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W er maciit es besser ?
Von Nationalrat F ra n z  B inder.

An den Folgen eines grossen 
verlorenen Krieges hat die Volkswirt
schaft der beteiligten Länder, wie die 
Geschichte lehrt, oft viele Jahrzehnte 
hindurch schwer zu tragen und dies 
um so mehr, wenn die Sieger in ihrer 
masslosen Verblendung Zustände ge
schaffen haben, die, kaum ins Leben 
gerufen, auch bereits den Todeskeim 
Tn sich tragen. Die Völker der Erde 
haben aus der Katastrophe des Welt
krieges nicht viel gelernt, da Hass, 
Neid und das gegenseitige Misstrauen 
nicht ab-, wohl aber zugenommen 
haben und die Kriegsrüstung der Völker, 
mit Ausnahme Österreichs, Deutsch
lands, Ungarns und Bulgariens eine 
derartige Höhe erreicht haben, wie dies 
vor Beginn des grossen Krieges im 
Jahre 1914 nicht der Pal! war.

Die Machthaber der Welt ziehen 
ihre Kreise unbekümmert um die Not 
der Völker und den drohenden Bol
schewismus. Die Krise der Weltwirt
schaft hat ungeahnte Dimensionen an
genommen und haben besonders wirt
schaftlich schwach gestellte Länder 
darunter viel mehr zu leiden, als dies 
bei reicheren Ländern der Fall ist. Solche 
Wirtschaftskriesen rufen in den be
troffenen Ländern stets eine Welle der 
Unzufriedenheit und Unruhe hervor.

Die Unzufriedenheit wird um so 
grösser, wenn sich die betreffende Re
gierung, der Zeit der Not gehorchend, 
zu tiefeschneidenden Massnahmen ent- 
schliessen muss, die von den breiten 
Massen zwar als Härte empfunden, 
anderseits aber unumgänglich notwen
dig sind.

Die erste Auswirkung einer Wirt
schaftskrisis meldet sich in verminderten 
Steuereingängen und da ist es immer 
Pflicht einer jeden Regierung, solche 
Erscheinungen Rechnung zu tragen und 
auch die österreichische Regierung 
musste zugreifen und es blieb ihr 
nichts anderes übrig, um das Budget 
ins Gleichgewicht zu bringen, als die 
Kürzung der Beamtenbezüge.

Es ist dies ein zweischneidiges 
Schwert, denn, vom Standpunkt der 
Volkswirtschaft aus betrachtet, wäre 
es nur zu begrüssen, wenn der Staat 
seine Beamten gut bezahlen könnte. 
Es wurden zwar 85 Millionen Schilling 
erspart, aber diese grosse Summe 
wurde dem Konsum entzogen und 
dies wird sich fühlbar machen.

Ich will hier ganz kurz eine Epi
sode, die sich vor beinahe vier Jahren 
im christlichsozialen Klub abspielte, 
Erwähnung tun. Der heutige Präsi
dent der Nationalbank Dr. Kienböck 
war damals Finanzministerund erstand 
den Forderungen der Beamtenschaft 
ablehnend gegenüber. Kienböck tat 
damals den Ausspruch, dass er eine 
Aufbesserung der Bezüge aus dem 
Grund verweigere, weil die Zeit nicht 
mehr ferne ist, wo dies dann in dop
peltem Ausmass wieder genommen 
werden muss und Kienböck ging, bei 
seinem Abgang 320 Millionen Schilling 
in den Kassen des Staates zurücklas
send. Wo sind diese Zeiten? W ovor 
vier Jahren noch 320 Millionen lagen 
ist heute eine gähnende Leere.

Und nun zu unserer Landwirt
schaft. Die Absatzschwierigkeiten für 
unsere Landwirtschaft hatten sich im 
Frühjahr vergangenen Jahres derart 
verschlechtert, dass uie Regierung sich 
veranlasst sah, alle Hebel in Bewe
gung zu setzen, um hier Abhilfe zu 
schaffen.

Es wurde nach schweren parla
mentarischen Kämpfen endlich ein den 
Bedürfnissen unserer Landwirtschaft 
Rechnung tragendes Zollgesetz geschaf
fen, die alten ungünstigen Handelsver
träge gekündigt und durch bedeutend 
günstigere ersetzt und endlich begann 
der Landwirt aufzuatmen. Da brach 
die ganze Wucht der Weltwirtschafts
krise über Österreich herein. Trotzdem 
der Zoll für Weizen von 3 auf 10 
Goldkronen und der Zoll für die an 
deren landwirtschaftlichen Produkte 
ganz gewaltig erhöht wurde, fielen die 
Preise und wurden wir förmlich vom 
Ausland mit Lebensmitteln über
schwemmt, wodurch alle Berechnun
gen der Regierung über den Haufen 
geworfen wurden.

Erschüttert stand der österreichi
sche Landwirt diesen Ereignissen ge
genüber, doch die Regierung suchte 
und fand auch aus diesem Chaos 
heraus einen Ausweg und so wurde 
das sogenannte Viehverkehrsgesetz ge
schaffen. Den Durchführungsbestim
mungen dieses Gesetzes haften wohl 
noch Fehler und Mängel an und beklagt 
sich heute der Landwirt über die 
ausserordentlich hohen Spesenbeiträge, 
die sich bei der Verschickung der 
W'are nach Wien ergeben, aber das 
Gesetz beginnt sich langsam, aber 
sicher auszuwirken. So wurden in der 
Zeit vom 22. Oktober 1929 bis 17. 
Jänner 1931 vom Burgenland auf den

Wiener Markt geworfen : 239 Rind« 
1933 Schweine und 31 Kälber, 
derselben Zeit, wo dieses Gesetz 
Kraft trat, vom 22. Oktober 1931 bis 
17. Jänner 1932 ergab sich bereitsein 
anderes Bild und wurden vom Bur
genland nach Wiengeliefert: 966 Rinder, 
6927 Schweine und 1985 Kälber. 
Auch bietet der Wiener Markt heute 
ein ganz anderes Bild, wie dies früher 
der Fall war.

Während bis vor ganz kurzer 
Zeit der Wochenauitrieb auf dem 
Wiener Markt 17 bis 1800 Stück aus
ländisches und 5—600 Stück inlän
disches Vieh betrug, ist dies heute 
umgekehrt der Fall und ist dies das 
Hauptverdienst des jetzigen Ministers 
für Forst und Landwirtschaft Dr. Doll
fuss. Selbstverständlich ist damit der 
Not unserer Landwirte noch nicht ab
geholfen, aber es ist doch ein Licht
punkt zum Besserwerden vorhanden, 
um so mehr, wenn wir einen Bück 
zu unseren Nachbarn in der Runde 
werfen.

Hand in Hand musste auch unsere 
Währung verteidigt werden und wir 
haben ja aus der Inflationszeit Erfah
rungen genug gesammelt, um zu wissen, 
dass die Beutegeier, wenn ein Volk 
in Not ist, zuerst sich auf dessen Wäh
rung stürzen, um dieselbe zu vernichten. 
Zur Verteidung einer Währung ist es 
aber nicht nur notwendig, dass die 
Regierung strenge Devisenverordnun
gen erlässt, den Handel und Verkehr 
drosselt, sondern auch die Bevölke
rung muss mithelfen.

Es wird ein schlechter Dienst 
der Allgemeinheit erwiesen, wenn die 
Gelder von den Sparkassen abgehoben 
und aufbewahrt werden. Der Schilling 
ist fest verankert und wenn derselbe 
in Wien einen Schlag erlitten hätte, 
so hätte dem Schilling in der Tisch
lade auch das gleiche Schicksal ereilt.

Man hört fortwährend, und zwar 
mit Recht, über die hohen Zinssätze 
klagen, leider hat in einem armen 
Land wie Österreich niemand die 
Macht, die bestehenden Zinssätze plötz
lich zu senken. Geld ist Ware, inter
nationale Austauschware, deren Wert 
sich geradeso wie bei einer anderen 
Ware nach Angebot und Nachfrage 
richtet. Wäre ein grosses Angebot auf 
dem österreichischen Geldmarke, so 
möchte sofort automatisch der Zins- 
fuss sich senken, dies ist aber leider 
derzeit in Österreich noch nicht der 
Fall. Die grossen Geldgeber sind durch 
die gewaltigen Verluste, die sie in
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Amerika, Holland und Deutschland 
erlitten, sehr unruhig geworden und 
geben ihr Geld nur dorthin, wo sie 
dasselbe für gewisse Einflüsse sehr 
schwer zugänglich, doch geht es ihm 
einmal schlecht, so ist der unverant
wortlichen Agitation Tür und Tor ge
öffnet, die Bestehendes untergräbt, 
ohne aber innerlich die Kraft zu be
sitzen, dauernde Werte zu schaffen.

Es gehört heute beinah schon zum 
guten Ton, bei jeder Gelegenheit über 
die Regierung zu schimpfen, als ob 
die österreichische Regierung für die 
"olgen der Weltwirtschaftskrise, unter 
welcher fast alle Völker der Erde lei
den, verantwortlich gemacht werden 
könnte. Und mit Schimpfen überhaupt 
macht man es nicht besser, im Ge
genteil, in den Leuten werden nur 
Hoffnungen erweckt, die niemals in 
Erfüllung gehen können, weil Öster
reich zu arm hiezu ist.

Die verlorengegangene Kaufkraft 
eines Volkes lässt sich weder durch 
Versprechungen noch Revolutionen, 
wohl aber durch eine kleine syste
matische Wirtschaftspolitik wiederher
stellen.

Oer Empfang des burgenländischen 
Landeshauptmann im Kurort Sauerbrunn.

Vorigen Mittwoch, den 2. März nach
mittags kam Landeshauptmann Dr. Waiheim 
über Einladung der Gemeindevertretung nach 
Sauerbrunn. Er wurde im Rathaus vom Be
zirkshauptmann Dr. Stadler- Wolfersgrün 
und Bürgermeister und Landtagsabgeordneten 
Dr. Ernst Hoffenreich begrüsst. Der Lan
deshauptmann besichtigte sodann die Spar
kasse, das schöne Tonfilmkino, das Elektri
zitätswerk, das Feuerwehrrüsthaus. Man 
besuchte auch die renovierte Kirche. Auch 
den Brunnentempel und das Badhaus wurden 
besucht. Dr. Walheim drückte seine Be
wunderung aus und erklärte, dass seit seinem 
letzten Besuch in Sauerbrunn viel geschehen 
sei, um den Besuch des Kurortes zu heben. 
Mit Recht steigt der Zustrom der Wiener 
Sommerfrischler nach Sauerbrunn von Jahr 
zu Jahr. Sauerbrunn, das von Wien aus 
sehr leicht in kürzester Zeit mit Auto oder 
Schnellzug zu erreichen ist, kann sich mit 
vollem Recht in die Reihe beliebten und 
besuchten Kurorte einfügen. Nach einer 
kleiner Jause im Hotel zu Südbahn an 
welcher der Gemeinderat und die Honora- 
toren von Sauerbrunn teilnehmen, reiste der 
Landeshauptmann wieder nach Eisenstadt ab.

Futterrübensamenvermittlung.
Da die bgld. Landwirtschaftskammer im 

heurigen Jahre bei den ihr zur Verfügung 
stehenden Mitteln keine Aktion zur Abgabe 
von subventionierten Fütterrübensamen durch
führt, wird seitens des landwirtschaftlichen 
Bezirksreferates eine Vermittlung von Futter
rübensamen und zwar der Sorten: 
Eckendorfer verbesserte Riesenwalzen gelb, 
Eckendorfer verbesserte Riesenwalzen rot, 
Mammut Riesen, lange, dicke, rote 
Futter Zucker Mastrübe, weisse grünköpfig 
zum Einheitspreis von 90 Groschen pro kg 
ab Wien, exkl. Verpackung durchgeführt.
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Ausserdem wird auch noch die Bestel
lung von Sommerwicken zum Preise von 
S 40 p ro 100 kg ferner von Silomais (Grün
mais mit hohen Wuchs) und zwar der Sorten 
Petender Goldflut zu S 49 und Natalmais 
zu S 39 je 100 kg. ausserdem Sudangras 
zu 90 Groschen pro kg. vermittelt.

Bestellungen sind bis spätestens 15. 
März beim zuständigen Gemeindeamt zu 
machen und sind die Gesamtbestellungen 
der Gemeinden bis spätestens 20. März dem 
Idw. Bezirksreferat in Güssing einzusenden.

Sieben Mörder in Landes- 
gericchtl

Das Gefangenhaus des Landesgerichtes 
hat eine traurige Sensation: sieben Mörder 
sind seit kurzer Zeit Bewohner des Grauen 
hauses. Selbst zwischen diesen grauen Wän
den, wo man gewohnt ist, die Menschen nur 
nach der Art ihres Verbrechens einzuteilen, 
spricht man voll Schaudern von dem selte
nen Ereignis. Es beherbergt hier jede Zelle 
einen verirrten Menschen — aber man erin
nert sich nicht, dass je gleichzeitig sieben 
Kapitalverbrecher, sieben Menschen, die — 
zum Äussersten entschlossen — ein Attentat 
auf Menschenleben und Menschengut unter
nommen haben hier gehaust hätten.

Sieben menschliche Bestien beherbergt 
das Graue Haus: den

Eisenbalinattentäter Matuska,
der dreiundzwanzig Menschen getötet, un
zählige Familien unglücklich, zahllose Kinder 
heimlos gemacht hat. Nach Matuska rückte 
der verwegene

Mörder Zadrazil
ins Landesgericht ein, der in einer Stillen 
Hinterbrühler Villa einen seinen, edlen Men
schen, die Musikpädagogin Irma von Höpf- 
lingen, umgebracht hat.

Die Serie schrecklicher Verbrechen wurde 
durch den jungen

Siegfried Kleiber
fortgesetzt, der die Juweliersgattin Loew in 
Hernals ermordet und beraubt hat. Und nun 
ist auch der traurige Held der beiden besti
alischen Frauenmorde, der Don Juan der 
Vorstadt,

Laudenbach
ins Landesgericht eingeliefert worden. Und 
um den Ungewöhnlichen die Krone aufzu
setzen : nachdem seit Jahren kein Ehepaar 
mehr unter Mordverdacht eingeliefert war, 
beherbergt das Landesgericht nun zwei 
Mörderpaare Gleichzeitig mit Zadrazil wurde 
seine Lebensgefährtin

Franziska Wachauf
verhaftet, die — von Inquisitenspitate über
stellt — nun in der Krankenabteilung des 
Landesgerichtes liegt. Und gleichzeitig mit 
Laudenbach lieferte man der weiblichen 

Abteilung im grauen Haus

Frau Laudenbach
ein, die Komplicin des Frauenmörders. Die 
dritte Frau, die wegen Mordes überstellt 
wurde, ist die Mörderin ihres Kindes,

Anna Kirchmeier.
Das Leben der sieben unheimlichen 

Bewohner des Landesgerichtes gestaltet sich 
überaus interessant. Ganz besonders gilt dies 
für Franz Laudenbach, für den besondere 
Massnahmen getroffen werden mussten.

Während die anderen Verbrecher ihre 
Spaziergänge gemeinsam machen — vierzig 
gleichzeitig — wird Laudenbach einzeln 
spazierengeführt.

Man musste zu dieser Massnahme 
greifen, weil Laudenbach als ehemaliger 
Bediensteter des Hauses die Gepflogenheiten 
im Landesgericht genau kennt und infolge
dessen leichter die Möglichkeit hat irgend
welche Unregelmässigkeiten zu begehen. Der 
Mörder der Anna Puberl geht also täglich 
eine Stunde, unter strenger Bewachung, 
allein spazieren. Auch sonst hat man bei 
Laudenbach besondere Massnahmen getrof
fen, ohne die normale Gefängnisordnung zu 
verletzen. Man hat die Wache verstärkt.

AUS NAH UND FERN,
Güssing. V erlobung. Fräulein Lina 

Scharitzer in Güssing und Herr Franz Phi- 
lippovits in Körmend vei lobte. Wir gratu
lieren ! »

Katholischer Burschenverein in 
Güssing. Sonntag, den 13. März nachmittags 
um 3 Uhr Monatsversammlung in der rk. 
Volksschule.

B ier aus Wein. Dem italienischen 
Chemiker Dr. Rafaele Fornaro ist es nach 
vielen Versuchen gelungen, aus Weisswein 
ein lichtes Bier herzustellen. Er glaubt da
durch der Überproduktion an Wein in Unter
italien abhelfen zu können.

B litzschlag in e in e  H ochzeitsgesell
schaft. In Breytens im Transvaal hat ein 
Blitz in eine Eingeborennhütte eingeschl’agen, 
in der eben eine Hochzeitsgesellschaft bei
samen war. Elf Personen sind verbrannt.

Eine Anleihe zur Bekäm pfeng der  
Arbeitslosigkeit in Am r ika  Zehntausend 
Arbeitslose unter Füh u s kaiholischen 
Priesters Cox sind in Wa-e gron eingetrof
fen. Eine Delegation wu von Präsidenten 
Hoover Empfangen, dem ihre Wünsche 
vortrug. Cox empfahl ais beste Lösung für 
das Arbeitslosenproblem eine 500 Millionen 
Dollar-Anleihe für öffentliche Arbeiten.

T ap fe rk e i tsm e d a iü e n b e s i tz e r .  Am 
Sonntag den 13. März findet in Eisenstadt 
halb 10 Uhr vormittags im Restaurant gol
dener Adler Hauptplatz die Vollversammlung 
der Tapferkeitsmedaillenbesitzer des Burgen
landes statt. Die Landesleitung Burgenland 
ladet hiezu alle burgenländische Kameraden 
samt Familienangehörige höflichst ein.

D ie im Umlauf befind lichen  Bank
noten d e r  Ö sterreichischen National
bank zu 1000 Schilling m it dem Datum  
vom 2. Jänner 1925 werden einberufen  
und eingezogen. Als letzte Frist die Ein
ziehung dieser Banknoten wird mit Zustim
mung der Regierung der 31. März 1932 
festgesetzt; es sind demnach die einberufenen 
Banknoten bis einschliesslich 31. März 1932
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bei der h. o. Hauptanstalt oder bei den 
Zweiganstalten der Österreichischen Natio
nalbank zur Zahlung oder Verwechslung zu 
bringen. Von diesem Zeitpunkte an werden 
die vorangeführten Banknoten von den Bank 
anstalten der Österreichischen Nationalbank 
nur mehr im Wege der Verwechslung ange
nommen. Nach dem 31. März 1935 ist die 
Österreichische Nationalbank im Sinne des 
Artikels 94 der Banksatzungen nicht mehr 
verpflichtet, die einberufenen Banknoten ein
zulösen oder umzuwechseln.

— Nikitsch. Waffengebrauch gegen 
Schmuggler. Am 1. März traf eine Patrouille 
der hiesigen Zollwachabteilung in unmittel
barer Nähe der Staatsgrenze mit Schmugg
lern zusammen. Diese ergriffen die Flucht; 
sie hofften bei der herschenden Finsternis 
in den nahen Wald zu entkommen. Da sie 
trotz wiederholter Anrufe ihre flucht fort
setzten, gab der Zollwachrevisor Franz Kepp- 
ner einen Schuss ab, der den Hilfsarbeiter 
Peter Nogall aus Kleinwarasdorf am Ober
schenkel schwer verletzte.

K rensdorf .  Unfall beim Rodeln. Am 
1. März nachmittags fuhr der 9jährige Franz 
Bergauer mit zwei Spielgenossen auf einem 
Rodelschlitten den steilen Abhang beim Ge
meindegasthause herab. Während der Fahit 
kam der Schlitten von der Bahn ab und 
fuhr auf eine schneefreie Stelle auf. In
folge des scharfen Abbremsens wurden die 
am Schlitten sitzenden Knaben nach vorne 
geschleudert. Franz Bergauer, der seine Füsse 
zwischen die Schlittenkufen geklemmt hatte, 
kam so unglücklich zu Fall, dass er sich den 
linken Oberschenkel brach. Der Knabe wurde 
über Anordnung des Kreisarstes Dr. Hans 
Schwach aus Pöttsching mittels Rettungs
autos in das Krankenhaus nach Wiener
Neustadt gebracht.

Neckenmarkt. Vorigen Sonntag bega
ben sich die Maurergehilfen Anton Dank und 
Paul Gullneritsch, der Maurerlehrling Rudolf 
Ecker, sowie der Hilfsarbeiter Johann Nikitsch 
und Rudolf Rieger, sämtliche aus Ritzing, 
nach Neckenmarkt, wo sie in verschiedenen 
Gasthäusern einkehrten. Gegen 6 Uhr nach
mittags kehrten sie in angeheiterten Zustande 
heimwärts. Unterwegs gerieten sie unterein
ander in einen Streit, der alsbald in eine 
Rauferei ausartete. Anton Dank zog sein 
Messer und brachte Nikitsch an der rechten 
Brustseite einen Stich. Rieger eine leichte 
Schnittverletzung an der rechten Haud bei. 
Ein Trommelrevolver, den Dank in der an
deren Hand hielt, wurde ihm von Rieger 
entrissen. Rieger Schlug mit der Waffe derart 
auf den Kopf des Dank ein, dass der Revol
ver in Trümmer ging und Dank mehrfache 
Kopfverletzungen davontrug. Ecker verletzte 
Gullneritsch mehrfach am Kopfe durch Schläge 
mit einem Stein. Dank, Rieger und Ecker 
wurden wegen Körperverletzung dem Bezirks
gericht in Oberpullendorf Angezeigt.

Mönchhof. Schadenfeuer, Der 6jährige 
Sohn des Kutschers Michael Pirringer spielte 
am 23. Feber nachmittags beim Schweine
stall seiner Eltern mit Zündhölzchen und 
verursachte einen Brand, dem der Schweine 
stall, drei Hühnerställe, ein Mastschwein und 
ein Mutterschwein zum Opfer fielen. Der 
hiedurch entstandene Schaden beträgt zirka 
1000 S. Der Geschädigte war nicht ver
sichert.

Spielkarten zu haben  in der Papier
handlung Béla Bartunek.

1 9Hi(lion ßauefrauen für 
£atf)reiner.

(Sitte inícreífaníc gefiffellung.
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G üssing. Verhaftungen. Am 25. Feber 
wurde der in Galizien geborene polnische 
Staatsbürger Max Banach der aus Rück
sichten der öffentlichen Ordnung und Sicher
heit für immer aus Österreich ausgewiesen 
ist, vom hiesigen Posten wegen verbotener 
Rückkehr verhaftet und dem Bezirksgericht 
in Güssing eingeliefert. Am gleichen Tage 
wurde auch der Taglöhner Ignaz Marzan 
aus Ungarn, der ebenfalls wegen Gefähr
dung der öffentlichen Ordnung und Sicher
heit aus dem österreichischen Bundesgebiet 
abgeschafft ist, ausgeforscht, verhaftet und 
dem Bezirksgericht in Güssing eingeliefert.

i J a t te n d o r f .  Verdacht der Brandlegung. 
Am 1. März brannte in den Abendstunden 
der Dachstuhl des Hauses der Anna Schöberl 
und ein angebauter Holzschuppen nieder. 
Die Löschaktion wurde von der Ortsfeuer- 
wihr erfolgreich durchgeführt, während der 
Ordnungsdienst am Brandplatze von den 
Organen des hiesigen Postens versehen 
wurde. Der Brandschaden erscheint durch 
eine Versicherungssumme in der Höhe von 
2000 S gedeckt. Da der begründete Ver
dacht einet Brandlegung vorliegt, wurde 
Schöberl am 2 März verhaftet und dem Be
zirksgericht in Neusiedl am See eingeliefert.

S te llenaussch re ibung . Bei der Landes
berufsvormundschaft in Neusiedl am See 
gelangt die Stelle einer Fürsorgerin vertrags- 
mässig zur Besetzung. Bewerberinnen um 
diese Stelle haben ihre mit den Personal
dokumenten, Studiennachweisen, den Für
sorgerinnendiplom, einem Sittenzeugnis und 
einem amtsärztlichen Zeugnis über die kör
perliche Eignung belegten Gesuche bis läng
stens 15. März beim Amte der burgenländi
schen Landesregierung einzubringen.

L andw irtschaftliche A rbeitsplätze  
bei Bauern in Niederösterreich gelangen bei 
den Vermittlungstagen des Landwirtschaft
lichen Arbeitsamtes zur Vergebung. Hiefür 
werden noch einige junge Mädchen vorge
merkt, wenn sie die landwirtschaftlichen 
'Arbeiten insbesonders Melken verstehen. Lohn 
nach freier Vereinbarung (derzeit ca 35—54 S 
monatlich je nach Kenntnissen erreichbar.) 
Letzte Vormerkung beim : Landwirtschaft
lichen Bezirksreferat Eisenstadt (Landwirt
schaftskammer), Montag, den 14.März ;Land- 
wirtschaftliches Bezirksreferat Oberpullendorf 
am Dienstag, den 15. März ; Landwirtschaft
lichen B e z ir k sr e fe r a t  Oberwart am Dienstag, 
den 15. März; Arbeitsamt St. Michael am 
Montag, den 14. März jeweils Vormittag. Das 
Fahrgeld von S 8— 10 ist mitzubringen. 
Nähere A u s k ü n f te  bei den Vormerkstellen.

Der ungarische Aussenm inister in 
Rom. Der ungarische Minister des Aeussern, 
Walko ist in Rom eingetroffen. Er wurde vom 
Aussenminister Grandi empfangen.

Deutsch-Bieling. Todesfall. Herr Josef 
Moser Schulleiter ist im 46. Lebensjahre 
nach langem, schweren Leiden, Montag, den 
7. März 1932 in Deutsch-Bieling gestorben. 
Der Verstorbene, der eine trauernde Frau 
und einen kleinen Sohn hinter Hess, wurde 
am Mittwoch, den 9. März 1932 im Orts
friedhofe zur letzten Ruhestätte unter grösser 
Begleitung seiner Kollegen und der ganzen 
Bevölkerung von Deutsch-Bieling, und viele 
von der Umgebung — auch von Strem, wo 
er Jahrelang fungierte — begleitet. Der All
mächtige verleihe ihm die ewige Ruhe !

Ein Zollkrieg zw ischen  Italien und  
d e r  Tschechoslovakei. Nachdem der ita
lienische Gesandte in Prag bereits vor Kur
zem eine Demarche wegen der Behandlung 
der Einfuhr der Südfrüchten aus Italien in
folge der tschechoslovakischen Devisenvor
schriften unternommen hat, hat nunmehr 
Italien, wie die Blätter zu berichten wissen, 
Repressivmassnahmen ergriffen und eine 
Reihe tschechoslovakischer Erzeugnisse, die 
in einem eben erschienenen Dekret aufgezählt 
sind verboten, darunter Stoffe, Schuhe und 
Porzellan, sowie einige Agrarprodukte. Der 
Wert der verbotenen Waren betrug 75 Mil
lionen Kc im Jahre 1931.

St. Michael. Am 28. Feber um V28 Uhr 
abends fand hier in der Staatsschule die 
Schlussfeier der bäuerlichen Fortbildungs
schule statt. Herr Bürgermeister, Kammerrat 
Marosits begrüsste mit sichtlicher Freude die 
Festgäste. Es waren erschienen : Landesrat 
Wagner, Landtagsabgeordneter Bauer, der 
Obmann der bäuerl. Fortbildungsschullehrer 
Oberlehrer Ad. Riedl, Volksbildungsreferent 
Dr. Dechant, Bezirksreferent der Landwirt
schaftskammer Ingenieur Pölz, und Oberamt
mann E. Gruchol. H. Landesrat Wagner 
eröffnete die Schlussfeier und ersuchte den 
Kuisleiter Oberlehrer Rafeiner aus Neuberg 
seinen Bericht zu erstatten. Dieser erzählte 
nun, dass es ihm seine Pflichten als Volks
schullehrer und Lehrer der bäuerlichen Fort
bildungsschule Neuberg einerseits und der 
weite Weg namentlich nachts unangenehme 
Weg von Neuberg nach St. Michael ander
seits u n m ö g l i c h  machten, den Kurs in 
St. Michael allein zu führen. Er wendete 
sich daher an die Herren Pfarrer Magyar, 
Oberamtman Gruchol, Ing. Pölz und an die 
Amtsfreunde L. Guggenbeyer, O.-L. Hör-

g p p --------------------------------------------------

n h r Garten braucht
wenn er ihnen Freude bereiten soll, 
Qualitätssamen! WohlschmeckendesGe
müse, herrliche Blumen oder einen 
schönen Rasen erhalten Sie nur durch 
Aussat von sortenechtem, hochkeim
fähigem Saatgut!

Stumpp-Samen
erfreuen sich wegen ihrer besonderen 
Güte überall der grössten Beliebtheit. 
£ 1 ^ *  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 lä s 
s i g e r  Samen und Blumenknollen.

Sam engroßhandlung
Jakob Stumpp, Salzburg

Universitätsplatz 17 
Gegründet 1868
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13. bis 19. März 1932 (Rotunde bis 20. März)

“  SONDERVERANSTALTUNGEN:
M öbelm esse — Reklam em esse — Sonderschau neuzeitlichicher G asgeräte
— „E lektrizität im Haushalt“ „Die relig iöse Kunst im  Haus und Heim “ I  

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

MOTORRAD-AUSSTELLUNG 
österreich ische Flugsportausstell ung 

Das w achsende Haus — Ausstellung fü r  N ahrungs- und Genuss- I
mittel — Burgenländische Sonderausstellung  

E rfin derm esse — O elfeuerungsm esse  
Land- und Forstwirtschaftliche M usterschau 

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

Maschienen und Geräte — Landwirtschaftliche Bedarfsartikel — Kleintierschau.
TIERMESSE (Pferde, Rinder, Schweine): 18. bis 20. Marz 6

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 l

Messeansweis á S 6 '— erhältlich bei den Handels- und Landwirtschaftskammern, den landwirt- 
schaftl. u. gewerbl. Organisationen, den Zweigstellen des Österr. Verkehrsbüros, ferner bei den J

•  durch Plakate ersichtlich gemachten Verkaufstellen und bei der W iener-M esse A.-G., Wien g
*  VII., Messeplatz 1 sowie bei der ehrenamtl. Vertretung in Güssing: Güssinger Sparkassa A. 0  m

csöky und O.-L. Tunkl mit der Bitte, im 
Verein mit ihm vor die Burschen als Lehrer 
hinzutreten. Alle der genannten Herren waren 
gleich dazu bereit und boten wirklich auch 
ihr Bestes. So war es möglich, dass vom 
24. November bis 28 Feber die Burschen 
jeden Dienstag, und Donnerstag von XA7 
bis 7a 10 Uhr abends vieles lernen konnten, 
was ihnen später von grossen Nutzen sein 
wird. Was der Bauer zu schreiben und 
auszurechnen hat, wurde hier geübt, das 
Verständnis für die bäuerl. Arbeit durch 
Vorträge über Bodenbearbeitung, landw. Na
turkunde, bäuerliche Steuern und Pflichten 
angeregt Leider aber hat nicht die ganze 
Jugend von St. Michael und Umgebung die 
Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Von den 
26 Burschen (Bauern und Gewerbetreibenden) 
die die Einschreibgebühr von 5 S  bezahlten 
kamen zum Schluss nur immer ungefähr 13, 
das sind 50% und nach den Ständen be
trachtet ergibt sich das traurige Bild, dass 
von den 13 drei Viertel Gewerbetreibende, 
also Lehrlinge waren. Daher sagte der Kurs
leiter in seinem Berichte weiter, gebühre 
den Besuchern, die bis zum Schlüsse mit
getan haben und eine Probe ihrer Mann
haftigkeit, ihres Weitblickes abgelegt haben 
der Dank aller. Nach dem Berichte des 
Leiters veranstalteten die Lehrer eine kleine 
öffentliche Prüfung, die gut ausfiel und 
dem Kunsleiter Gelegenheit gab, dem Ver
treter der Regierung H. Landesrat Wagner 
zu bitten, die Landesregierung möge auch 
diesem Kurs finanziell unterstützen. Die 
gleiche Bitte stellte auch der Vertrauensmann 
der Schüler H. Kopitar. Dieser bedankte sich 
auch im Namen seiner Kameraden beim Lehr
körper. Herr Landesrat Wagner erwiderte 
mit herzlichen Worten, dass er mit Freuden 
solche Kutse sehe und unterstütze und in 
Wahrhaft väterlicher Art legte er es den 
Burschen von St. Michael nahe, solche Kurse 
fürderhin fleissiger zu besuchen, denn die 
heutige Zeit verlangt auch von dem Bauern 
grössere seelische Festigkeit, mehr Wissen 
und Können. Hierauf würdigte auch Herr 
Landtagsabgeordneter Bauer die Bedeutung 
der Fortbildungsschule als Stütze der Bauern 
und des ganzen Staates. Oberlehrer Riedl 
begeisterte die Burschen, den alten Glauben, 
das starke Gottvertrauen der Ahnen sich 
anzueignen und die Liebe zum deutschen 
Volke, zum deutschen Bauerstande durch das 
Tragen der Väter Tracht, der Bauerntracht 
zum Ausdruck zubringen. Jeder von den

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, VL, Linke Wienzeile 

Nr. 4 8 - 5 0 .
Auch S p are in lag en  gegen Einlagebuch 
werden übernommen. Beste Verzinsung und 
grö sste  S icherhe it  da nur für e r s t e  
H aussätze mitGoIdklause! 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

Anwesenden war sich in diesen Augenblicken 
bewusst, das er zum Wohle des deutschen 
Vaterlandes Beitragen müsse und es mit 
Gottes Hilfe auch könne. So ist es erklärlich, 
das die Bundeshymne „Sei gesegnet ohne 
Ende“ womit die Feier ihr Ende und gar 
so feierlich und erhebend den Saal durch
brauste.

Schöne A ussichten. „Ich finde, dass 
dein Bräutigam ein etwas breites Gesicht 
hat I“ „Das gibt sich wenn wir erst verhei
ratet sind, wird es schon lang werden!“

— Vom G oethe-D oppelheft der  
Jugendrotkreuz-Zeitschrift (Wien I., Stu
benring 1) ist bereits das 90. Tausend er
schienen. Eine ganze Reihe von österrei
chischen, reichs- und sudetendeutschen 
Schulen und Schulbehörden verteilt das Heft 
zur Goethefeier. So hat der Linzer Stadt
schulrat 2000 Exemplare bestellt. Um Miss
verständnisse zu vermeiden: Nachbestellun
gen können, da eine Neuauflage gedruckt 
wird, sofort durchgeführt werden. Das Dop
pelhelheft kostet einschliesslich Zustellung 
56 g. wenn mindest. 10 Expl. auf 1 Mal 
bestellt werden, nur 50 g. Auf je 10 bezahlte 
Exemplare eines frei.

Einschränkung der Ausgaben?
Von vielen Seiten wird der Landwirt

schaft der Rat erteilt, kostspielige Aufwen
dungen, die sich erst in einer Reihe von 
Jahren verzinsen, zu unterlassen. Solche 
Ratschläge sind durchaus am Platze; denn 
das ewige noch vorhandene Betriebskapital 
muss an anderen Stellen eingesetzt werden, 
und zwar dort, wo es schnell umläuft und 
sich gut verzinst.

Solche Anwendungen, für die das eben 
Gesagte zutrifft und die heute noch eine 
Rente bringen, sind die Beschaffungskosten 
für Handelsdüngemittel. Entgegen allen übri
gen Betriebsmitteln des Landwirts haben 
die Handelsdünger die Teuerung nicht mit
gemacht, im Gegenteil, eine normale Voll
düngung ist heute unter dem Friedenpreise 
zu kommen. Daher sind von useren besten 
und einsichtsvollsten Landwirten Ratschläge 
die auf eine Erschränkung der Anwendung 
der Handelsdüngemittel abzielten, nie ver

standen noch weniger gutgeheissen worden. 
Eine Einschränkung der Düngung wäre ein 
verhängnisvoller Fehler. Besagt doch ein 
Grundsatz des Wirtschaftslebens, dass der 
Wirtschaftserfolg um so eher gesichert ist, 
je grössere Ernten man durch sparsame 
Anwendung der teuren und reichliche Ver
wendung der billigen Betriebsmittel erzielt, 
weil dadurch die Gestehungskosten je Me
terzentner geernteter Frucht herabgesetzt 
werden. Gerade d.ieser Umstand bedingt den 
hohen betriebswirtschaftlichen Wert der Ver
wendung der Handelsdüngemittel.

Wenn allerdings ein Landwirt Handels
düngemittel kauft, ohne sie zu bezahlen 
und aus dem Erlös des erzielten Mehrer
trages andere Schulden tilgt, dann bleiben 
natürlich die Schulden für die Düngemittel 
bestehen Wenn dann weiter der Schluss 
daraus gezogen wird, dass die Düngemittel 
die Ursache etwaiger Verschuldung sind, so 
ist das eben ein Trugschluss. Werden die 
Handelsdüngemittel richtig angewandt, so 
sind die dem Landwirt eine wirksame Hilfe 
in guten wie in schlechten Zeiten.

Selbstverständlich ist auch einseitige 
Anwendung einzelner Nährstoffe eine ver
fehlte Sparmassnahme, vielmehr müssen 
Stickstoff, Kali und Phosphorsäure im rich
tigen Verhältnis zueinander gegeben werden. 
Liegt ein kalkarmer Boden vor, so muss 
selbtsverständlich durch eine entsprechende 
Kalkung die Voraussetzung für eine gute 
Wirkung der übrigen Handelsdünger ge
schaffen werden. Bei Kalimangel tritt leicht 
Lager, Rost und ungenügende Kornentwick
lung des Getreides ein. Die Schäden, die 
durch Kalimangel enstehen können, sind 
daher ausserordentlich gross und schliessen 
häufig genug jede Rente aus. Auch zur 
besseren Ausnutzung des wertvollen Stick
stoffs wird unbedingt Kali und Phosphor
säure gegeben werden müssen.

Wenn also durch die misslichen Ver
hältnisse viele Landwirte gezwungen sind, 
die Ausgaben zu verringern, so darf das 
keineswegs auf alle Gebiete ausgedehnt wer 
den Nur durch zweckmässige Anwendung 
der Handelsdüngemittel wird es der Land
wirtschaft auf die Dauer möglich sein, ihre 
Betriebe aufrecht zu erhalten.

Verwalter Schön.
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AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche M itteilungen des G üssinger Bezirks

feuerw ehr-V erbandes.

An alle Feuerwehren des Bezirkes Güssing.
Um den vielen Unfall und Unglücks

fällen bei Bekämpfung von Bränden in elek
trischen Starkstromanlagen und in deren 
Nähe, entgegenzu steuern, hat der elektro
technische Verein in Wien, Richtlinien zum 
verständnisvollen Zusammenarbeiten zwischen 
Feuerwehr u. Elektrizitätswerkherausgegeben, 
welche von Bundesministerium für Handel- 
und Verkehr anerkannt und ab 1. Jänner 
1932 ihre Gültigkeit erlangten.

Jeden Verein wird per Post ein Büchlein 
sowie Plakat mit den Ersuchen übersendet, 
den Inhalt zu studieren und besonders die 
Rohrführer auf die grosse Gefahrdrohung 
aufmerksam zu machen.

Das Plakat wolle auf Rüsthaus au einer 
sichtbaren Sielle angebracht werden.

Ferner wird mitgeteilt, dass die Sani- 
tätskistel für das Rettungswesen bereits hier 
eingelangt sind. Die Wehren welche zum 
Sanitätskreis Stegersbach gehören können 
dieselben bei Bezirkssnspektor Karl Kaiser in 
Stegersbach übernehmen.

Die übrigen Währen werden in Kürze 
verständigt, wann und wo sie Sanitätskistel 
übernehmen können.

Stegersbach, am 7. März 1932.
Die Bez. V erband le itung .

Ein L ich ts tre ik  in H am burg . Um 
®'ne Senkung des Strompreises herbeiführen, 

a n zahlreiche gewerbliche Vereinigungen, 
Ie Kinos, Restaurants und Warenhäuser in 
amburg den Lichtstreik durchgeführt. Don- 

ners,ag war der erste Streiktag. Alle Geschäfte 
hatten sich auf ein Mindemase von Beleuch
tung beschränkt. Ganze Strassenzüge lagen 
^Unkel. Man sah stellenweise aus den Restau- 
iants Kerzenschimmer, und auch die alte 
Petroleumlampe war wieder zu Ehren ge
kommen.

— Die G enera lve rsam m lung  d e r  
Schm uggler. Die Alkoholschmuglern an der 
n°fdatlantischen Küste veranstalten gegen
wärtig in Halifax ihre erste Jahresversamm- 
3un§- Eine ganze Reihe von berühmten AI- 
koholschmugglern ausden Vereinigten Staaten 
is* zur Eröffnung dieses „Kongresses“ er
schienen. Die Alkoholschmuggler haben ein 
Hotel belegt, in dem sie ihre Zusammen
künfte und Debatten pflegen, Gleichzeitig wer
den glänzende Veranstaltungen abgehalten.

Haydn-Lotterie . Das Bundesministe- 
r>um für Finanzen hat zum Ankauf des 
Haydn-Wohnhaus in Eisenstadt und zu dessen 
Ausgestaltung zu einem Hayd-Museum eine 
*-°Nerie bewilligt. Die Ziehung wird am 

Juni 1932 stattfinden.
- Gattendorf. Eine Geisteskranke. Die 
i h r i g e ,  ledige Gelegenheitsarbeiterin Juli- 

^n.na Marton erlitt am 29. Februar vor- 
't,ags in seiner Wohnung einen Unfall von 

^ eistesstörung, weshalb ärztliche Hilfe her- 
^ ‘geholt wurde. Der behandelnde Arzt

• Josef Bernhard veranlasste noch am 
„eei<l,1en Tage die Überführung der Geistes- 
j3|S rten mittels Rettungsautos in das Spi- 

nach Kittsee. Sechs aussereheliche Kinder 
r Marton im Alter von 2 bis 8 Jahren

jhei'r^6” S' Ch vorläufiS *n Obhut der ^ e"

N o rd d e u ts c h e r L lo y d  Brem en

LLOYD-EXPRESS
Bremen-Southampton-Cherbourg-Newyork

Schnellster Dienst der Welt
mit unseren R iesenschne lldam pfe rn

„Bremen" „Europa" „Columbus"
Regelmäßige S c h iffsv e rb in d u n g e n  nach

NORD-, MITTEL-, SÜD
AMERIKA, AFRIKA, OST
ASIEN U. AUSTRALIEN 

M ITTE LM E E R - U N D  
NORDLANDFAHRTEN 

♦♦♦
Kostenlose Auskunft und Prospekte 

durch
Norddeutscher Lloyd, W ien, I,, Kärntnering 13 

und W ien IV. Wiedenergürtel 10
ln Güssing: SűssínoerSparkasse

Wagnerholz
(Birken!

sind b i l l i g s t  abzugeben. 
Die Käufer sollen sich in 

Neuberg zwecks Besichtigung 
unter Nr. 2 melden.

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Preisabbau
in Brennholz 

Weissbuchenscfieiter S 10 —  pro Rm
Zerreicbenscheiter S 9 '— H

Kieferscheiter . S 8'— » *1

Birkensclieiter . S 7 5 0 H !»
Harte Rolle . S T - )l M

Hackprügel . . S 4 5 0 JJ n
excl. Wust, ab Urbersdorf

Waldmanipulation der 
Nasicer A. G.

N euberg . Anlässlich der Schlussfeier 
(Prüfung) der hiesigen bäuerlichen Fortbil
dungsschule, die am 28. Feber vormittags 
stattfand und bei der sich die Fortbildungs
schüler Johann Dergovits, Johann Kulovits, 
Franz Novosel und Lazarus Weiner besonders 
auszeichneten, richtete der Volksbildungs
referent Dr. Dechant an die Fortbildungs
schüler und an die anwesenden Bauern eine 
packende Ansprache. Der H. Volksbildungs- 
refereriit schilderte in ergreifender Weise, wie 
weit der Bauer durch die Verachtung seiner 
Sitten und Gebräuche gekommen ist. Er 
verstand es ausgezeichnet, das Selbstver
trauen in der Bauernschaft zu heben und 
zeigte, dass auch eines der Ziele der bäuerl. 
Fortbildungsschule sei. Nach der Begeiste
rung die die Rede des Herrn Volksbildungs
referenten auslöste, zu schliessen, ist zu 
hoffen, dass die Fortbildungsschule nächstes 
Jahr von mehr Burschen besucht werden 
wird und das die alte Tracht nicht noch 
mehr vei schwindet, in Gegenteil, dass unter 
anderem auch das Stiefeltragen beider Bauern
jugend wieder aufkommt. Wahrlich, es ist 
wirklich lächerlich, wenn im Winter bei 
Schneewetter Bauernburschen und Bauern
mädchen in Halbschuhen herumlaufen. Un
sere Altvordern waren in dieser Hinsicht 
wirklich praktischer, sparsamer und gescheiter.

S tö t te ra .  Brand. Am 2. März nachm. 
entstand im Schüttkastengebäude der Besit- 
zerinAnna Ivanschitz, in welchem sich auch 
zwei besetzte Kleinwohnungen befinden, ein 
Dachfauer, dass sich, durch den herrschen
den Wind begünstigt, rasch ausbreitete und 
innerhalb einer halben Stunde das Schindel- 
dachdes Bauesund 12q Haferstroh vernichtete.

-H-

III

BUCHPWCtCEREl UMP V

L I  1 Ä R T U N E K  I N
WMISTRÄilOM p e r  <sö
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S O Q Ö R D II ,  Z E iT S C H R IF T E M , T A B E L L E N . K A T A L O tiE ,  P R E I S L I S T E N ,  
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Bauaussctirelbung.
Die Kultusgemeinde Tobaj vergibt die 
Maurerarbeit für den Neubau der Sa
kristei zur Kirche. Ausserdem Ziegel
deckerarbeit für der Umdeckung der 
Kirche. Bewerber mögen am 20. März 
1932, 14 Uhr, in der röm. kath. 
Volksschule erscheinen. Die Kultus
gemeinde behält sich das Recht vor, 
eine freie Auswahl vorzunehmen. Spe

sen werden nicht vergütet.

ROYAL MAIL LINE

Zu verkaufen S S  s t h , H e n

i l i i Ö  Ä S T U R I A S
22.©©© Btto

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

ALENDER
f ü l l  b e i

B .  S A R T U M E K ,  S Ü S S i H G .

C I M  H C D I U r C D  MASCHINENU.WAGGONBAU- 
O i f V u V l t K m U t r v  F A B R IK S -A .-G .IN W IE N X I

Verlangen Sie kostenlos Prospekte.
umJ Spielwaren 

billigst in de? Papierhandlung
Barßunek, Giissing.

Herausgeber, Sigeniümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Giissing. D ruckerei Béla Bartunek, Güssing-

FESTE

ein neugebautes Haus
3 Zimmer, Küche, Magazin, 2 Keller, 
Stall, Scheune, Wagenremis samt ge
mauerte Schweineställe, Holzlage und 
Presshaus, alles elektrisch beleuchtet, 
mit 8 Vs Joch Grund im Lafnitztal an 
der Landstrasse ist zwecks Übersied

lung billigst zu verkaufen. 
Näheres: Druckerei Bartunek, Güssing.

Besitz, Wirtschaft, Haas oder Geschäft
jeder Art und überali 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 ln- und 
Ausiande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Verkauf:

EINFAMILIEN HAUS
als Geschäftshaus verwendbar im grös
seren Orte der Oststeiermark, massiver 
solider Bau, im Rohbau fertiggestellt, 
in günstiger Lage billig zu verkaufen. 
Anfragen bei Dr. Max Schilcher R. A. 

in Fürstenfeld, Hauptstrasse 11.

Offener Sprechsaal*),
*) Für diese Rubrik übernimmt die 

Redaktion keine Verantwortung.

An unsere geehrten Abonnenten!
U nserer vorigen Nummer haben w ir P ost

erlagscheine beigelegt uud bitten w ir alte unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zu r Einzahlung der B ezugsgebühr für 
das d ritte  und vierte V ierteljahr 1930, sowie 
für das 1—IV. V ierteljahr 1931, welche 6 — S 
beträg t, zu verwenden. G leichzeitig ersuchen 
wir diejenigen unserer geehrten  Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jah r 1929 noch nichtbeglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden B etrag ein
zusenden, dam it in der Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung eintrete.

Die Verwaltung,

Kostenlose ßnsichtsnummern 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 über 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 Fam llien-U nterhaltungsbeil-ge, humoris- 
tisch -satierisch e Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
heitsp flege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, F ischerei-, 
Jagd- und Schiessw esen , Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B ote“ und P edagogische Rundschau, Deutsche Sän
gerzeitung, Motorradsport, Schach- und Rätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vollständiges Radioprogramm, zw ei 
spannende Romane, W aren-, Markt- und Börsenberichte  
V erlosungslisten etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig.

T ägliche Postsendung m onatlich S 4.20, vierteljähr
lich S 11.60, Ausland: m onatlich S 7.90, „Volks-Zeitung“ 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v iertel
jährlich S 2.45, halbjährlich S 4.70, Ausland ; vierteljährlich  
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ W ochenschau 
vierteljährlich S 4.05, halbjäli-lieh S 7.75, Ausland: v iertel
jährlich S 9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich. -  Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, !• 
Schulerstrasse 18,29.

O s t e r k a r t e n !
m m  &N@EKOMNEN

u m  EM G T O S S E R  
AUSWAHL ZU N m E M  

BER BUCH- UND 
PAPIERHANDLUNG

B A R T U N E K ,  G U ^ f l N G

m *  Makulatur-Papier
( a l t e  Z e i t u n g e n )  a u c h  p e r  K g r .  in 
d e r  P a p i e r h a n d l u n g  B a r t u n e k  in 
G ü s s i n g ,  z u  v e r k a u f e n .

Einladungen, Plakate, Eintritts» 
karten und Festabzeichen für

w erden  schnell!, geschmackvoll 
u. billigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Giissing verfertigt.

Erklärung.
Ich bedaure Herrn Dyonesius Kneffel 

beleidigt zu haben und danke ich, dass er 
von einer gerichtlichen Bestrafung Abstand 
genommen hat.

Gsssing, am 1. März 1932.
Josef Wagner.

Dr. Adalbert Adler, als Zeuge.
Df. Karl Baldauf, als Zeuge.

w irf schaf tli 
einfach 
verlä

Z u  V e r l a u f e n .
ln der Nähe der Waldungen der Herr

schaft Gr. Draskavich in Grossmürbisch ist 
ein Wald mit einem Joch Bauholz um S 
4000*— zu verkaufen, Die Hälfte ist zü 
zahlen beim Ankauf, die andere Hälfte, wenn 
das Holz im Wald fertig ist. Das Holz,— laute! 
100 jähriges Kieferholz — ist besonders für 
Tischler und Zimmerleute geeignet. Die Stäm' 
me sind durchaus 40—50 cm stark und 
14— 15 m hoch Geeignet für Pfosten, Stukka
teur, Btetter und Latten. Näheres in def 
Redaktion der Güssinger Zeitung.
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