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Dr.Burssch iiberdasProlilem 
der Donauländer.

Vor kurzem fand in Wien eine 
Tagung des Landesbauernrates von 
Niederösterreich statt, in der das Aktien
programm des Niederösterreichischen 
Bauernbundes für die Wahlen in die 
Landwirtschaftskammer und in den 
Landtag beraten und beschlossen wur
den. ln der Versammlung hielt auch 
Bundeskanzler Doktor Bufesch eine 
Ansprache, in der er ausführte:

Vor einigen Wochen habe ich 
namens der österreischen Regierung 
den bekannten Appell an die Mächte 
Europas gerichtet, durch Neuregelung 
der handelspolitischen Verhältnisse in 
Mitteleuropa eine Klärung und Stabili
sierung der wirtschaftlichen Situation 
einzuleiten. Nach mir zugekommenen 
Mitteilungen werden in der nächsten 
Zeit bereits die Vertreter der Gross
mächte zusammenireten, um die Grund
lage für eine solche Neuregelung zu 
beraten, um in dieser Richtung eine 
einheitliche Linie zu erzielen. Das ist 
das erste wichtige Ergebnis unserer 
Demarche. Wenn wirklich eine Besse
rung der Verhältnisse herbeigeführt 
werden soll, dann kann es sich nicht 
darum handeln, eine Klärung des Ver
hältnisses zwischen den kleinen Staaten 
im Donauraum allein herbeizuführen 
sondern dann muss als wichtigste 
Voraussetzung hiefür die Mitarbeit der 
Grossmächte gesichert sein.

Deutschland hat bereits erklärt, 
uns Vorzugszölle zu gewähren, unter 
der Voraussetzung, dass dieses System 
nicht im Wege der Meistbegünstigung 
von allen anderen Staaten in Anspruch 
genommen wird. Auch Italien hat sich 
bei den letzten Verhandlungen und 
Vertragsabschlüssen ungemein entge
genkommend erwiesen. England steht 
vor der grossen Konferenz mit den 
Dominions im Juli dieses Jahres; das 
Politische Schwergewicht liegt mithin 
unzweifelhaft bei Frankreich. Minister
präsident Tardieu ist sicherlich Öster
reich gegenüber wohlwollend eingestellt 
und wir erwarten von seiner Initiative 
Förderung und Beschleunigung der 
handelspolitischen Aktion; die Zeit 
drängt aber, die Not wächst und drin
gende Abhilfe ist unbedingt erforderlich.

In den frühen Monaten wurde  
viel von poli tischen Kombinationen,  
von Unionen und Konföderat ionen 
gesprochen  und geschrieben ; in der

Wer Eine wählf, 
die Thea wähll,
wähll e in e -----
gufe Hausfrau

letzten Zeit ist es davon wieder stiller 
geworden. Trotzdem möchte ich nicht 
verabsäumen, zu erklären, dass die 
österreichische Regierung auf dem 
Standpunkte steht, dass sie in der Zeit 
der schweren Wirtschaftsnot und der 
völlig ungeklärten wirtschaftlichen 
Situation in ganz Mitteleuropa keinerlei 
politische Bedingungen eingehen kann 
und wird. Gerade jetzt nach Ostern 
sind erfolgverheissende Anzeichen dafür 
vorhanden, dass es zu einer Klärung 
der unhaltbaren Situation in Mittel
europa kommt. Die Situation ist zum 
Reissen gespannt, nicht nur bei uns, 
sondern auch bei anderen Staaten im 
mitteleuropäischen Raum. Die Regie
rung wird alles tun, um unserem 
schwergeprüften Vaterlande in dieser 
entscheiedungsvoilen Zeit sein Recht 
zu bringen. Alle, die es mit unserer 
Heimat ehrlich meinen, müssen aber 
hiezu ihren Teil beitragen durch ge
schlossene Einheit, die mit Ernst und 
Festigkeit die sichere Absicht kundtut, 
unserem Heimatlande aus diesen 
Schwierigkeiten herauszuhelfen.

Österreichs Außenhandel im Februar.
Ein Passivum von 61,9 Millionen Schilling.

Im Februar 1932 belief sich der Wert 
der Einfuhr auf 128,2 Millionen Schilling,

der Wert der Ausfuhr auf 66,3 Millionen 
Schilling, so dass das Passivum 61,9 Millio
nen Schilling betrug. Im Vergleich zum Vor
monat Januar ist die Einfuhr 4,7 Millionen 
Schilling gesunken, die Ausfuhr um 5,7 Mil
lionen Schilling gestiegen; das Passivum ist 
daher um 10,4 Millionen Schilling zurück
gegangen. Mit dem Februar des Vorjahres 
verglichen ist die Einfuhr um 51,3 Millionen 
Schilling, die Ausfuhr um 41,3 Millionen 
Schilling gesunken, der Einfuhrüberschuss 
ist daher um 10 Millionen Schilling geringer. 
In den ersten zwei Monaten des Jahres 1932 
ist die Einfuhr gegenüber dem gleichen 
Zeitraum des Vorjahres um 88 Millionen 
Schilling, die Ausfuhr um 73 Millionen ge
sunken ; das Passivum ist daher um 15 Millio
nen Schilling zurückgegangen und beträgt
134,1 Millionen Schilling.

i
Oberlehrer 

Johann Luipersheck
gesterfesn»

Oberlehrer Johann Luipersbeck der seit
4 Jahren in den Ruhestand getreten war, ist 
am 28. März um 7*4 Uhr morgens, in sei
nem 61. Lebensjahre nach kurzen schweren 
Leiden und Empfang der heiligen Sterbe
sakramente, im Krankenhause Güssing ver
schieden.

Er hat beinahe 40 Jahre hindurch an 
der röm. kath. Volksschule in Güssing als 
tüchtiger Lehrer und Kantorlehrer gewirkt 
und war er sowohl bei seinen Schülern, als 
auch bei der Bevölkerung wegen seines 
freundlichen Wesens allseits beliebt.

Sein Leichenbegängnis fand am 29. 
März Nachmittag 4 Uhr unter sehr grösser 
Beteiligung nicht nur der Einwohnerschaft Güs- 
sing’s, sondern auch der, der umliegenden 
Gemeinden statt.

Besonders die Lehrerschaft der um
liegenden Gemeinden und auch des Bezirkes 
Güssing war in grösser Anzahl herbeigeeilt 
um den Verblichenen das letzte Geleite zu 
geben und seinen letzten Weg zu verschö
nern. Der röm. kath. Schulstuhl war korpo
rativ vertreten, die Mitglieder des Gemeinde
rates, die Schüler der röm. kath. Schule, seine 
einstigen Schüler, die Beamten der einzelnen 
Ämter, die ganze Intelligenz, die Bürgerschaft, 
die Arbeiterschaft Güssing’s nahmen an sei
nem Leichenbegängnis teil, damit dokumen
tierend welcher Wertschätzung und Beliebt
heit er sich in der Gemeinde erfreute, denn 
alle waren sie herbeigeeilt, um ihm die letzte 
Ehre das letzte Geleite zu geben.

Die Leiche wurde von Hochwürden 
P. Quardian Astrich Bajor unter Assistenz 
P. Alphons Pfeiffer’s und Dr. P. Athanasius



2. ö ü s s i n g e r  Z e i t u n g 3. April 1932

jrváíh’s beim Spiiale Güssing, eingesegnet 
obei der Gesangverein Güssing im Verein 
lit der anwesenden Lehrerschaft eindrucks
olle Trauerchöre zum Vortrag brachte, so- 
iann durch die Gemeinde Güssing hindurch 
»etragen und am Ortsfriedhof zur letzten 
Ruhe bestattet.

Am offenen Grabe hielt Herr Dr. Josef 
Hochleitner, Obmann der kath. Lehrerschaft 
des Bezirkes Güssing, dem verstorbenen 
Kollegen einen tiefempfundenen, eindrucks
vollen, auf hohen Niveau gehaltenen und 
jeden zu Herzen gehenden Nachruf folgenden 
Inhaltes:

„Lieber Freund und Kollege!
Der Allmächtige hat Dich in seinem 

unerforschlichen Ratschluss zu den Vätern 
heimberufen. Nur weniger Jahre irdischer 
Ruhe, nur vier Jahre der Rast nach lang
jähriger, treuer, harter Lehrerarbeit hat er Dir 
geschenkt, damit Du umso eher eingehest in 
die ewige Ruhe überirdischer Gefilde. — 
Dumpfes Glockenklingen schallt an unser Ohr, 
Trauergesänge bestürmen unsere Seele, und 
betiübten Herzens stehen wir an Deinen 
offenen Grabe. Wir fühlen es, dass wir etwas 
Teures, Liebes, Unvergessliches für immer 
verloren haben. Und gleich Deinen Kollegen 
erfasst Hunderte von Menschenherzen bittere 
W ehm ut: all die, denen Du Lehrer und 
Führer warst. All diese Kinderseelen, in denen 
Du das Lichtlein der ersten Kentnisse ange
zündet hast, sie schweben heute heran an 
Dein Grab, um Dir zu danken für Deine 
grosse, ja väterliche Liebe, für Deinen un- 
übertreffbaren Edelmut. Wieviel Sorge, wieviel 
Gram, wieviel Enttäusschungen mögen wohl 
in Deiner fast 40jährigen Dienstzeit über 
Deine edle Lehrerseele gekommen sein? Wir, 
die wir selbst in der Schule stehen und die 
harte Arbeit eines Pädagogen aus eigenem 
kennen, wir können es ermessen, was es 
heisst, 37 Jahre aktiver Lehrer zu sein. Du 
warst aber ein echter Lehrer.

Denn die Natur hatte Dir zu Deinem 
Berufe ein besonderes Geschenk in die Wiege 
gelegt, eine Gabe, die besonders dem Lehrer 
so sehr zustatten kommt: ein goldenes Ge
müt, ein Herz voll goldigsten Humors, ein 
ausgesprochen sanquinisches Temperament, 
das stets dafür sorgte, dass Deine Schulstube 
voll Sonnenschein sei. Doch diese frohe, 
heitere Art Deines Wesens hast Du auch 
aus der Schulsiube hinausgetragen unter 
Deine Mitmenschen, Deine Kollegen, Freunde 
und Bekannten, um Ihnen Sonne zu bringen 
in ihren grauen Alltag, um ihnen Anteil zu 
gewähren an diesem kostbaren Schatz Deiner 
Psyche. Überall, wo Du warst, waren alle 
Alltagssorgen vergessen, überall, wo Du 
erschienst, leuchteten die Gemütei auf in 
dem Goldglanze Deines Gemütes. So warst 
Du stets ein Freudenbringer, nicht bloss 
Deinen Schulkindern, sondern allen Deinen 
Mitmenschen. Und dafür danken wir Dir.

Vielleicht magst Du Manchem als Ein
samer erschienen s e in ; denn Du hattest 
nicht das stille Glück der Ehe, der Familie 
gesucht. Und doch warst Du kein Einsamer; 
denn Deine Gemütsaniage führte Dich immer 
wieder zu den lieben Menschen, um von 
dem Goldschätze Deines Gemütes auszuteilen. 
Deine Familie war die ganze Schuljugend, 
die Du so väterlich in Dein Herz geschlossen 
hattest, Deine Familie waren Deine Kollegen, 
Deine Mitbürger, Deine Gemeinde. Darum
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betrauern wir Dich alle wie einen lieben 
Familienangehörigen, wie einen Vater, einen 
Bruder, einen lieben, guten Bácsi. Drum 
sollst Du auch jetzt nicht einsam sein ; unser 
Gedenken soll immerfort um Dich, um Dein 
G7ab~~sein, bis wir uns W ie d e r s e h e n  dort 
oben, wo der Freuden kein Ende ist. So 
nimm hin die letzten Grüsse Deiner Kollegen, 
nimm hin den letzten Gruss des kathol. 
Lehrervereines, dessen treues Mitglied Du 
warst. Leb wohl, lieber Freund, schlummre 
sanft! Der Herr mache Dir die Erde leicht 
und schenke uns allen ein Wiedersehen!“

Bei der am Abend stattgefundenen 
Sitzung des Gemeinderates Güssing wurde 
dem Verblichenen für sein Wirken in der 
röm. kath. Volksschule und für sein Wirken 
in der Gemeinde Güssing der protokollarische 
Dank ausgesprochen. Am 30. März 8 Uhr 
früh wurde in der hiesigen Franziskanerkirche 
für den Verstorbenen eine Seelenmesse ze
lebriert, bei welcher unter Führung ihrer 
Lehrer die Schüler der Volksschule anwesend 
waren.

In den Verblichenen betrauern Stefan 
und Michael Luiperbeck ihren Bruder, Fräu
lein Appollonia Deutsch ihren Cousin und 
Frau Leo Glaser Kaufmannsgattin in Güssing 
ihren Onkel.

Affäre einer Diplomaiengattin in Berlin.
Des P elzd iebstah ls bezichtigt.

Wie die „Nachtausgabe“ meldet, wurde 
die Gattin des norwegischen Geschäftsträgers 
in Bern Birkeland am 17. März mittag am 
Wittenbergplatz von der Inhaberin eines Pelz
geschäftes in der Kleiststrasse belästigt. Frau 
Birkeland hatte sich im November vorigen 
Jahres im Geschäft Pelze vorlegen lassen, 
hatte aber, da sie keinen passenden Mantel 
finden konnte, nichts gekauft. Nach Verlassen 
des Geschäftes fehlte nach Angabe der Ge
schäftsinhaberin ein Pelz. Mittag erkannte 
die Inhaberin des Geschäftes die seinerzeitige 
Kunde Frau Birkeland wieder. Sie beschul
digte die Gattin des norwegischeu Geschäfts
trägers auf offener Strasse des Pelzdiebstahls. 
Frau Birkenland, die, von Oslo kommend, 
sich auf der Durchreise nach der Schweiz be
findet, lief zum Autostandplatz, um dem unan
genehmen Auftritt ein Ende zu bereiten. Als 
der Taxi, den sie nahm, anfahren wollte, 
suchte die Geschäftsinhaberin, die Chauffeuse 
zum Halten zu bewegen. Als man die Len
kerin des Taxis über den Vorfall aufgeklärt 
hatte, brachte sie Frau Birkeland nach der 
norwegischen Gesandtschaft in der Alsenstrsse.

Lustiges.
Aus d e r  Schule. „Also, Moritz, wenn 

du ein Geschäft eröffnen willst und es wer
den hiezu 6000 Schilling eiforderlich, du 
hast aber nur 600 im Besitze, was fehlt dir 
n o c h ? “ fragt der Lehrer.

„Ein Gläubiger."

AUS NAH UND FERN.
Stegersbach . Neuer Doktor juris. 

Josef Hochleitner, Hauptschullehrer in Stegers
bach wurde nach erfolgreicher Absolvierung 
der Rechtsstudien an der Grazer Universität 
zum Doktor juris promoviert. Wir gratulieren!

V er lo b u n g .  Herr Simon Bliem Ge
richtsvollzieher des Bezirksgerichtes Güssing 
verlobte sich am 27. März mit Fräulein 
Maria Hajszanyi, Tochter des gewesenen 
Landtagsabg. derzeitigen Gemeindekassiers 
und Landwirtes Johann Hajszanyi in Güssing. 
Wir gratulieren !

V erm ählung . Am Ostermontag fand 
in Gegenwart zahlreicher Personen in der 
hiesigen Franziskanerkirche die Trauung 
Fräulein Elisabeth Dömötörs, Tochter weiland 
des Oberstuhlrichters Ludwig Dömötör, mit 
Herrn Regierungskommissär Dr. Gottfried 
Traxler statt. Pater Astrik Bajor, der die 
kirchliche Handlung vornahm, richtete an 
das Brautpaar eine herzliche Ansprache. Das 
junge Paar, das sich allgemeiner Beliebtheit 
in den weitesten Kreisen der Bevölkerung 
erfreut, befindet sich gegenwärtig auf der 
Hochzeitsreise am Semmering.

Güssing. Todesfall. Johann Ernst lang
jähriger Gemeindediener der Grossgemeinde 
Güssing verschied am 29. März nach schwe
rem Leiden im allgemeinen Krankenhause 
Graz, wo er von seinem schwerem Leiden zu 
genesen hoffte. Er war 40 Jahre ein treuer 
Diener seiner Gemeinde und seit Anfang 
dieses Jahres in den Ruhestand getreten, 
doch war es ihm leider nicht gegönnt, den
selben zu geniessen. Er wurde in Graz im 
eigenen Grabe beerdigt uud hat Bürger
meister Potzmann im Namen der Gemeinde 
einen Kranz auf sein Grab niedergelegt. R. I. P.

Güssing. Sport. Fussball. Güssinger 
Sportverein gegen Grazer Sportklub 3 :0 .  
Auf dem Sportplatze des Güssinger Sport
vereines wurde am Ostermontag ein Wett
kampf zwischen dem Grazer Sportklub 
„Leitnerhof“ und dem Güssinger Sport
verein ausgetragen, bei dem unsere Mann
schaft einen schönen Sieg gegen die Gäste 
landete und mit dem sensationellen Ergebnis 
von 3 : 0  die besten Hoffnungen für die 
kommende Saison erweckte. Die Gegner 
haben was Rennen, Technik und Zusammen
spiel anbelangt, wahre Glanzleistungen voll
bracht und bleibt in dieser Hinsicht bei unserer 
Elf noch viel zu wünschen übrig, doch hat 
ein jeder unserer Spieler diesmal seinen 
Mann stellen können. Eine auffallend aus
gezeichnete Leistung ist unserer Verteidigung 
gutzuschreiben, die die gegnerischen Stürmer 
stets in Schach hielten. Dem ; Spiele ging das 
Vorspiel der Reserven beider Vereine voraus, 
das mit 1 : 0  für die Gäste endete.

Die Se lbstve rso rgungsp läne  d e r  
ö s te r re ich ischen  L a n d w ir ts c h a f t .  Wie 
wir kürzlich mitgeteilt haben, ist es der öster
reichischen Landwiitschaft gelungen, auf dem 
Wiener Viehmarkt die Versorgung mit Rindern 
zu fast 90 Prozent, mit Fleischschweinen zu 
etwa 75 Prozent zu übernehmen. In der 
nächsten Zeit dürfte die Anlieferung aus 
dem Inland noch weiter gesteigert werden, 
so dass man mit de. Möglichkeit rechnen 
muss, dass vorübergehend die Bezüge von 
ausländischen Rindern und ausländischen 
Fleischschweinen ganzentbehrt werden können
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Allerdings rechnet man damit, dass nach 
Aufnahme der Grünfütterung die Ablieferun
gen nicht mehr so gross sein werden wie 
bisher. — Auch in der Zuckerversorgung 
dürfte im laufenden Jahre die Rübenproduk
tion zum erstenmale in die Lage versetzt 
werden, den heimischen Bedarf voll zu decken. 
Selbst bei Aufrechterhaltung des Zucket Ver
brauches im bisherigen Ausmass könnte man 
mit einer mehr als 90prozentigen Bedarfs
deckung rechnen. Nun ist aber der Zucker
konsum in Österreich scharf im Rückgang 
und dürfte in diesem Jahre insgesamt um 
20 Prozent niedriger sein als im Vorjahre. 
Daraus schliesst man, dass die heimische 
Produktion den Verbrauch wird decken 
können. — Die österreichische Bauernschaft 
macht weiter starke Anstrengungen, um die 
Versorgung in Geflügel und Eiern sehr 
weitgehend zu übernehmen. In Milch und 
Molkereiproduktion kann der Bedarf bereits 
aus dem Inland gedeckt werden, die Milch
einfuhr hat vollständig aufgehört, die Bulter- 
und Käseeinfuhr ist sehr stark zurückge
gangen, — Eine weitere Aktion der österrei
chischen Bauernschaft geht nun dahin, den 
Roggenkonsum gegenüber dem Weizenkon
sum beträchtlich zu erhöhen, um auf diese 
Weise auch in der Getreideversorgung den 
Import entbehren zu können. Auch hier sind 
bereits namhafte Erfolge erzielt worden, die 
aber noch ausgebaut werden sollen.

-r- Ü bersied lung . Der Bezirksschul- 
inspektor für den Bezirk Eisenstadt ist in 
das Amtsgebäude der Bezirkshauptmann
schaft Eisenstadt übersiedelt.

P am h ag en .  Unfall. Der 13jährige 
Schüler Leopold Fleischhacker übte sich am 
20. März im Reiten, wobei das Pferd durch 
Kinder erschreckt, den Knaben abwarf. 
Fleischhacker fiel so unglücklich, dass er 
bewusstlos liegen blieb u. mit einer schweren 
Gehirnerschütterung vom Platze getragen 
werden musste.

Neufeld a. d. L. Verhaftung. Am 20. 
März wurde der wegen .Fahrraddiebstahls 
verfolgte Bäckergehilfe Johann Mang aus 
Atzgersdorf bei Wien vom hiesigen Gendar
merieposten verhaftet und dem Bezirksgericht 
Eisenstadt eingeliefert.

Gols. Diebslähle. In der Nacht zum
16. März entwendete Mathias Göltl aus Gols 
in Gesellschaft des Händlers Ernst Weidinger 
aus Donnerskirchen bei drei Landwirten 
insgesamt 10 Hühner. Die Täter wurden noch 
am gleichen Tage von der Gendarmerie 
festgestellt. Im Verlaufe der Erhebungen 
wurde auch der Kleinhäusler Georg Beck 
eines in der Nacht zum 10. März verübten 
Hühnerdiebstahls überwiesen. Weiters wurde 
auch eine Gemeinschaft von Wilderern, und 
zwar Georg Beck, Mathias, Johann und Paul 
Leitner, Josef Petsch und Paul Lehner, aus
gehoben. Die Genannten hatten kurz vor 
Weihnachten des Vorjahres mit vier Schrot
gewehren im Golser Walde zehn Fasanen 
erlegt. Die Strafamtshandlung wurde ein
geleitet.

K le inw arasdorf.  Rauferei, ln der Nacht 
zum 21. März kam es im hiesigen Gemeinde
gasthause zu einer Rauferei, an der sich 
zahlreiche Burschen beteiligten. Als Waffen 
wurden Gläser, Messer und Stühle verwen
det; in einem Falle wurde sogar ein Wetz
stein als Hiebwaffe benützt. Bei diesem 
Gasthausexzess erlitten die beiden Land-

Bauspar-m
. . “

e rh o lte n  Sie 
d u rc h  die

fü r Eigenheime und Hypothekenablösungen
Durch Revisionsverbond geprüfte grösste Bausporfcass« 
und Hypothekenentscftufaungsgenossenschoft Baden»

Generalvertretung und Bezirksdirektion Österreich

W I E N ,  V I . ,  WINDMÜHLGASSE 15
Telephon A 37-8-90

über4700Mitglieder.
P ro sp ekte  kostenäos,

Verlässliche Mitarbeiter allerorts gesucht.
wirtssöhne Simon und Thomas Rosenich 
Stiche im Rücken bzw. an der Hand. Der 
Landwirtssohn Franz Zwitkovich erhielt einen 
Stich in den rechten Oberarm, der Hilfsar
beiter Markus Nogall eine Schnittwunde am 
linken Handgelenk und dessen Bruder Paul 
Nogall eine Verletzung am Kopfe. Gegen 
die beteiligten wurde die Anzeige erstattet.

Halbturn . Autounfall Der Chauffeur 
Mathias Göltl aus Frauenkirchen fuhr am
22. März mit seinen Lastkraftwagen in Be
gleitung des bei ihm als Hilfsarbeiter be
schäftigten Josef Kast von Frauenkirchen 
nach Halbturn, um für den hiesigen Land
wirt Franz Lang einen Weintransport durch
zuführen. Vor dem Hause des genannten 
Besitzers drehte der Göltl sein Fahrzeug um, 
durch Rückfahrt in den Hof einzufahren. 
Kast stand zu dieser Zeit in den Toreinfahrt 
und wollte auf die Strasse eilen, wurde aber 
von dem in Bewegung befindlichem Auto 
erfasst und an eine Mauerkante gedrückt. 
Göltl hielt sogleich sein Fahrzeug an. Kast 
stürzte ohnmächtig zu Bodem Kreisarzt Med. 
Rat Dr. Rudolf Nader stellte beim Verun
glückten mehrere Rippenbrüche fest und 
veranlasste dessen Überführung in eine 
Heilstätte. Gegen Göltl wurde die Anzeige 
erstattet.

V e rä n d e ru n g e n  in d e r  L andesvo lk s
büche re i  in  E isens tad t .  Der bisherige 
provisorische Leiter der Landesvolksbücherei 
hat einen längeren Krankheitsurlanb angetre
ten. Die Leitung übernimmt der bundesstaatl. 
Volksbildungsreferent Dr. Rudolf Dechant. 
Die Bücherausgabe findet vorläufig statt: 
jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Frei
tag von 16 — 19 Uhr, jeden Donnerstag 
von 10 — 14 Uhr und jeden Samstag von
17 — 20 Uhr. An Feiertagen entfällt die 
Ausleihe.

L eh rs te l le n au ssc h re ib u n g .  An der
evang. Volksschule in Riedlingsdoif gelangt 
demnächst die durch Tod erledigte Stelle 
eines Lehrers der Oberklasse zur Besetzung. 
Bezüge: von der Gemeinde jährlich S 907 20, 
freie Wohnung, Gehaltsergänzung aus Lan
desmitteln, für Singen bei Beerdigungen 3 S. 
Bewerbungen sind mit entsprechenden Zeug
nissen bis 6 April 1932 an die evang. 
Gemeinde Riedlingsdorf zu richten und beim 
evang. Pfarramte in Pinkafeld einzubringen.

Nicht so eilig ! „Fräulein Jutta möch- 
ten'Sie nicht meine Frau werden ? “ „Warum 
nicht ? Aber hätte das nicht Zeit, bis die 
Maskenbälle vorbei sind.“

A uszeichnung. Der Bundespräsident 
hat mit Entschliessung vom 12. Februar 1932 
dem Wirtschafter Johann Taubenschuss in 
Neudörfl die Ehrenmedaiüe für 40jährige 
treue Dienste verliehen.

Die V erhandlungen  ü b e r  d ie  Credit-
Anstalt. Nach den Osterfeiertagen werden 
die Verhandlungen mit den ausländischen 
Gläubigern der Credit-Anstalt weiter,,fortge
setzt werden. Mit einzelnen Gruppen ist in 
den Hauptpunkten schon eine Annäherung 
erzielt worden. Mit den anderen sind noch 
verschiedene Fragen zu bereinigen. Es handelt 
sich um mehr als hundert Banken und Fir
men, welche dem neu zu treffenden Abkom
men zuzustimmen haben. Dieses Abkommen 
ist bekanntlich darauf aufgebaut, dass die 
Gläubiger für eine Reihe von Jahren eine 
bestimmt Annuität vom Bund erhalten sollen. 
Ob die Annuität mit 16 Millionen etwas 
höher oder niedriger festgelegt werden, wird, 
ist noch nicht sicher. Es wird davon abhängen, 
welche Kozessionen auf beiden Seiten ge
macht werden. Die Nationalbank hat be
kanntlich Wechsel in der Höhe von 537 Milli
onen Schilling unter Haftung des Bundes 
von der Credit-Anstalt eskomptiert. Ein Teil 
dieser Wechsel dürfte in einen Bundesschuid 
umgewandelt werden Darüber hinaus dürfte 
nach den bestehenden Plänen die National
bank gleichfalls im Wege jährlicher Annuitä
ten vom Bund für die von ihr übernommenen 
Wechsel entschädigt werden. Die Mittel für 
diese Transaktion sollen durch eine inlän
dische Anleihe aufgebracht werden. Die neuen 
Aktien der Credit-Anstalt — die alten sind 
bekanntlich fast wertlos — dürften vom 
Bund übernommen werden. Er wird eine 
noch festzusetzende Menge den ausländischen 
Gläubigern ausfolgen. Über die Höhe des 
Aktienkapitales wird erst in einem späteren 
Zeitpunkt ein Beschluss gefasst werden.

W a h rh e i tsb e w e is .  „. . . u n d  können 
Sie beschwören, Herr Zeuge“, fragte der 
Richter streng, „dass der Angeklagte Ihre 
Tauben abgeschossen h a t? “

„Beschwören?“ wehrte der Zeuge ab. 
„Wie soll ich denn beschwören ? Ich kann 
nur sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist!“

„Inwiefern sehr wahrscheinlich ?“ er
kundigte sich der Richter.

„Ja", erwidertederZeuge, „erstens traf 
ich ihn mit einem Gewehr auf meinem 
Grundstück. Zweitens hörte ich kurz darauf 
einen Schuss. k Drittens fielen vier meiner 
Tauben zu Boden, viertens fand ich später 
diese Tauben in seiner Tasche — und ich 
habe keinen Grund zu der Annahme, dass 
sie Selbstmord begangen haben . . .

wirisehaftlicl 
einfach 
verlässlic
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Todesfa ll.  Am Ostermontag 28. März 
verschied in Bregenz (Vorarlberg) im Alter 
von 24 Jahren nach kurzem, schmerzvollem, 
aber mit grösser Geduld ertragenem Leiden 
Frau Ing. Fr. Jandrasitsch, geb. Wilhelm. 
Sie ruhe sanft.

Die H ande lsve r träge  init J u g o s la 
wien, R um änien  u n d  Ungarn. In der 
allernächsten Zeit werden von der österrei
chischen Regierung neue Verhandlungen mit 
Rumänien, Jugoslawien und Ungarn aufge* 
nommen werden, um an Stelle der am
30. Juni 1932 ablaufenden Verträge eine 
Neuregelung treffen zu können. Die im 
Vorjahre getroffenen Abmachungen sind be
kanntlich nur auf ein Jahr vorgesehen ge
wesen, bei allen drei Verträgen hat es sich 
gezeigt, dass die Bestimmungen in der ur
sprünglichen Form nicht eingehalten werden 
konnten. In erster Linie war Österreich 
ausserstande, die Kontigente zu übernehmen, 
welche im Rahmen der Verträge festgesetzt 
worden waren. Während der letzten Monate 
hat es sich fast ausschliesslich darum ge
handelt, der vollkommen geänderten Situation 
dadurch Rechnung zu tragen, dasss durch 
die immer neuen Zusatzveträge und Korrek
turen ein modus vivendi geschaffen werde. 
Von der österreichischen Regierung wird 
dabei anerkannt, dass die osteuropäischen 
Agrarstaaten für die besonderen Schwierig
keiten Östereichs volles Verständnis bewiesen 
haben und dass in den Verhandlungen fast 
durchwegs der für Österreich erträgliche 
Ausweg gefunden werden konnte. Es zeigt 
sich aber nunmehr, dass eine Fortsetzung 
d.er Provisorien über den I . Juli hinaus nicht 
möglich ist. Während der nächsten Wochen 
werden daher zum Teil sehr komplizierte 
neue Wirtschaftsverhandlungen mit diesen 
drei Agrarstaaten durchgeführt werden müssen, 
auch mit Polen werden voraussichtlich neue 
Beratungen notwendig werden. Man hofft 
in den massgebenden Kreisen, dass es im 
Zuge dieser Besprechungen möglich sein 
wird, neue Handelsverträge abzuschliessen, 
die allerdings voraussichtlich ebenfalls nur 
für eine verhältnismässig kurze Frist Geltung 
haben sollen.

König Zogu kom mt nach Budapest. 
Wie die Blätter berichten, weilt der Gross
mufti von Ofen gegenwärtig in Tirana, um 
eine Wallfahrt der dort lebenden Mohamme
daner nach Budapest vorzubereiten. Er wurde 
auch von König Zogu empfangen, der sei
nerzeit zum Protektor der mohammedanischen 
Konfession in Ungarn gewählt wurde. Der 
König soll erklärt haben, dass er demnächst 
nach Budapest zu einem Besuch kom
men wird.

Einstellung d er  chinesich-japan- 
nischen Feindseligkeiten. Nach einer 
amtlichen japanischen Mitteilung ist zwischen 
Japan nud China ein Abkommen getroffen 
worden, wonach alle japanisch-chinesischen 
Feindseligkeiten vollständig eingestellt werden 
sollen. Zu dem Abkommen zwischen Japan 
und China wird gemeldet, dass die wich
tigsten Punkte bezüglich der Zurückziehung 
der japanischen Truppen noch nicht geregelt 
sind. Die Konferenz ist am 31. März neuer
lich zusammentreten.

Verunglücktes Inserat. „Hiedurch 
teile ich der werten Kundschaft mit, dass 
ich als langjähriger Angestellter einer grossen 
Installationsfirma Gelegenheit hatte, mir alles

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 S p a re in lag en  gegen Einlagebuch 
werden übernommen. Beste Verzinsung und 
g rö s s te  S icherhe it  da nur für e r s t e  
Haussätze  mitGoldklausel verwendeiwerden. 
Prospekte gegen Einsendung von 50 Groschen 
in Briefmarken. Vertreter in allen Orten ge
sucht. Hypothekenkassa österr. Bausparer, 

Wien, VI., Linke Wienzeile 48—50/1. 
Beratunisstelia:

Frank M a h l e n d o r f ,  Eisenstadt, 
Josef Hyrfeiplatz 1.

anzueignen was zu einem eigenen Geschäft 
gehört.“

Töd licher  Unfall bei e iner R ö n tg e n 
un tersuchung . Im Triester radiologischen 
Institut ereignete sich heute vormittags ein 
merkwürdiger Unfall. Drei Ärzte, darunter 
der bekannte Professor Gardon und d’Este, 
untersuchten einen 46jährigen Mann, der bei 
einem Autounfall einen Beinbruch erlitten 
hatte. Plötzlich schlug aus dem Apparat eine 
Stichflamme hervor, die den Patienten auf 
der Stelle tötete, während die Ärzte schwere 
Brandwunden davontrugen. Die Ursache 
konnte bisher nicht festgestellt werden.

Spielkarten zu hab en  in der Papier
handlung Béla Bartunek.

Ü bers ied lungsanze ige .  Vom l. April
1932 befindet sich das Installationsbüro, wie 
auch die Anmeldestelle für das Elektrowerk 
Güssing im Kastell des H. Grafen Batthyány. 
(Eingang gegenüber Druckerei Bartunek.)

Graf Paul Draskovich’sche Elektrowerk.
„Elektra Güssing Inh. Ing. Friedmann.

An unsere geehrten Abonnenten!
U nserer heutigen Nummer haben w ir Post

erlagscheine beigelegt uud bitten wir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen E rlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das d ritte  und vierte V ierteljahr 1931, sowie 
für das I—IV. V ierteljahr 1932, welche 6 — S 
beträg t, zu verwenden. Gleichzeitig ersuchen 
w ir diejenigen unserer geehrten  Leser und 
Abonnenten, die die B ezugsgebühr für das 
verflossene Jahr 1930 noch nicht beglichen haben 
uns auch den hiefür entfallenden B etrag ein
zusenden, dam it in d er Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung ein trete.

Die V erw altung

Die Besprechungen über Mitteleuropa 
in vollem Gang.

Die diplomatischen Besprechungen über 
die Neuordnung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse unter den Donaustaaten sind in 
vollem Gange und haben auch über die 
Osterfeiertage nicht geruht.

Fest steht, dass voraussichtlich bereits 
Ende dieser Woche der französische Minister
präsident Tardieu sich nach London begeben 
wird, um mit dem Premierminister Macdonald 
und |dem Aussenminister Sir John Simon 
Besprechungen abzuhalten. Inzwischen hat 
die englische Regierung auch an die deutsche

und italienische Regierung eine gleiche Ein
ladung zu einer Besprechung in London 
ergehen lassen so dass statt der Aussprache 
Tardieu—Macdonald eigentlich bereits eine 
Viermächtebesprechung über den Donauplan 
in London statffinden sollte. Frankreich würde 
jedoch dieser Viermächtebesprechung gerne 
die Aussprache Tardieu—Macdonald voraus
gehen sehen und regt daher an, die Vierer
konferenz zu verschieben und sie erst Mitte 
April nach Wiederaufnahme der Verhandlun
gen der Abrüstungskonferenz in Genf abzu
halten. Die Entscheidung darüber wird in 
den nächsten Tagen fallen; da natürlich 
Berlin und Rom bald wissen müssen, ob 
und wann sie eine solche Konferenz in 
London beschicken sollen.

Von deutscher Seite käme als Teilnehmer 
an einer solchen Besprechung nur Reichs
kanzler Dr. Brüning in Betracht, während 
Italien durch Grandi vertreten wäre, der sich 
gegenwärtig auf der Insel Rhodos befindet.

In französischen Kreisen ist man der 
Auffassung, das Macdonald die Absicht habe, 
als Mittler zwischen Italien, Deutschland und 
Frankreich aufzutreten und die noch beste
henden Differenzen Iber das Donauprojekt 
beizuiegen.

ln Deutschland' sieht man mit Befrie
digung, dass das sogenannte Mitteleuropa
projekt nun doch in einem Verfahren behan
delt werden soll, bei dem Deutschland als 
gleichberechtigter Faktor mitzuberaten hat.

Offener Sprechsaal*).

Danksagung,
Für die liebvolle, zahlreiche 

Teilnahme an dem am 29. März
1932 in Güssing stattgefundenen 
Leichenbegängnis unseres lieben, 
unvergesslichen und hochgesch. 

Oberlehrers

Johann Luipersbeck
in Ruhe

sprechen wir auf diesem Wege 
allen den herzlichsten Dank aus.

Insbesondere danken wir der 
Lehrerschaft und dem Gesang
verein Güssing für die vorgetra
genen schönen Trauerlieder und 
dem Herrn Dr. Josef Hochleitner, 
Obmann der kath. Lehrerschaft des 
Bezirkes Güssing für die herzer
greifende Grabrede. Weiters dan
ken wirfürdievielenKranzspenden.
Auch danken wir der Feuerwehr 
und Schuljugend von Güssing für 
ihr zahlreiches Erscheinen.

Güssing, am 31. März 1932. 
Apollonia Deutsch 
und Familie Glaser.

Stromstörung.
Wegen Instandhaltungsarbeiten bei 

der Ostburg ist Sonntag, den 3. April 
die Stromlieferung in der Zeit von 
8 Uhr bis 16 Uhr unterbrochen.

Grat Paul O raskoW sches Elektrowerk, 
Güssing.
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Arbeitskalender April.
Allgemeines: Eigentlicher Anbaumonat, 

alles zu beachten, was die Ernte sichert, 
Saatgut, Kunstdüngung, richtige Felderbe
stellung, Fruchtfolge. Wenn sich auch die 
wirtschaftliche Lage wenig gebessert hat* 
Irisch an die Arbeit gehen, Mut nicht ver
lieren. Keller,Schüttboden lüften, umschaufeln, 
Steuer und Rechnungen beachten, Reparatur 
an Baulichkeiten beachten und vornehmen.

V iehzuch t:  Pferde, Rinder, Schafe, 
Schweine. Die richtige Pflege, Wartung und 
Fütterung begründet die entsprechende Leis
tungsfähigkeit aller Haustiere. Bei der Fütte
rung, Güte und Menge des Futters, ob Rauh
futter oder Kraftfutter, pro Stück und Tag 
beachten. Die Aufzucht aller jungen Tiere 
erfordert Fleiss und Geschicklichkeit. Wer 
hier Fehler begeht, hat später den Schaden. 
Ganz besonders ist die Auswahl der Tiere 
von grossem Werte, soll die Leistung be
friedigen. Neben Futter auch Licht, Luft 
und Bewegung den Tieren geben, tägliches 
Auslassen, gute Haut- und Haarpflege, strenge 
Beachtung der Futterrationen, Ende des 
Monat, bei gutem Wetter zur Grünfütterung, 
langsam übergehen, Vorsicht geboten. Schaf
wäsche und Schafschur, trockene Schafwei
den ausuützen. Zuchtferkel absetzen, Fütte
rung beachten.

G ef lü g e l : Grösster Eierertrag, brüten, 
Achtung Zugluft, Ställe und Nester reinigen. 
Junggeflügel unbeschränkten Auslauf, vor 
Kälte schützen.

B ie n e n ;  Fütterung fortsetzen, Fluglöcher 
vergrössern, Kunstwaben einhängen, Fütte
rung und Tränken beim Bienenstand. Ach
tung auf Feinde.

F ische : Besetzen der Teiche, Laichzeit 
der weissen Fische. Auswahl der Futter
plätze und mässige Fütterung. Achtung auf 
Feinde und Fischdiebe.

Ackerland: Fortsetzung des Früh
jahrsanbaues, der Kartoffel und Zuckerrübe, 
gute Felderbestellung, Düngung mit Nitro
phoska, Kalk- und Leunasalpeter, wie auch 
schwefelsaures Ammoniak, Kopfdüngung 
schwacher Wintersaaten mit Kalksalpeter, 
Achtung auf Spätfröste, Eggen Kleefelder 
und Wiesen, Jaucheausfuhr, Verbesserung 
der Jauche mit Superphosphat. Düngung der 
Wiesen, Weiden, Kleefelder mit Nitrophoska, 
Wo es angeht, Wiesen bewässern.

W e in g a r te n :  Beendigung des Reb- 
schnittes, Rebstöcke einschlagen, Reben an
binden. Fortsetzung des Behauens, Düngung 
mit Nitrophoska, Seitentriebe abbrechen.

W ein k e lle r :  Beachtung der Weine, 
damit kein Schaden entsteht, Reinigung der 
Fässer, nachfüllen, gut lüften.

O b s tg a r te n :  Baumschularbeit, Schäd- 
üngsbekämpfung, Reinigung der Bäume, 
schwache Bäume umselzen, einstutzen,düngen

Verdünnter Jauche und Superphospat. 
e' warmen Wetter Veredeln und Pfropfen, 

bei ^ a r te n â n d :  Mistbeete lüften, jäten, 
p reie^ ilnstlger Witterung verpflanzen ins 
p reje’ Aussaat verschiedener Gemüse im 
Sparg ’ ^ a,at> Karotten, Erbsen, Bohnen, 
behacke anIeSen und Beerensträucher
blumen umS Umenbe0ete aufl°ckem. Topf- 
eieccpn n  p anzen> Stöcklinge machen, be-
8 und Blumenbeete.
Rphhnii 3 f U: • s‘ehe März. Fasane,

ner’ Wildenten brüten, Vertilgung

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 ie se n sd in e lld a m p fe rn

„Brem en" „Euro pa" „Col umbus"
❖

Regelmäßige S c h iffs ve rb in d u n g e n  nach

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

M ITT E LM E E R . U N D  
NORDLANDFAHRTEN

Kostenlose Auskunft und Prospekte 
durch

Norddeutscher Lloyd, W ien, I., Kärntnering 13 
und W ien IV, W iedenergürtel 10

ln Güssina: fiussinflerSparkasse

schädlicher Raubvögel, einfangen der Füchse, 
Hahnenpfalz. Ruhe im^Revier.

F o r s t : Baumschulbetrieb, Fortsetzun
gen der Pflanzungen und Beenden derselben, 
Ausbessern der Kulturen. Stockrotten, Holz
ausfuhr beenden und energische Schädlings
bekämpfung. Wege und Gräben ausbessern.

Schön.

Verkehrs Verbesserung im Burgenland.
Ab 1. April 1932 werden in der Strecke 

Sopron (Ödenburg)-Ebenfurth—Wien Süd
bahnhof durchgehende Triebwagenzüge ge
führt, die eine neue gute Verbindung für 
die an der Raab—Ödenburg—Ehenfurter 
Eisenbahn gelegenen Ortschaften nach Wien 
vermitteln. Durch die höhere Geschwindig
keit dieser modernen Triebwagen und die 
beschleunigte Führung dieser Triebwagen
züge in der Strecke Ebenfurth—Wien Süd
bahnhof, wobei nur in Wampersdorf, Eb- 
reichsdorf und Meidling Aufenthalt genom
men wird, ist erreicht, dass für die ge
samte Strecke von Ödenburg nach Wien 
eine Fahrzeit von nur 198 Minuten in Betracht 
kommt. Gleichzeitig gelangt auch eine Fahr
karte zum ermässigten Preis von S 5.80 für 
die Strecke Ödenburg—Wien Südbalinhof 
oder umgekehrt zur Ausgabe, wobei die 
Fahrt in einen Triebwagenzug in Wien Süd
bahnhof, Meidling oder Ödenburg angetreten 
werden muss. Die Abfahrtszeiten dieser neuen 
Schnelltriebwagenzüge sind wie folgt: Ab 
Ödenburg 7.02 Uhr und 13.07 Uhr. Ab
Wien Südbahnhof 9.10 Uhr und 19.15 Uhr.

Mit dem gleichen Zeitpunkte werden 
durch entsprechende Legung der Autobus
kurse der Autobusunternehmung Eisenstadt
— Ebenfurth in der Strecke Eisenstadt—Eben
furth (Bahnhof) auch für die Landeshaupt
stadt und alle an der genannten Linie lie

genden Gemeinden neue, günstige und 
schnelle Verbindungen mit Wien geschaffen. 
Die Autobusse vermitteln zu den oben er
wähnten Schnelltriebwagenzügen günstige 
Anschlüsse in Ebenfurth, wobei erreicht ist, 
dass die Fahrzeit für die Strecke Eisenstadt 
—Wien Südbahnhof auf 90 Minuten herab
gedrückt wird. Die Abfahrten der Autobus
kurse zu den genannten Schnelltriebwagen
zügen in Ebenfurth sind wie fo lg t: Eisenstadt 
ab 7 Uhr 20 und 13 Uhr 25 Min. Auch 
zu den von Wien Südbahnhof: 9 Uhr 10 
und 19 Uhr 15. Min. erstellt die Autobus
unternehmung Anschlüsse in Ebenfurth, wobei 
die Fahrzeit von Wien Südbahnhof nach 
Eisenstadt gar nur 83 Minuten beträgt.

Für den Verkehr Eisenstadt—Wien 
Südbahnhof oder umgekehrt gelangen kom
binierte Rückfahrkarten Eisenstadt — Auto
bus bei den Fartkartenschalter in Wien 
Südbahnhof und Meidling und bei den Wa
genführern der genannten Autobusunterneh
mung mit einer fünftägigen Gültigkeit zum 
Preise von S 10.50 zur Ausgabe. Hiebei 
muss jedoch die Fahrt mit einem Tribwagen- 
zug, oder mit einem Autobus zu einem 
Triebwagenzug angetreten werden.

D ruckfehler. In dem Gedicht „Jung 
Goethe’s Vision“ die neunte Zeile sollte 
heissen: Da naht ein Reiter schnell heran.

G oethe-  u n d  H aydn-Feier .  Die Haupt
schule in Stegersbach veranstaltete am Sams
tag, den 19. März im Kinosaale des Herrn 
Neubauers eine glänzend gelungene Goethe- 
und Haydn-Feier. Der grosse Saal war schon 
vor Beginn der Feier bis zum letzten Platz 
besetzt. Es waren auch erschienen Herr 
Landesrat Wagner und Herr Dechant Braun. 
Direktor Schulrat Blohmar begrüsste die 
Erschienenen mit einem herzlichen Willkom
men, worauf Frau Hauptschullehrerin Schar
nagel die Feier mit einemsehr gediegenen 
Vortrag über Haydns Leben und Wirken 
eröffnete. Es folgte nun das Gedicht „Papa 
Haydn“ von Plattensteiner, vorgetragen v. der 
Schülerin Aloisia Posch (IV. Kl.). Nun wurden 
unter Leitung des Hauptschullehrer Gross 
Lieder von Haydn durch den Schülerchor sehr 
schön zum Vortrage gebracht, u. zw. „Frisch 
gewagt“ vorgetragen von der I. a. und I. b. 
Klasse, „Die wellen“, “Die Landlust“, „Wan
derlied“ vorgetragen von der 2. 3. und 4. 
Klasse. Hauptschullehrer Hans Leierer hielt 
nun eine schöne Gedenkrede über Goethe 
und anschliessend einen Lichtbildervortrag 
über Goethes Leben und Wirken. Nun wurden 
nacheinander einige der schönsten Gedichte 
Goethes, w ie ; „Lied des Türmers“ (V. 
Kovács). „Die wandelnde Glocke“ (F. Kro- 
both) „Die Legende vom Hufeisen“ (A. 
Novosel), „Erlkönig“ (A. Posch, V. Kovács, 
A. Popofsits und H. Maier), — „Heidenrös
lein“, Gesamtchor, „Gefunden“ (G. Six.),
— „Johanna Sebus“ (G. Pieber), — „Zau
berlehrling“ (H. Schabhüttl), — „Schatzgrä
ber“ (A. Posch) „Der Sänger“ (J. Hochwarter,
H. Maier), — „Wanderers Nachtlied“ (J. 
Siederits) — sehr schön zum Vortrag ge
bracht. — Zum Schluss wurden folgende 
Szenen aus „Götz von Berlichingen“ von 
den Schülern vorgetragen: “Karl, Maria“ 
„Gerichtssitzung,,, „Femgericht“ — „Götzens 
Tod“. Die dazu notwendigen Kostüme und 
Waffen wurden von den Schülern im Hand
arbeitsunterrichte angefertigt. Geschlossen 
wurde die Feier mit der Aßsingung des 
„Deutschlandslied“ und der „Bundeshymne“.
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Emma Hochschopf
Dam enschneider!»

Güssing, No. 39
neben Gasthaus Rückl (Nikischer.)

Ich gebe der p. t. Bevölkerung bekannt, dass 
ich in Güssing eine

Dam enschneidern
eröffnet habe. Ich verfertige Kleider, Mäntel, 
Kostüme und alle in’s Fach schlagende Ar
beiten. Ich gehe auch in Privathäuser um 

massigen Preis nähen.
Um zahlreichen Zuspruch bittet hochachtungsvoil

Emma Hochschopf, Damenschneidern,

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

protokollierten
Allgem einer Verkehrs-Anzeiger 

W ien, I., W eihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfra'ge wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

llarantierte
Herren-Damen

Marken-Fahrräder
billigst bei

J . Marakovits, Vertreter Puniiz h. Güssing.
Vertritt auch sämtliche Sand w. 

Maschinen.

Kostenlose Ansichtsnum m ern sendet s 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 ilien-U nterbaltungsbeilage, humoris- 
tisch -satier isch e Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
h eitsp flege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, F ischerei-, 
Jagd- und Sch iessw esen , Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B ote“ und P edagogische Rundschau, Deutsche Sän
gerzeitung, Motorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vollständ iges Radioprogramm, zw ei 
spannende Romane, W aren-, Markt- und B örsenberichte  
V erlosungslisten etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
’hre 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 ierte l
jährlich S 2.45, halbjährlich S 4.70, Ausland; vierteljährlich  
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ W ochenschau  
vierteljährlich  S 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: v iertel
jährlich  5 9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent
geltlich . — Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, i- 
S chulerstrasse 16,29.

„ , 1 9 3 2 t . ,
B. BARTUNEK, GÜSSING.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d  ÄSTURIAS
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gastliof Gaal,

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfo lg!

GESGHAFTSLOKAL
Magazin, Zimmer und Keller passend 
für irgend ein Geschäft ist sofort zu 
vermieten. Zu erfragen: Strobl, Tobaj 

No. 15, Bgld.

Gumimibäile und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, G üssing.

P IT  MakuBatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlang Béla Bartunek, Güssing.

Nebenverdienst
Damen u. Herren mit grossem Bekanntenkreis 
haben Gelegenheit einer guten Verdienstmög

lichkeit. Zuschriften unt. „Solide Sache“ a. d.

Anonc. Exped. Ftzinger, Graz, Annen- 
strasse 17.

Ä S S y  '  '

bietet sich seriösen Herren durch Betätigung 
bei ebensolcher gut eingefühlter Bausparkasse. 
Genaue Zuschriften unter „Hohe Provision 

17.394“ an die

Őst. Anzeigen-Ges., A. G. Wien, l„ 
Brandstätte '

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

■  ■  
mm FESTE ■ a

mm
w erd en  schnell, geschm ackvoll 
u. billigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

Schöne Landwirtschaft
zirka 11 Joch, davon 4 Joch schlagbarer 
Wald (Scheibengrund). Das Haus im 
Dorf, an der Ulzerstrasse in Steiermark. 
Zu erfragen: Strobl,Tobaj No. 15, Bgld.

BUCWKUCREREl UMP Vi

i n  bartunek  iw
« S T E L L *  D R U C K S 0 R T E M  J E «  M T ,  W I E ;  WB 

S C Ä E M ,  Z E I T S C H R I F T E M , T A B E L L E N .  K J tT A L O C E . P R E I S L I S T E N ,  

BRIEFKÖPFE, « T O T S  S 0 W C E  I L L E M  » E R E M

° ;@ R T E M  F O R  V E R E I N S - ,  « « F T S -  B M P  p R iv m -

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckerei Béla Bartunek, Güssing.
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