Reinerträgnis 
dient zur Erziehung schutzbedürftiger Kinder, 
der häuslichen Pflege armer Kranker und 
der Unterstützung mittelloser Familien. Das 
Los kostet nur S l 1— und sind Treffer im 
Gesamtwerte von S 48.0001— vorgesehen. 
Die ersten drei Haupttreffer s in d : 1 Auto
mobil, eine Wohnungseinrichtung und eine 
Brautausstattung, können jedoch auch in 
Bargeld abgelöst werden. Weitere Treffer 
sind : 7 Motorräder, 50 Fahrräder und bei 
2000 verschiedene Warentreffer. Um die 
Förderung der Veranstaltung durch Abkauf 
von Losen, die in Trafiken vorrätig sind, 
wird inständig gebeten.

B ernste in . Ausschreitungen eines Be
trunkenen. In den Abendstunden des 10. 
Feber zechte der Bergmann Robert Horacek 
aus Wien in mehreren Gasthäusern des 
Ortes. In betrunkenen Zustande drang er in
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Wohnung der Schmiedemeisterswitwe There
sia Kirnbauer ein und bedrohte diese wie 
auch deren Schwiegertochter Anna Kirnbauer, 
da sie sein Verlangen, ihn nach Hause zu 
begleiten abwiesen. Horacek wurde verhaftet 
und dem Bezirksgericht Oberwart eingeliefert.

Rechnitz. Unfall. Am 11. Februar ge
gen Mittag war der Landwirt Johann Takler 
im hiesigen Urbarialwalde mit dem Verladen 
eines Holzblockes beschäftigt. Hiebei erhielt 
er durch das Emporschnellen eines Holz
prügels einen derart heftigen Schlag gegen 
das Kinn, dass er einige Minuten bewustlos 
liegen blieb und eine starke Anschwellung 
des Kinnes erlitt. Kreisarzt Dr. Ernst Hol- 
lenthonner stellte eine starke Prellung des 
Unterkiefeis sowie den Verlust eines linken 
Backenzahnes fest und beliess Takler in 
häuslicher Pflege. Nach Angabe des Ver
letzten liegt fremdes Verschulden nicht vor.

R o ten tu rm  a. d. P inka . Tödlicher 
Unfall. In der hiesigen Bahnstation ereignete 
sich am 11. vormittags bei Abfahrt eines 
Personenzuges ein tödlicher Unfall. Die 
65jährige Landwirtin Maria Hörist aus Han
nersdorf, die ihre in Szigeth in der Warth 
wohnhafte Tochter besuchen wollte, versäumte 
das rechtzeitige Aussteigen aus dem ange
kommenen Personenzuge. Als sich der Zug 
wieder in Bewegung setzte, wollte Hörist 
rasch absteigen, stürzte und geriet unter 
die Räder des Zuges. Hiebei wurde ihr der 
linke Arm bei der Schulter förmlich abge
rissen. Man brachte die Verletzte mit dem 
gleichen Zuge nach Ober wart, doch verschied 
sie noch während der Fahrt dorthin.

N ebersdorf .  Unfall. Bei einem Dienst
gange der beiden Waldheger Johann Palatin 
und Johann Tessak am 12. Feber entlud 
sich das Jagdgewehr des letzteren, wobei 
die Ladung Palatin in den Rücken drang. 
Der Verletzte wurde sogleich in das Kran
kenhaus nach Oberpullendorf überführt und 
einer schweren Operation unterzogen. Der 
Zustand des Patienten ist lebensgefährlich, 
doch hofft man mit Rücksicht auf die gelun
gene Operation und die kräftige Körpei Ver
fassung Palatins diesen am Leben zu erhalten. 
Tessak wurde wegen Fahrlässigkeit dem 
Bezirksgerichte in Oberpullendorf angezeigt.

St. M ichael. Todesfälle. Am 15. Feber 
starb in St. Michael der allseits bekannte 
und beliebte Tischlermeister Franz Boischitsch 
im Alter von 63 Jahren. Der Verstorbene 
wurde Dienstag, den 16. Feber zu Grabe 
getragen und war die grosse Menge Volkes 
welche ihm das letzte Geleite gaben, ein 
Beweis, welcher Wertschätzung er sich er
freute. Im Verstorbenen verliert eine Gattin 
welche Leider selbst sehr schwer krank ist 
und dem Begräbnis nicht teilnehmen konnte, 
dem Gatten und ausserdem trauern 4 Söhne 
und 5 Töchter nebst den Schwiegersöhnen 
und Töchtern sowie die Enkelkinder um 
dem heimgegangenen. Der Gewerbeverein 
St. Michael verliert in ihm ein Mitglied 
welches demselben durch 37 Jahren treu 
zur Seite gestanden ist. Der Feuerwehrverein 
sein Ausschussmitglied, das Staatschulkura- 
torium sein Mitglied. Der Verstorbene war 
lange Jahre Mitglied des Gemeinderates und 
des r. k. Schulstuhles. Gewerbevereinsmit
glied Forian Strauss jr. hat in der Abschieds
rede am Grabe den gebührenden Nachruf 
^widmet. Der Gesangverein sowie auch

Feuerwehrverein hat sich in grösser

3 *  ~

"ober n u r  m it“

Kathreiner.
S o  m i r í )  f i e  d r e i m a l  j o  g u t  

v e rb a u t, —  b a s ftr lltb ie  
f ü f i f f k n f t f y a f t  f e f t  l

»•»gutuub bod^fabillig/

Wählerversammlung 
in Stegersbach.
Sonntag, den 28. Feber nach

mittags 3 Uhr findet in Stegersbach, 
im Gasthause des Herrn Franz Novo- 
sel eine grosse christlichsoziale Ver
sammlung statt. Sprechen werden: 
Landeshauptmann a. D. Anton Schrei
ner, Landtagsabgeordneter Bauer und 
Oberlehrer Adalbert Riedl.

Die christlichen Wähler der Um
gebung Stegersbach werden eingeladen, 
an der Versammlung recht zahlreich 
erscheinen zu wollen.

Anzahl am Begräbnis beteiligt. Möge der 
Verstorbene in Frieden ruhen. — Am 16. 
Feber starb der Sohn des Altbürgermeisters 
Josef Potzmann Namens Karl im jugend
lichen Alter von 32 Jahren. Ein junges und 
vom Schicksal schwer heimgesuchtes Leben 
ist mit ihm von uns geschieden. Die schwere 
Krankheit welche er sich angeblich zufolge 
der Zustände vor dem Anschluss an Österreich 
zugezogen hat, hat durch die lange Dauer 
derselben seinen Eltern und Angehörigen 
schwere Sorgen bereitet. Allgemein und gross 
war daher die Teilnahme an der Trauer
feierlichkeit, an welchen sich auch der Ge
sangverein und die Jugend des Ortes und 
Umgebung in schöner Zahl beteiligte Gott 
möge das junge Blut iu Frieden ruhen 
lassen und den schwergeprüften Eltern Trost 
verleihen. J. M.

Unterkohlstätten. Vermählung eines 
Reichsbündlers. Am 2. Februar war die 
Vermählung des Reichsbündlers Johann Holz
schuster aus Unterkohlstätten. Die Ortsgruppe 
des Kath. Burschenvereines Unterkohlstätten 
fand sich aus diesem Grunde veranlasst, 
sein Vorstandsmitglied vom bisherigen Stand 
nachdrücklichst zu verabschieden. Der Verein 
war korporativ zur Stelle und wartete unter 
ihrer Bundesfahne auf den Hochzeitszug. 
Der Vereinsobmann Johann Wagner gab den 
zum Traualtar schreitenden Vorstandsmit
glied herzliche Abschiedsworte. Unter an
deren weist er darauf hin, dass dessen 
Aufgabe als Vorstandsmitglied keine leichte 
war. „Wir mussten und müssen, sagt er,“ 
noch immer kämpfen mit Anfangsschwierig
keiten unseres jungen Vereines. Wir; sind 
uns der Angriffe der modernen, gottlosen 
Welt gegen den mutvollen und tatkräftigen 
Katholizismus bewusst, in deren Auge der 
katholische Burschenverein stets ein Dorn 
ist. In unsrer Rechten Hand schwingt das

Schweit zum Kampfe gegen die Gottlosen; 
in der linken erhebt sich hoch das Kreuz 
zum Zeichen, dass wir unseren auch jetzt 
noch leidenden Heiland nicht verlassen wollen 
und eher nicht ruhen, bis wir ihn zum König 
unserer Herzen gemacht haben. Darum ist 
es uns nicht schwer als treue Untertane der 
Kirche zu dienen und die Satzungen des 
Reichsbundes einzuhalten. Wir danken für 
dein gutes Beispiel und deine Mühe im 
Verein. Lebewohl ! Vergiss nicht unser! Ver
giss die hohen Ideale des Reichsbundes 
auch in deinem Ehestände nicht. Wir sind 
überzeugt, dass Du den Weg, den Du im 
Vereinsleben kennen lerntest, auch weiter
hin wandeln w irs t ; er soll Dich führen 
durch das Leben in den grossen, katholi
schen Vereine der Auserwählten, wo wir 
drüben für ewig uns Wiedersehen werden.“ 
Über Auftrag des hochwürdigen Präses 
brachte er seine Abschiedsgrüsse in nach
stehenderweise ü b e r : „Treuer Bundesbruder! 
Gott segne deinen Ehebund 1 Bleibe treu 
deinem Gott und Papst, deinem Bischof und 
Seelsorger 1 Lebewohl! Auf das gegebene 
Zeichen des Redners seiztedie Musik in das 
„Hoch soll er leben!“ e in ; doch konnte ein 
störender Vereinsgegner Michael Polster die 
Musikanten zum ungewollten Stillstand brin
gen. Entrüstung rief die Störung nicht allein 
im Verein, sondern auch im gutgesinnten 
Volke hervor.

Der Zug begab sich zur Trauung in 
die Pfarrkirche. Die Trauung vollzog Pfarrer 
und Vereinspräses Koloman Merkel in Ober
kohlstätten. Im Hause der nunmehrigen Ehe
gattin war üblicherweise der Hochzeitschmaus. 
Derselbe Störefried meldete sich abermals 
und machte unüberlegte Anspielungen auf 
den Verein. Er sagte: „Die Musik spiele nun 
zur Ehre der Burschen und nur den Burschen, 
die nicht dem Burschenvereine angehören.“ 
Der böswillige Zwischenruf wurde von Hoch
zeitspaar, wie von aufrichtig gesinnten Teil
nehmer sehr übel aufgenomen. — An den 
Burschen des Vereines selbst verfehlte der 
Störefried seine Wirkung, sie fühlen sich
— da sie Gegner gegenüberstehen — einiger 
und kräftiger, denn je. Der Pfeil war zum 
Schützen zurückgekehrt; die Anfeindung des 
kath. Burschenvernines, führte die Verachtung 
des Gegners selbst herbei.

— Forstliche Staatsprüfungen im  
Jahre 1932. Gesuche um Zulassung zur 
Staatsprüfung für Forstwirte oder zur Prü
fung für den Forstschutz- und technischen 
Hilfsdienst im Jahre 1932 sind von Be
werbern, die ihren Wohnsitz im Burgenland 
haben, längstens bis 31. März 1932 beim 
Amte der burgenländischen Landesregierung 
in Eisenstadt einzubringen.

Nendörfl. Todesfall. Der am 13. Fe
bruar nach längerem schweren Leiden im 
48. Lebensjahr verstorbene Offiezierstellver- 
treter August Reinhalter des Inf. Reg. Nr. 1 
Wiener-Neustadt wurde hier am 15. Feber 
nachmittags am Ortsfriedhofe unter militä
rischem Geleite beerdigt. Zum Begräbnisse 
waren viele Offiziere, Unteroffiziere und 
Wehrmänner aus Wiener-Neustadt, Wien 
und Eisenstadt sowie eine Halbkompagnie 
Infanterie aus Wiener-Neustadt eingetroffen. 
Die ausgerückte Halbkompagnie gab auf 
dem Ortsfriedhofe in Neudörfl eine Ehren
salve ab, worauf die Musik „Ich hatt’ einen 
Kameraden“ und die Bundeshymne spielte.
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Der Kommandant des genannten Infanterie
regimentes hielt dem Verstorbenen am offenen 
Grabe einen Nachruf. An der Beerdigung 
beteiligten sich auch die dienstfreien Gen
darmeriebeamten aus Neudörfl und Sauer
brunn. Der hiesige Kameradschaftsverein 
und eine grosse Zahl Bekannter und Ver
wandter der Familie aus Neudörfl und der 
Umgebung.

Steingraben. Viehschmuggei. Josef 
Neuherz hat vom Jahre 1929 bis 1931 aus 
der Umgebung von Ober- und Unterradling 
in Ungarn Rinder und Pferde über Inzenhof, 
Grossinürbisch, Kleinmürbisch und Güssing 
nach Steingraben geschmuggelt. Nach den 
durchgeführten Erhebungen hat Neuherz 12 
Kühe und 7 Pferde in Ungarn gekauft, nach 
Österreich herübergeschmuggelt und von 
seinem Wohnorte aus die Tiere ohne Vieh
pässe bzw. mit gedeckten inländischen Vieh
pässen nach ein bis zwei Monaten wieder 
weiterverkauft. 5 Kühe und 1 Pferd konnten 
bisher sichergestellt und beschlagnahmt wer
den. Ein grösser Teil der Tiere wurde an 
Viehhändler weitergegeben, welche das Vieh 
nach Wiener-Neustadt zur Schlachtung ver
kauften.

G am ischdorf. Feuerwehrball. Am 24. 
Jänner hielt der Freiw. Feuerwehrverein 
seinen diesjähren Ball im Gasthofe Krammer 
ab. Der Ball war sehr gut besucht und es 
ging lustig zu bis in den frühen Morgen
stunden. Der Feuerwehrverein sagt innigsten 
Dank für die geleisteuden Überzahlungen. 
Aus St. Michael: Bischof, Gastwirt, Kremsner 
Müllermeister, Matischowitsch je 5 S. Freis- 
linger, Gastwirt 4 S. Kremsner, Tischler
meister 3 S. Aus Rauchwart : Wukowits 
Hugo 2 S, Hahut 1 S. Aus Schallendorf: 
Bauer Julius 1 S, Bürgermeister 50 g. Auf 
diesem Wege dankt das Kommando allen 
Besuchern.

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 
grö sste  Sicherheit da nur für e r ste  
H aussätze mitGoIdklausel 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.

LandesberaSungsstelle: 
Elsenstadt, losef Hyrtelplatz 1

S p re c h ta g e  des Kammeramtes der 
Burgenländischen Handelskammer finden 
statt am Dienstag, den 1. März 1932 ab 9 
Uhr vormittags in Moschendorf, im Hause 
des Bürgermeisters Paul Laky. Mittwoch, 
den 2. März 1922, ab 9 Uhr vormittags in 
Güssing, Gasthof Kneffel. Donnerstag, den
3. März 1932, ab 8 Uhr vormittags in Ste
gersbach, im Gemeindeamt, Matrikelzimmer. 
Rechtskonsulent Dr. Otto Rauhofer wird den 
Handels- und Gewerbetreibenden Auskünfte 
in einschlägigen Fragen erteilen.

Wer Detektiv werden 
will

verlange die Kostenlose Aufklärungsschrift Nr. 10 
durch „G re if“ , P rivatdetektiv e -Union

Wien, I., Riemergasse 14.

Güssing. Todesfall. Herr Gustav Som
mer, Landwirt in Güssing ist in seinem 62. 
Lebensjahre nach schweren Leiden im Herrn 
entschlafen. Der Leichenbegängnis fand Frei
tag, den 26. Feber nachmittags 2 Uhr unter 
grösser Beteiligung statt. Das ewige Licht 
leuchte ihm.

Neudörfl. Ein Gewalttäter. Der 23jährige 
Landwirtssohn Rudolf Flatischler kam am 
16. Feber nachts in angeheitertem Zustande 
nach Hause, schlug 8 Fensterscheiben ein 
und bedrohte seine Eltern Josef und Anna 
Flatischler mit dem Erstechen. Der Vater 
musste fluchtartig das Haus verlassen und 
erstattete beim hiesigen Gendarmerieposten 
die Anzeige über diesen Vorfall. Rudolf 
Flatischler, der als Gewalttäter allgemein 
bekannt ist, wurde verhaftet und dem Be  ̂
zirksgericht in Mattersburg eingeliefert.

Urbersdorf. Plötzlicher Tod. Herr 
Franz Lebitsch Landwirt In Urbersdorf ver
richtete seine Arbeit am 23. Feber nach
mittags im Hofe bei der Strohtriste, welche 
auf ihm stürzte und der Unglückliche fand 
unter dieser seinen Tod. Bei grösser Betei
ligung fand sein Begräbnis am 25. Feber 
statt. R. I. P.

Wohltun trägt Zinsen.
Glänzender Erfolg der Caritas-Sterbevorsorge in 
Österreich. Bei dreieinhalb Millionen Schilling 

an Begräbniskostenbeiträge ausbezahlt.
Vielen Lesern wird noch der Prozess, 

den der Feuerbestattungsverein „Die Flamme“ 
beim Verwaltungsgerichtshof gegen das Fi
nanzministerium im Dezember vergangenen 
Jahres führte, in Erinnerung sein. Das Fi
nanzministerium hatte dem Verein die für 
eine „Versorgungs-Einrichtung“ vorgesehene 
Abgabe auferlegt, wogegen sich „Die Flamme“ 
mit der Einwendung wehrte, dass ihre Mit
glieder keinen klagbaren Anspruch auf die 
Gelegenleistung (Feuerbestattung) haben. Vor 
dem Verwaltungsgerichtshof machte „Die 
Flamme“ auch geltend, dass sie mangels 
eines Fonds ihren Mitgliedern keine Sicher
heit dafür bieten könne, dass sie nach ihrem 
Ableben auf Kosten des Vereines eingeäschert 
würden. Deshalb führte der Verein „Die 
Flamme“ in seinen Satzungen die Einäsche
rung als freiwillige, nicht klagbare Unter
stützung, zum Zwecke der Propagierung der 
Feuerbestattung an.

Im Gegensatz nun zu diesem Stand
punkt hebt sich wohltuend die grösste Or
ganisation für christliche Erdbegräbnisse, 
die Caritas-Sterbevorsorge, in Österreich ab. 
Die Caritas-Sterbevorsorge hat es seit dem 
Jahre 1927 durch ihre vorzügliche Einrichtung 
verstanden, diözesanweise ein weitverzweigtes 
Netz ihrer Organisation zu schaffen. In meh
reren tausend Geschäftsstellen gehören heute 
nicht weniger als rund 300.000 Personen 
der Caritas-Sterbevorsorge an, das sind 5%  
der gesamten Bevölkerung Österreichs. Ent- 
sprehend der grossen Mitgliederzahl sind 
auch ihre Leistungen. Es wird bekannt, dass

an die Hinterbliebenen in nicht weniger als 
15,261 Fällen Begräbniskostenbeiträge aus
bezahlt wurden, die die respektable Höhe 
von 3,426.556 Schillingen bis Ende 1931 
erreicht haben. Sicherlich eine Leistung, die 
anerkennenswert ist.

In der Erzdiözese Wien Und im Bur
genland, deren Zentrale sich in Wien IX., 
Währingergürtel 104 (Telefon A 18-4-52) 
befindet hat die Caritas — Sterbevorsorge 
nicht weniger als 65.000 Mitglieder (Wien 
Stadt allein 20.000) und wurden im Jahre
1931 rund 260.000— Schillinge an die 
Hinterbliebenen von verstorbenen Mitglieden 
ausbezahlt.

Wenn man nun bedenkt, dass die 
Caritas — Sterbevorsorge mit ihren monat
lichen Beträgen von 50 Groschen bis Schilling
7 50 Begräbniskostenbeiträge bis 2.000 Schil
linge zur Auszahlung bringt, wobei jedem 
Mitglied der Caritas — Sterbevorsorge ein 
rechtlicher Anspruch auf das Sterbegeld zu
steht, und dass Personen bis zum 80. Le
bensjahr als Mitglieder aufgenommen wer
den, so zeigen diese Ziffern den unbedingt 
sozialen Einschlag der Organisation selbst. 
Die Caritas-Verbände wollten schliesslich ja 
auch nichts anderes erreichen, als dem ka
tholischen Volke Österreichs die Möglichkeit 
zu bieten, in geeigneter Weise für ein wür
diges Begräbnis Vorsorge zu treffen.

Für die christliche Bevölkerung ist in 
der heutigen Zeit die Mitgliedschaft bei der 
Caritas — Sterbevorsorge schon nahezu eine 
Notwendigkeit geworden, denn wenn man 
weiss, wie ein Todesfall das Familienbud
get oft auf das schwerste erschüttert, sodass 
man dem Liebsten, das man begräbt, die 
letzte Ehre nicht in der Form erweisen 
kann als man es gerne tun möchte, so wird 
man das Zeitgerechte einer solchen Institution 
einsehen.

Der Caritas — Sterbevorsorge ist da
rum im Interesse der christlichen Bevölkerung 
nur zu wünschen, dass sie noch mehr ihre 
segensreiche Tätigkeit entfalte, und dass sie 
das Gebot der Barmherzigkeit und Nächsten
liebe „Tote begraben“ in einer Form, wie 
sie im 20. Jahrhundert möglich ist erfülle.

A S P IR IN
Tabletten

— Aufgabe von Telegram m en-und  
Fernsprüchen bei Teilnehm stellen.. In
Anwendung der Bestimmungen des §  65 
der F. O. wird ab l.März 1932 die Aufgabe 
von Telegrammen bei allen Fensprech-Teil- 
nehmerstellen der Ortsnetze in Niederöster
reich und Burgenland ohne vorherige Abgabe 
der bisher vorgeschriebenen diesbezüglichen 
Erkläruug des Teilnehmers zugelassen. Der 
Teilnehmer hat bei fernmündlicher Aufgabe 
eines Telegrammes das Anschlussamt auf
zurufen und ihm das Telegramm zur Weiter- 
beförderuug zuzusprechen. Für diese Arf 
der Aufgabe ist ausser der Telegrammge
bühr eine Vermittlungsgebühr (derzeit 10g 
für je 50 Worte) zu entrichten.
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ine gute Ernte
werden Sie in ihrem Gemüsegarten er
zielen, wenn Sie nur wirklich anerkannt 
vorzügi.,sortenechteund hochkeimfähige 
Samen und die ertragreichen Salzbur
ger Delikatess-Steckzwiebeln anbauen. 
Seit mehr als 60 Jahren erfreuen sich

Stumpp-Samen
und -S teckzw iebeln  sowie, B lum en- 
knollen(Begonien,Gloxinien,Gladiolen, 
Dahlien) bei Gärtnern, Gartenbesitzern u. 
Blumenfreunden der grössten Beliebtheit!

Ausführliche Sortenbe
schreibung in der reichillustrierten 
Hauptprcisliste, welche auf Verlangen 
kostenlos zugesandt wird von der

Sam engroBhandlung
Jakob Stumpp, Salzburg

Universitätsplatz 17 
G egründet 1868 Á

i h B b  i
Mitteilungen 

des kalb. Barschenvereines 
Güssing,

Giissing. Katholischer Burschenverein. 
Anlässlich der Hauptversammlung am 21. 
Feber wurde die neue Leitung des Vereines 
gewählt. Gewählt wurden : O bm ann: Eugen 
Kirchner. Obmannstellvertreter: Josef Janisch. 
Kassier: Karl Kutics. Schriftführer: Karl Jan- 
drasits. Beiräte: P. Smontara, F. Koger, A. 
jandrasits, St. Horváth, F. Pany. Sektions
leiter der Theatersektion : P. Smontara Der 
neue Vorstand versprach den Verein in der 
Zukunft in jeder Hinsicht mustergültig weiter
l e i t e n  und stets auf dem gebührenden Niveau 
zu halten.

Burgenlandfahrt der V ereinigung  
zur Erhaltung deutscher Burgen. Über 
Anregung der burgenländischen Landesre
gierung beabsichtigt die Vereinigung zur 
Erhaltung deutscher Burgen E. V., Marksburg 
bei Braubach, in der Zeit vom 23. bis 27. 
Mai 1432 die wichtigsten Burgen des Landes 
zu besichtigen. Dem Besuch dieser angesehe
nen reichsdeutschen Burgenforscher, der 
unter der Führung des Architekten Prof. 
Bodo Ebhardt erfolgen wird, kommt beson
dere Bedeutung zu.

|T0NKm06ÜSSIN(íí
HitSwöch, 2 "März*

j Der sensationelle deutsche Sprech- und Tonfilm !

Kameraden im Westen
ein naturgetreuer, wuchtiger und spannender 

| Kriegsfiim. Eine Fortsetzung des vor einiger Zeit | 
gegebener Film ; Hölle im Westen.

Samstag, 5. Härz
Der Ufa Gross-Film

Der unsterbliche Lump
mit Leane Haid und Gustav Fröhlich etc.

Sonntag, 6. März
Halb 5 Uhr nachmittags Vorstellug

Der unsterbliche Lump
Zutritt für Jngendliche. ______i Sonntag, 6. März abends

er entzückendste Tonfilm der Gegenwart:

. . .  Susanna macht Ordnung
- urusvan Alten, Franz Lederer, Szőke Szakai etc.

Vorstellungen um 8 Uhr abends.

I

I

I 
I
v.:

13. bis 19. März 1932 (Rotunde bis 20. März)
SONDERVERANSTALTUNGEN:

M öbelm esse — Reklamemesse — Sonderschau neuzeitlichicher G asgeräte
— „E lektrizität im Haushalt“ „Die relig iöse Kunst im  Haus und Heim“

Pelzm ode-Salon — W ien er Strickm ode 
INTERNATIONALE AUTOM OBIL- UND 

MOTORRAD-AUSSTELLUNG 
Ö sterreichische Flugsportausstellung  

Bau- und Strassenbaum esse — Ausstellung für Nahrungs- und G enuss
mittel — Burgenländische Sonderausstellung  

„Technische Neuheiten und Erfindungen“
Land- und Forstwirtschaftliche Musterschau 

(Jubiläumsausstellung der N. Ö. Landes-Landwirtschaftskammer) Weizenschau — Gartenarchitektur
— Baumschulartikel — Landwirtschaftliches Lehr- und Versuchswesen — Landwirtschaftliche

Maschienen und Geräte — Landwirtschaftliche Bedarfsartikel — Kleintierschau. 
TIERMESSE (Pferde, Rinder, Schweine): 18. bis 20. Marz 

Bundesweinkost 
B e d e u t e n d e  F a h r p r e i s - E r m ä s s i g u n g e n !

Messeansweis á S 6'— erhältlich bei den Handels- und Landwirtschaftskammern, den landwirt- 
schaftl. u, gewerbl. Organisationen, den Zweigstellen des Österr. Verkehrsbüros, ferner bei den 
durch Plakate ersichtlich gemachten Verkaufstellen und bei der Wiener-Messe A.-G., Wien 
VII., Messeplatz 1 sowie bei der ehrenamtl. Vertretung in Güssing: Güssinger Sparkassa A. G.

W olfau . Zimmerbrand. Am 4. Feber 
abends verliess der Landwirt Alois Leitner 
seine Wohnung, ohne vorher ein im Herde 
noch brennendes Feuer verlöscht zu haben. 
Durch herausgefallene Glut geriet ein unter 
der Feuerung stehender Korb mit Brennholz 
in Brand. Durch Zufall gewahrte ein zum 
Hause Leitners kommender Besucher den 
im Entstehen begriffenen Zimmerbrand, der 
mit Hilfe einiger Nachbarsleute noch recht
zeitig gelöscht werden konnte.

Rechnitz. Unfall. Der 71jährige Land
wirt Johann Wunderler, der seit Jahren bei 
seinem Schwiegersöhne dem Maurermeister 
Franz Ulber im Ausgedinge lebt, wurde am
4. Feber nachmittags beim Füttern von einem 
Pferde oberhalb des rechten Auges mit den 
Zähnen erfasst, zu Boden gestossen und 
mit den Hufen getreten! Wunderler erlitt 
eine Rissquetschwunde oberhalb des rechten 
Schulter. Bald nach dem Unfalle wurde er 
von Brechergüssen befallen. Nach Angabe 
des behandelnden Arztes Dr. Ernst Holen- 
thonncr, der den Verletzten in häuslicher 
Pflege beliess, ergaben sich im Laufe der 
Behandlung Anzeichen einer Lungenentzün
dung, die so rasch fortschritt, dass Wunder
ler am 9. Feber an den Folgen dieser Er
krankung starb.

Ein Mechaniker (selbständig)
in mittleren Jahren, sucht gleichgestelltes 
Mädchen oder Witwe zwischen 30—40 Jahren 
mit etwas Vermögen zwecks Eheschliessung. 
Adresse in der G üssinger Zeitung, unter 
Maschinenwerkstätte im Burgenland.

Zu Verkaufen.
In der Nähe der Waldungen der Herr

schaft Gr. Draskavich in Grossmürbisch ist 
ein Wald mit einem Joch Bauholz um S 
4000*— zu verkaufen Das Holz, — lauter 
100 jähriges Kieferholz — ist besonders für 
Tischler und Zimmerleute geeignet. Die Stäm
me sind durchaus 40—50 cm stark und 
14— 15 m hoch Näheres in der Redaktion 
der Güssinger Zeitung.

Wagnerholz.
(Birken)

sind billigst abzugeben. 
Die Käufer sollen sich in 

Neuberg zwecks Besichtigung 
unter Nr. 2 melden.

Arbeitskalender März.
A llgem eines; Der Frühling tritt heran 

und da i s t  alles durch zu denken, was der 
ganzen Wirtschaft dienlich sein kann. Trotz 
Wirtschaftskrise und anderer Umstände müs
sen wir W e ite ra r b e i ten  und dürfeu nichts 
unbeachtet lassen. Getreide und Futtervorräte 
kontrollieren, Inventar herrichten, Saatgetrei
de, Kunstdünger bestellen, Saatkartoffel über
klauben, Saatgetreide putzen und reinigen, 
die Keimfähigkeit prüfen, Komposthaufen 
anlegen, Hof und Wege reinigen, Wege 
ausbessern und schottern, Rüben und Ern
tearbeiter sichern. Frühzeitiger Arbeitsbeginn.

V ie h z u c h t :  Pferde. Rinder, Schäfer, 
Schweine. Achtnng auf nasskaltes Wetter 
wegen Verkühlung und Drüsen. Beschälzeit, 
Fohlenaufzucht, Zugpferde bessere Futter
portion, Lüften der Ställe, Reinhaltung. Nutz
vieh richtige Fütterung, Frühjahrsabkalbung, 
Jungvieh an warmen Tagen Auslauf lassen, 
Haarwechsel, gute Pflege und Reinigen den 
Haare. Schafe auf trockene Wiesen weiden, 
nasses Weiden gefährlich. Zuchtsauen abfer
keln, Futtereinteilung bei Schweinefüfterung, 
Achtung auf faule und ausgewachsene Kar
toffeln

G eflügel: Ansetzen, Eierlegen der 
Truthühner und Gänse, Brutgelegenheit aus
nützen, nur junge Eier als Bruteier zu ver
wenden. Reinigung der Geflügelställe, gute 
Fütterung, Körnerfrucht, Grünes zumischen, 
ebenso Knochenm ehl.

Fischzuch t:  Teiche besetzen, Aus
fischen, Gereinigte Teiche anfüllen, vertilgen
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des Froschlaiches, Rohr- und Schlingpflan
zungen anlegen, Beachtung der Fütterung.

Bienen : Je nach Witterung Fluglöcher 
öffnen, Stöcke reinigen, Hauptreinigungsflug, 
Völker kontrollieren, schwache Völker verei
nigen und Füttern.

A ckerland : Winterung beachten, bei 
trockenem Wetter Weizen eggen und Roggen 
walzen, dünne Saaten erhalten Kopfdüngung, 
in 1 oder 2 Gaben Kalksalpeter, bei güns
tiger Witterung Frühjahrsanbau, Düngung 
mit Nitrophoska. Leunasalpeter, Frühmisch
ling aussäen, Wiesen und Kleefelder eggen, 
düngen. Ende des Monats Frühkattoffel an
bauen, düngen mit schwefelsaurem Ammo-

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschält
jeder 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.

niak und Superphosphat. Aussaat des Klees 
in die Winterung, schlechte Kleebestände 
umackern, Winterraps eggen und später an
häufeln, Kopfdüngung mit Kalksalpeter, Scho
nung der Winterfeuchtigkeit, wenig ackern, 
mehr eggen und lockern, Fortsetzung der 
Frühjahrsbestellung nur bei trockenem Wetter. 
Wiesen und Weiden abbrechen, Steine ab
glauben, eggen, nasse W iesen entwässern, 
Erdhaufen planieren, schwache Wiesen mit 
Grasmischung verbessern oder Neueinlage.

W ein garten : Aufräumen, Rebschnitt 
fortsetzen, Lücken ausbessern, Pfähle ein
schlagen, bei günstiger Witterung umgraben, 
düngen mit Nitrophoska, Bespritzung der 
Stöcke gegen Kräuselkrankheit mit Schwefel- 
kalbier, Spalierwein aufdecken.

W ein k e ller : Nachfüllen der Fässer, 
abziehen, Geläger pressen.

O bstgarten : Pfropfreiser brechen, ver
edeln, aussetzen, Baumschule umstechen, 
Zwergbäume beschneiden, Bäume reinigen, 
abputzen, enthüllen, Steinobst legen, behacken 
der Baumschulen.

Gartenland. Umgraben, Beete her
stellen, A-nsäen von Frühgemüse, kräftig 
düngen mit Nitrophoska, im Mistbeet ver
pflanzen, Achtung auf Erdflöhe, Blumengar
ten aufdecken, umgraben, Wege reinigen 
und ausbessern, Ziersträuchern verpflanzen, 
Rosen versetzen und okulieren.

W ald b au : Jagd. Hasen setzen, Hah- 
nenpalz. Hirsche werfen ab, Paarzeit der Reb
hühner, Abschuss der Überschüssigen, Fuchs
jagd, Abschuss und Fang von Raubvögel, 
wilden Tauben. Salzlecken für das Wild 
einschlagen.

F o r st : Winterfällungen beenden. Durch
forstungen. Stöcke roden, Holzabfuhr Flösse- 
rei beginnt, Holzverkauf, Frühjahrspflanzung 
bei günstigem Wetter, Andrücken der Win
terpflanzung in der Baumschule, Teer- und 
Leibringe anlegen, Fangbäume fälle, Achtung 
auf Rüsselkäfer, Borkenkäfer und Nonnen
raupen. Beginn der Frühjahrssaaten.

Schön.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
grollen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

ÄLCANTARA ÚND ASTURIA!
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Jnset Kratzmann, Gasthof Gaal.

in  unsere geehrten Abonnenten!
U nserer vorigen Nummer haben w ir Post

erlagscheine beigelegt uud bitten wir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das d ritte  und vierte V ierteljahr 1930, sowie 
für das I—IV. V ierteljahr 1931, welche 6 — S 
b eträg t, zu verwenden. G leichzeitig ersuchen 
w ir diejenigen unserer geehrten  Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jah r 1929 noch nicht beglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden B etrag  ein
zusenden, dam it in der Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung ein trete.

Die Verwaltung.

ALENDER
» r 1 9 3 2 b . l

B. BARTUNEK, GÜSSING.

Kosteniose 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 öbec einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, Telegraphen- und 
Radio-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
eine illustrierte F a m i l i e n - U nterhaltungsbeilage, humoris- 
tisch -satierische Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
heitspflege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, Fischerei-, 
Jagd- und Schiessw esen, Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B ote“ und P edagogische Rundschau, Deutsche Sän
gerzeitung, M otorradsport, Schach- und Rätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vollständ iges Radioprogramm, zwei 
spannende Romane, W aren-, Markt- und Börsenberichte  
V erlosungslisten etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre 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) viertel
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: v iertel
jährlich S 9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich . — Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, 1‘ 
SchuIersträKse 16,29.

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

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

O ster k a r ten !
SIND ANGEKOMMEN 

UND IN GROSSER 
AUSWAHL ZU HABEN 

IN DER BUCH- UND 
PAPIERHANDLUNG

B A R T U N E K ,  G I M T I N Q

Geschäftszahl P 27/32

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des gefertigten Gerichtes 
vom 19. Jänner 1932 Geschäftszahl 2 L 9/32 
wurde Franz Neubauer, Landwirt wohnhaft 
in Gerersdorf Nr 105 wegen Geistesschwäche 
voll entmündigt. Zum Kurator wurde Georg 
Zach, Landwirt in Gerersdorf 111 bestellt.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 2 am 22. 
Februar 1932.

Spielkarten zu h ab en  in der Papier
handlung Béla Bartunek.

E in m a l im  J a h r  g i b t  e s

RESTE
per K I L O  In

Bettzeuge 
Blaudrucke 
Oxforde 
Zeugstoffe
Molino
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., Esslinsgasse 13X50.
Herausgeber, Sigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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