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Das Unglück Mitteleuropas,
Von E d m u n d  G la ise -H o rs ten a t i

D irek to r  d e s  K r ieg sa rch iv s .

Mein hochverehrter Gönner Graf 
Polzer-Hoditz hat kürzlich an dieser 
Stelle in packenden Worten auf den 
verhängnisvollen Fehler hingewiesen, 
der durch die Zertrümmerung des 
Donaureichs begangen worden ist, und 
dabei ifdargetan, wie in den Tardieu- 
schen Plänen geradezu ein Eingeständ
nis dieses schweren geschichtlichen 
Missgriffs zu erblicken sei.

Als die Entente im Sommer 1918 
endgültig die Aufteilung Alt-Österreichs 
zu einem ihrer Kriegsziele erhob, tat 
sie es zunächst mit der Absicht, da
durch das im Stirnkampf so schwer 
bezwingbare Deutschland im Rücken 
zu treffen. Dieser Zweck wurde erreicht. 
Darüber hinaus sollte im Donauraum 
ein Staatensystem aufgerichtet werden, 
das der überlieferten Machtstellung 
Deutschlands in Mitteleuropa ein- für 
allemal ein Ende zu bereiten hatte. 
Länger als drei Kriegsjahre hindurch 
hatte man im Westen gehofft, dieses 
Ziel lediglich dadurch verwirklichen 
zu können, dass in einem fortbestehen
den Habsburgerreich an die Stelle 
der deutsch-magyarischen Führung eine 
Slawische gesetzt w ürde; der Gedanke 
an eine Zerstörung des Reiches stand 
noch stark im Hintergründe. Auch 
Bismarck hatte sich nach Königgrätz 
— wenigstens theoretisch — vor einer 
ähnlichen Alternative gesehen: entweder 
Auflösung Österreichs oder Umwand
lung in ein Staatengebilde, dessen 
Kräfteverteilung einen deutsch gerichte
ten aussenpolitischen Kurs verbürgen 
konnte. Er wählte, indem er bei der 
Geburt des Dualismus zu Gevatter 
stand, den zweiten Weg. Im Gegen
satz hiezu hatte sich die Entente 
schliesslich — wohl auch in ihren 
Hoffnungen auf die Politik Kaiser Karls 
getäuscht — grundsätzlich für das 
Programm der Zerstörung entschieden. 
Aber man muss mit Graf Polzer fest
stellen : Heute ist auf der Seite der 
einstigen Ententemächte der Kreis derer, 
die dieses Werkes aus dem Herzen 
froh sind, bedenklich zusammenge
schmolzen. Warner vom Gewicht eines 
ß r iand, Balfour, Sonnino, die sich 
ĵ ur überaus schwer zum Zerstörungs- 
P^gramm bekannt hatten, haben recht

halten. Wenn es dazu noch eines
eweises bedurft hätte> so hat ihn
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liefert, unter deren furchtbarem Druck 
heute die Welt seufzt und die natür
lich die wirtschaftlich aus den Angeln 
gehobenen Donauländer noch schwerer 
treffen musste als irgend ein anderes 
Gebiet der Erdenrunde.

Aber die Tragik des Geschehens 
ist mit diesen augenblicklichen Folgen 
für ganz Europa nicht erschöpft. Sie 
hat, aus dem Blickfeld jener besehen, 
die in der Neuordnung ein Element 
ihrer eigenen Sicherheit zu erringen 
hofften, auch eine machtpolitische 
Seite die in den Tagen der Entschei
dung kaum richtig eingeschätzt worden 
ist. Die Geschichte Mitteleuropas ist 
seit tausend Jahren zugleich deutsche 
Geschichte. Sie ist es, w iedas  Bündnis 
von 1879 sinnfällig zeigt, auch ge
blieben, nachdem Bismarck an die 
Stelle des deutschen Bundes Preussen- 
Deutschland gesetzt hatte. Aber wirt
schaftsgesetzlich hat sich seit 1870 
(zum Teil auch schon vorher) neben 
dem engeren Deutschland in der Do
naumonarchie eine Macht von hoher 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit 
gebildet, die den in ihren Grenzen 
lebenden Völkern ansehnliiches wirt
schaftliches Gedeihen sicherte und sich 
auch im Blutkreislauf der werdenden 
Weltwirtschaft eine weitgehend selb

ständige und bedeutsame Stellung zu 
erobern wusste. Das Ergebnis des Z u
sammenbruches dieses Reiches ist nun 
nicht nur der mechanische Zerfall eines 
harmonischen Wirtschaftskörpers; da 
wäre der Schaden noch verhältnis
mässig gutzumachen. Aber der Fluch 
der bösen Tat hat noch weiter böses 
geboren. Die einzelnen Teile des aus
einandergefallenen Wirtschaftskörpers 
hatten nämlich, vom Teufel der „Au
tarkie“ besessen, nichts Eiligeres zu 
tun, als sich auch allen nach Richtun
gen hin „auseinanderzuwirtschaften“ . 
Der wirtschaftliche Aufbau jedes dieser 
Teile hat sich in den letzten Zehn 
Jahren vielfach von Grund auf geän
dert, so dass sich das Wort des vor
nehmen Engländers grausam bestätigt, 
der mir nach dem Umsturz sagte: Man 
kann eine kostbare Vase wohl leicht 
zertrümmern, aber das Zusammensetzen 
wird nur zü leicht unmöglich.

Und dieses ist nun das besonders 
Charakteristische in der Entwicklung. 
Die Neuordnung Mitteleuropas sollte 
nach dem Wunsche ihrer Schöpfer 
Deutschland möglichst ausschalten. Nun 
aber erweist sich, dass die Rolle 
Deutschlands gegenüber dem Südosten 
Europas eher erheblich bedeutsamer 
geworden ist, als sie es unmittelbar 
vor dem Kriege war. Denn die wirt
schaftliche Neuordnung in dem „aus- 
eineinandergewirtschafteten “ Donau
becken von heute ist dank der Gestaltung 
im letzten Jahrzehnht ohne enge An
lehnung an angrenzende Grossmächte 
nicht mehr zu denken. Diese Anlehnung 
zu bieten, wäre in erster Linie und auf 
jeden Fall die Aufgabe Deutschlands, 
daneben eventuell noch Italiens. Solche- 
art hat, wie Graf Polzer ausführte, das 
Weltgeschehen wohl verblüffend rasch 
und eindrucksvoll einen der verhäng
nisvollsten Fehler blossgelegt, die seit 
Jahrhunderten auf politischem Gebiete 
begangen Worden sind. Es hat aber, 
neuerlich aus dem Blickfeld der Herren 
von Versailles betrachtet, auch die 
Sühne für den geschichtlichen Irrtum 
schneller auf dem Fusse folgen lassen, 
als es nach den kühnsten Erwartungen 
anzunehmen war. So wenig es über
raschen konnte, dass die Träger und 
Nutzniesser der augenblicklichen euro
päischen Machtpolitik gegen das Zoll
unionsprojekt von 1931 mit Feuer und 
Schwert zu Felde zogen —. so wenig 
ist zu verkennen, dass dieses gewiss 
zur unglücklichsten Stunde hervorge
zogene Projekt in der Linie der just 
von Versailles ausgehenden, allerdings
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auch historisch bedingten Entwicklung 
y — , weil seine Verwirklichung zu- 
tzt ja doch zum wirtschaftlichen Zu- 
ímmengehen der industriellen Mitte 
es Kontinents mit dem agrarischen 
iüdosien hätte führen müssen.

. . . Das ist die Sackgasse, in 
lie sich die europäische Machtpolitik 
verirrt hat. Als Österreicher und als 
Deutsche könnten wir fast schadenfroh 
sein — wären wir nicht, wie immer, 
auch zugleich die Leidtragenden dieses 
tiefen Widerspiels zwischen machtpo
litischen und wirtschaftlichen Bedingt
heiten. So aber bleibt uns nichts übrig, 
als alle Vorschläge, die zur Entwirrung 
der Lage auftauchen, bescheiden, kühl 
und nüchtern zu prüfen und danach 
unsere Entschlüsse zu fassen, die aller
dings spätere Möglichkeiten nicht ver
schütten sollen. Der Europäer in uns 
aber — und wer hätte eher Europäer 
zu sein als der Österreicher — , erkennt 
immer wieder mit schmerzlichstem 
Bedauern, wie alles Unglück in Europa 
stets auch auf die Atmosphäre des 
Misstrauens zurückgeht, das nach wie 
vor die Beziehungen zwischen Frank
reich und Deutschland verdüstert. Und 
gerade die Erlebnisse der letzen Wochen 
haben aufs neue gezeigt, das es in 
diesem Nebelmeer der Lichtschimmer 
noch recht wenige gibt.

Hindenburg zum Reichs
präsidenten wiedergewählt!

M it 19.359.692 Stimmen.
Das amtliche Ergebnis des 

zweiten Wahlganges der Reichs
Präsidentenwahl Sautet: 
abgegebene Stimmen 33,591.642 
Hindenburg 19,259,692,
Hitler 13,417,460,
Thälmann 3,706.383, 
ungiltige Stimmen 8204.

Aus den Zahlen des amtlichen 
Schlussergebnisses ergeben sich 
für die einseinen Kandstaten fol
genden Prozentziffern: Hinden
burg 53% (1. Wahlgang 49.6), 
Hitaer 36.87» <30.1), Thälmann
10.2% (13.2).

Hindenburg ist demnach mit einer Mehr
heit von fast sechs Millionen Stimmen aus 
der Wahl als Sieger hervorgegangen.

Das Resultat war zu erwarten. Die 
Wahl Hindenburgs konnte schon nach dem 
ersten Wahlgang als gesichert angesehen 
werden. Trotzdem bedeutet der bedeutende 
Stimmenzuwachs, den auch Hitler zu ver
zeichnen hat, einen neuen Erfolg der natio
nalsozialistischen Partei, die offenbar heute 
die stärkste Partei in Deutschland ist.

Bemerkenswert am Ausgang der Sonn
tägigen Wahlen ist, das Hindenburg diesmal 
53 Prozent der abgegebenen Stimmen auf 
sich vereinigte, also die absolute Majorität 
erhalten hat, mit der auch im ersten Wahl
gang als gewählt erschienen w äre ; dann, 
dass Hitler um über zwei Millionen mehr 
Stimmen erhielt, dass ihm also offenbar 
fast alle jene Stimmen zugeflossen sind, die 
der Stahlhelmkandidat Düsterberg im ersten

Jedem ein Eigenheim
Mit S 16 66 monatlichen Sparraten in kurzer 
Zeit ein Eigenheim von S 10.000.— bei der 
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Wahlgang erhalten hatte; endlich, dass trotz 
der fieberhaften Wahlagitation die Wahlbe
teiligung um über eine Million geringer war 
(83 gegen 86 Prozent) als am Wahltag, 
was man offenbar als Beweis für eine ge
wisse Wahlmüdigkeit der Bevölkerung 
nehmen kann.

Die Wahl Hindenburgs findet auch im 
Ausland überall sympathische Aufnahme, doch 
versäumt man nicht, auch auf das starke 
Anwachsen der für Hitler abgegebenen Stim
men hinzuweisen.

Der Reichspräsident erliess aus Anlass 
seiner Wiederwahl folgenden Kundgebung: 

„An das deutsche Volk!
Mit Dank für das mir von dem deut

schen Volk erneut bekundete Vertrauen und 
mit dem Gelöbnis, auch weiterhin mit meiner 
ganzen Kraft dem Vaterland und dem deut
schen Volk zu dienen, nehme ich die auf 
mich gefallene Wiederwahl zum Reichsprä
sidenten an.

Getreu meinem Eide werde ich mein 
Amt weiterführen im Geist der Unparteilich
keit und Gerechtigkeit mit dem festen Willen, 
unserem Vaterland zur Freiheit und Gleich
berechtigung nach aussen und zur Einigung 
und zum Aufstieg im Innern zu verhelfen.

An alle deutschen Männer und Frauen, 
an diejenigen, die mir ihre Stimme gaben, 
und an die mich nicht g e w ä h l t  haben, richte 
ich die Mahnung: Lasst nun den Hader 
rnhen und schliesst die Reihen!

So wie schon e i n m a l  bei meinem Amts
antritt vor sieben Jahren, fordere ich auch 
heute unser ganzes Volk zur Mitarbeit auf. 
Die Zusammenfassung aller Kräfte ist not
wendig, um der Wirrnis und Not unserer 
Zeit Herr zu werden. Nur wenn wir zusam
menstehen, sind wir stark genung, um unser 
Schicksal zu meistern. Darum nun einig 
vorwärts mit Gott! _______Hindenburg.

Der Bundesführer der Heimwehr Ernst 
Rüdiger Startiemberg ist in finanziellen 

Schwierigkeiten.
Seine Verbindlichkeiten seilen 1 Million 

für Wechsel, 1 Million für Steuern und Erb
schaftsgebühren, 1 Million an Finanzinstitute 
betragen. Die Ursachen der Verschuldung 
sind die Finanzierung der Heimwehr und 
die Zerstörung des Holzmarktes. Verkäufe 
einiger Güter wurden bereits vorgenommen. 
Nach einigen Meldungen soll die VerschuN

dung sogar 4 Millionen betragen, und unter 
den Gläubigern sollen sich einige bekannte 
Eskompteure, wie Alten und Kohn, befinden. 
Das Bankhaus Topolansky soll grosse Be
träge gegeben haben. Hinter dem Bankhaus 
soll der bekannte Rennfahrer Graf Arco- 
Zinneberg aus Bayern stehen, der ein reicher 
Mann ist. Ein Konkursantrag wird nicht 
gestellt.

Für das hi. Grab in Jerusalem .
Fast siebenhundert Jahre sind verflos

sen, seitdem die Söhne des hl. Franziskus 
die Ehrenwache am Grabe unseres göttlichen 
Erlösers halten.

Seit Jahrhunderten wetteifern die Päpste, 
die Gläubigen zu ermahnen und anzueifern, 
freigebig die Mindern-Brüder in ihrem guten 
Werke durch Almosen zu unterstützen. Dieses 
gute Weik steht unter der unmittelbaren 
Aufsicht des Hl. Stuhles.

Allen, welche nach ihren Mitteln das 
gute Werk des hl. Landes unterstützen, ge
währt der HI. Stuhl die folgenden geistigen 
Vorteile:

Anteil an allen Verdiensten der Gebete, 
Fasten und Bussübungen, Wallfahrten und 
sonstigen guten Werken, welche in Palästina 
gewirkt ; ebenso an allen hl. Messen unge
fähr 30.000 jährlich welche in den verschie
denen Kirchen und Heiligtürmen des hl. Lan
des für die lebenden und verstorbenen 
Wohltäter gelesen werden.

Das es einem jeden nicht gegönnt ist, 
die Stätten zu besuchen, so hat der Volks
bund der Katholiken Österreichs, welcher in 
Kurze eine Piigergruppe nach Jerusalem 
führt, in seiner Zentralstelle, Wien, VIII., 
Piaristengasse 43, II. Stock, als auch in seinem 
Verlag, Wien., Piaristengasse 41, Buchhand-' 
lung, eine Einzeichnungsliste für die Zeit 
vom 17. bis 25. April aufgelegt und können 
Einzeichnungen für die Lebenden und für 
Verstorbene vorgenommen werden. Diese 
Zahlung ist für immer giltig und werden 
keine weiteren Gelder eingezogen.

Die gezeichneten Gelder nebst Zeich
nungsliste werden dem Herrn Patriarchen 
in Jerusalem persöhnlich ausgehändigt und 
erhalten die Zeichner von dieser Stelle aus 
Nachricht.

Eine weitere Liste liegt daselbst zur 
Zeichnung für hl. Messen in der deutschen 
Benediktinerkirche Maria Heimgang auf Sion 
in Jerusalem auf. Auch in diesen Falle er
halten die Zeichner von dieser Stelle aus 
Nabhricht. Nach Rückkehr der Pilger liegen 
die mit Quittung versehenen Einzeichnungs
listen wieder in obgenannter Zeichenstelle 
zur Einsichtnahme auf.

Alle Gläubigen und Verehrer der hl. Stät
ten in Palästina werden aufgefordet, sich 
an dieser Zeichnungsaktion recht eifrig zu 
beteiligen. Aus der Provinz können Zeich
nungsanträge per Post erfolgen, worauf Er
lagscheine zur Einzahlung des Betrages 
zugeschickt werden.

Eisenstadt will den H aydn-Schädel.
Die Gemeinde Eisenstadt hat an die Gesell
schaft der Musikfreunde in Wien, die be
kanntlich im Besitz des Haydn-Schädels ist, 
das Ersuchen gerichtet, den Schädel auszu
folgen, damit er anlässich der bevorstehenden 
feierlichen Beisetzung Haydns im neuerrich
teten Mausoleum in Eisenstadt mit dem 
Körper vereinigt werden könne.
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Wie bekämpft der Landwirt die Acker
schnecken ?

Ein Abfangen ist nur auf kleinen Gar
tenflächen möglich, auf dem Acker wärs dies 
ausgeschlossen. Das oft empfohlene Aus
streuen von Gerstengrannen ist ein halbes 
Bekämpfungsmittel; zwar wird die Bewe
gungsfähigkeit der Schnecken eine zeitlang 
gestört, aber eine eigentliche Vernichtung 
wird nicht erfolgen. Ausserdem wird kein 
Betrieb eine so grosse Menge Gerstengran
nen vorrätig haben, um eine grössere Fläche 
bestreuen zu können. E>n sehr wirksames 
und rationelles Vertilgungsmittel ist Eingeölter 
Kalkstickstoff, den man am Morgen bei 
trockenem Wetter gleichmässig ausstreut und 
zwar in Mengen von 100 bis 150 kg per 
Hektar. Dieses ätzende Düngemittel, das 
auf den Körper der Schnecken fällt, entzieht 
diesen das Wasser. Der starke Schleimverlust 
schwächt und tötet sie. Von ebenso grösser 
Wichtigkeit wie die unmittelbare Schnecken
vertilgung sind die vorbeugenden Bekäm
pfungsmassnahmen vor Ausführung der Saat. 
Hat man beim Stoppelschälen oder Pflügen 
bemerkt, dass Schnecken in grossei Anzahl 
auftreten, dann wird das zum Anbau kom
mende Feld mittels Egge (wenn nötig Schei
benegge) bei trockenem Wetter gut durch
gearbeitet und eine Düngung mit Kalisalz 
Thomasmehl und der Hälfte der zur Düngung 
bestimmten Kalkstickstoffmenge gegeben. 
Ausser den Schnecken können auch andere 
tierische Schädlinge, wie Engerlinge, Draht
würmer, Erdraupen u s. w. mit Kalkstickstoff 
vernichtet werden. Die Bekämpfung aller 
Schädlinge mit richtiger betriebswirtschaft
licher Überlegung ist das höchste Gebot für 
den Landwirt, denn was helfen bestes Saatgut 
und sonstige Neuerungen, wenn man dem 
Vernichtungswerk der Feinde der Kulturpflan
zen tatenlos zusieht.

AUS NAH UND FERN.
— Bundespräsident Miklas hat an

Landeshauptmann Dr. Walheim ein Schrei
ben gerichtet, worin er seiner lebhaften 
Befriedigung über den würdigen und gelun
genen Verlauf der am 3. April 1932 in 
Eisenstadt stattgefundenen Haydnfeier Aus
druck gibt und dem Landeshauptmann, den 
Mitgliedern der Landesregierung, den Lan
desamtsdirektor und den übrigen beamteten 
Organen, vor allem jenen der Polizei und 
Gendarmerie, ferner dem Bürgermeister von 
Eisenstadt und überhaupt allen, die sich um 
seine Reise ins Burgenland und seinen Auf
enthalt in Eisenstadtadt bemüht haben seinen 
Dank ausspricht. Der Bundespräsident hat 
schliesslich in seinen Schreiben mit beson
derer Anerkennung des Wolf-Museums ge
dacht, das in seiner Reichhaltigkeit und 
Schönheit ihm wertvolle Eindrücke vermittelt 
habe.

Die A rbeitslosigkeit im Burgenland.
Wie die Industrielle Bezirkskommission für 
das Burgenland mitteilt, beträgt die Zahl 
der „im Bezüge der Unterstützung" stehen
den Arbeitslosen am 31. März 1932 8876 
Unterstützte, darunter 919 Frauen; sie ist 
um 454 Unterstützte, 4 8%  niedriger als 
die Zahl der Unterstützten zur gleichen Zeit 
des Vorjahres.
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A usländische Butter in England.
Die englische Bevölkerung lehnt in patrio
tischer Weise ausländische Butter ab. Es 
ist charakteristisch, dass ein Schiff, welches 
russische Butter in London ausladen wollte, 
dies mangels einer Absatzmöglichkeit unter
lassen musste, ja sogar noch dort in den 
Kühlräumen lagerndeunanbringliche russische 
Butter dazu lud und die ganze Ladung nach 
Rotterdam brachte. Wenn die Österreichische 
Bevölkerung ebensoviel Wirlschaftspartriotis- 
mus wie die englische beweist und noch 
mehr als bisher österreichische Erzeugnisse 
gemäss dem Wort „Kauft österreichische 
Waren“ bevorzugt, wird das Handelsbilanz- 
passivum und damit die Zahl der Arbeits
losen bald eine bedeutende Verringerung 
erfahren.

Sulz. Racheakt. Der landwirtschaftliche 
Arbeiter Johann Jandrisovits schlich sich am 
27. März nachts zum Anwesen der Land
wirtin Anna Boandl. öffnete die mit einem 
Holzriegel versperrte Türe zum Ziehbrunnen 
und warf in diesen ein Bündel Reisig und 
Mist; hiedurch wurde das Wasser verun
reinigt, so dass umfangreiche Herstellungs
arbeiten durchgeführt werden mussten. Durch 
diese Tat wollte sich Jandrisovits rächen, 
weil er vor zirka 5 Wochen v. d. Boandl 
eine Zurechtweisung erhalten hatte. Gegen 
Jandrisovits wurde beim Bezirksgericht in 
Güssing die Anzeige erstattet.

Am tsabwesenheit des L andesrates 
Dr. Lorenz Karall und Stellvertretung  
im Referate. Landesrat Dr. Lorenz Karall 
ist ab 6. April 1932 auf die Dauer von 5 
Wochen vom Amte abwesend. Während 
dieser Zeit wird er in Ansehung der von 
ihm in der Landesregierung geführten Re
ferate in der Weise vertreten, dass Landes
rat Ing. Sylvester die Gemeindeange
legenheiten (Abteilung V) und Landesrat 
Johann Wagner die Agende „Kommassation 
in Nickelsdorf“ (aus dem Wirkungsbereiche 
der Abteilung III) verwaltet.

Oberdorf. Beim Kahnfahren ertrunken. 
Am 4. April nachm. unternahmen drei Bur
schen, Eduard Platzer, Lazarus Wagner und 
Philipp Halper, auf dem Fischteiche nächst 
dem Dorfe eine Kahnfahrt. Der benützte 
Kahn war schon recht schadhaft, und nicht 
mehr wasserdicht. Kaum war die Fahrt be
gonnen, Jals das Wasser in das Fahrzeug 
eindrang und der Kahn umkippte. Der 19
jährige Eduard Platzer sprang in das Wasser 
wo er, des Schwimmens unkundig, sogleich 
versank und ertrank. Felix Halper und Laza- 
rius Wagner konnten sich durch Anklammern 
an den Kahn vor dem Ertrinken retten. Zum 
Glück wurden sie nach einiger Zeit an das 
Ufer getrieben. Der Fischteich ist stellen
weise 2—6 Meter tief und liegt im Walde 
eine halbe Gehstunde von Wohngebäuden 
entfernt. Es war daher nich möglich, sogleich 
Hilfe h e r b e iz u h o le n .  Die Suche nach dem 
Ertrunkenen gestaltete sich recht schwierig. 
Erst am nächsten Tage nachmittags konnte 
die Leiche geborgen werden. Von Seite der 
Gutsverwaltung wurde das Verbot des Kahn

fahrens wiederholt in der Gemeinde Ober
dorf verlautbart. Die drei Burschen haben 
dieses Verbot leichtsinnigerweise übertreten.

Forch tenau . Selbstmordversuch Am 
29. März kam es zwischen dem Obsthänd
ler Johann Strodl und seiner Gattin, mit 
welcher er schon seit langem in Unfrieden 
lebt, zu einem Wortwechsel, der schliesslich 
in eine Schlägerei zwischen beiden ausartete.
In den Streit griff auch der Vater der Frau. 
Matthias Glocknitzer, zu Gunsten seiner Toch
ter ein. Hiebei fügten sich die Genannten 
gegenseitig Verletzungen zu. Tags darauf 
verübte Strodl in seiner Wohnung aus Krän
kung einen Selbstmordversuch durch Trinken 
von Uraniagrün, das er mit Obstwein ver
mengte. Dr. Waldburg leistete dem Vergif
teten die erste ärztliche Hilfe und veranlasste 
seine Überführung in das Allgemeine Kran
kenhaus nach Wiener-Neustadt, wo sich 
der Genannte derzeit noch in Pflege befindet.

W iesen . Hühnerdiebstähle, ln letzter 
Zeit wurden hier und in Forchtenau bei 
verschiedenen Besitzern mehrere Hühner- 
diehstähle verübt. Im Laufe der Erhebungen 
durch die Gendarmerie konnten 12 Stück 
Hühner sichergestellt werden. Der Tat drin
gend verdächtig wurden die Hilfsarbeiter 
Leopold Gail, Franz August und Karl Treitl 
sämtliche hier wohnhaft, vom hiesigen Posten 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Matters
burg eingeliefert.

W a ru m  w erden  S tra fen  nicht getilg t?  
Vor Jahren wurde ein Gesetz erlassen, das 
die Tilgung der Strafen vorsieht. Das Gesetz 
war manchen freundlich gedacht, es sollte 
Leute die mit dem Gericht in Konflikt ge
raten sind, die Möglichkeit geben, sich von 
der einmal begangenen und gesühnten Schuld 
reinzuwaschen. Leider vergessen die Gerichte 
an den menschenfreundlichen Zweck des 
Gesetzes über die Tilgung von Verurteilungen 
und weisen Gesuche um Tilgung von Strafen 
grundsätzlich mit der Motivierung „Mangels 
berücksichtigungswerter Gründe“ ab. Was 
die Straftilgung ärmerer Verurteilter anbe
langt, kann der Verein „Gescheiterter-Exis
tenzen“, Wien, XX., Engerthstrasse 114, 
Fälle anführen, wo einem die Haare zu 
Berge steigen müssen, wenn man die vielen 
Abweisungen liest. Manche haben nur 48 
Stunden und diesen will man die Strafe nicht 
tilgen, trotzdem wir genau anführen, dass 
sie eine gute Stelle erhalten könnten, 
wenn sie in der Lage wären, ein reines 
Sittenzeugnis zu bringen. Alle Interessenten 
welche wegen Tilgung abgewiesen wurden, 
mögen nochmals ein Gesuch an den Verein 
„Gescheiterter Existenzen“ einsenden. Eine 
Abordnung des Vereines wird wegen Tilgung 
der Strafen beim Justizminister vorsprechen. 
Bei brieflichen Anfragen Rückporto beilegen.

Die Vereinsleitung.
König Zogu von Albanien. Von be

rufener Seite werden wir um die Feststellung 
ersucht, dass die jüngst verbreitete Meldung, 
König Zogu von Albanien habe das Protekto
rat über die in Ungarn lebenden Moham
medaner übernommen, den Tatsachen nicht 
entspricht.

Eine d üs te re  Statistik. Das Jahr 1931 
hat ein Steigen der Selbstmordziffer gebracht;  
die traurige Erscheinung hängt eng mit dem 
Ansteigen der Arbeitslosigkeit und Notlage 
zusammen. Die Selbstmorde aus anderen 
Gründen wurden sogar weniger zahlreich.



4. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 17. April 1932

In Wien haben im letzten Jahre 3083 Per
sonen, 1514 Männer und 1569 Frauen, Hand 
an sich gelegt, davon haben 1085 wirklich 
den Tod erlittern, und zwar 644 Männer 
und 441 Frauen. 1930 hat man nur 1019 
Selbstmorde gezählt, zusammen mit den Ver
suchen 3064. Die Ursachen des unglück
lichen Entschlusses waren in 569 Fällen 
(1930: 496) Notlage, Arbeitslosigkeit und 
Abbau, in 552 (702) Fällen Familienzwist, 
in 359 (337) Fällen Krankheit, in 265 (331) 
Fällen unglückliche Liebe, in 252 (260) Fällen 
geistige Störung, in 151 (96) Fällen ungün
stige materielle Verhältnisse, die nicht aus
gesprochen Notlage waren, in 82 (65) Fällen 
Furcht vor Strafe. Zur Ausübung ihrer Tat 
wählten Gas und Gift 263 Männer und 324 
Frauen, Erhängen 150 Männer und 8 Frauen, 
Ertränken 51 Männer und 29 Frauen, Sturz 
von Höhen 30 Männer und 40 Frauen, 
Schnitt- und Stichwunden 11 Männer und 
1 Frau, Überfahren 10 Männer und 1 Frau. 
Auch im Lande Salzburg stieg die Selbst- 
motdziffer, dort verzeichnete man im Jahre
1931 77 Selbstmorde gegen 60 im Vorjahre 
und 26 Selbstmordversuche gegen 23.

Der F luch  des  g ro ssen  Loses. Alle 
Kaufleute im gleichen Stadtviertel von Oslo 
beneideten die Frau um ihr gutes Laden
geschäft. Sie kam der Kundschaft eben immer 
freundlich und mit lächelndem Gesicht ent
gegen, und man kaufte bei ihr lieber als 
bei jedem anderen Krämer. So hätte Frau 
Ellen Edmunson, besonders in Anbetracht 
ihrer 65 Jahre, mit ihrem Los recht zufrieden 
sein können, da ihre Zukunft menschlicher 
Voraussicht zufolge gesichert war. Doch sie 
kam auf den Einfall, in der Lotterie zu spielen. 
Sie gewann gleich auf den ersten Schlag das 
grosse Los. Und nun ? Man hätte annehmen 
sollen, dass ihre Zufriedenheit keine Grenzen 
kannte. Das Umgekehrte wurde der Fall. 
Frau Edmunson traute plötzlich keinem 
Menschen mehr. Sie sah in allen Kunden 
nur noch Verbrecher, die sie um ihr Ver
mögen bringen wolten. War sie früher die 
Freundlichkeit selbst gewesen, so fertigte 
sie jetzt die Kundschaft übereilt ab und 
gönnte ihr kein Wort mehr. So mussten die 
Käufer vergrämt werden. Das Geschäft ging 
zurück. Anscheinend kümmerte das Frau 
Edmundson wenig. Sie war ja den ganzen 
Tag damit beschäftigt Mittel und Wege zu 
finden, um ihr Geld vor Dieben zu sichern. 
Sie wurde krank über diesem Grübeln, und 
doch liess sie keinen Arzt zu sich ins Haus 
weil sie auch ihm misstraute. Als man die 
Frau schliesslich ein paar Tage nicht gesehen 
hatte, sprengte die Polizei die Tür. Sie fand 
die unglückliche Gewinnerin des grossen 
Loses tot auf dem Boden liegen. Krankheit 
Hunger und Angst hatten dem Leben der 
Frau ein Ende gemacht. Ihr Geld, der Ge
winn war unangetastet. Sie hatte auch nicht 
einen Pfenning davon gebraucht.

W er wird deutscher Aussenm inis- 
ter ?  Die Neubesetzung des Postens des 
Reichsaussenministers ist nur noch eine Frage 
von kurzer Zeit. Der Reichskanzler will 
zunächst die Verhandlungen in Genf erledigen

Der neue patentierte

Fyldeogei- 
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J. WARCHALOWSKI
Wien, 3. Bezirk, Paulusgasse 3

V e r t r e t e r  für Motorán und Dengelapparate gesucht.

und wahrscheinlich auch den Ausgang der 
Preussenwahlen abwarten. Dann wird die 
Umbildung seines Kabinetts erfolgen. Die 
Frage ist nun, wer Aussenminister werden 
soll. Hier stehen sich zwei Meinungen ge
genüber. Der Reichskanzler selbst möchte 
gerne den Staatssekretär von Biilow zum 
Aussenminister ernennen, der Reichspräsi
dent ist für den Botschafter von Radolny. 
Biilow scheint keinen grossen Wert auf den 
Posten des Aussenministers zu legen und 
würde anscheinend lieber als Botschafter 
nach London gehen, falls Herr von Neurath 
krankheitshalber seinen Posten verlassen 
würde. Neurath musste auch jetzt, während 
der Londoner Verhandlungen, in Bad Wii- 
dungen bleiben, wo er zur Kur weilt.

E in  T ie rw ä r te r  von einem  Z irkus
löwen zerf le isch t.  Im Zirkus Holzmüller, 
der in Eggenberg bei Graz gastiert, wurde 
der 26jährige Tierwärter Johann Meidl beim 
Reinigen des Käfigs von einem Löwen über
fallen. Es wurde dem Mann die rechte 
Gesichtshälfte zerfleischt und ein Ohr weg
gerissen. Der bedauernswerte Mann wurde ins 
Grazer Landeskrankenhaus überführt.

A schenregen und  V u lk an au sb rü ch e  
in  Südam erika. Erloschene Vulkane wieder 
ausgebrochen. Nebel und Finsternis. Panik 
in der Bevölkerung. Ein feiner Aschenregen, 
der, wie man annimmt, von den plötzlichen 
Ausbruch des Vulkans Deszabezado (4500 
Meter Höhe) in den Kordillern herrtihrt, ist 
über Buneos Aires niedergegangen. Ähnliche 
Aschenregen werden aus den Städten Monte
video, Mendoza, San Rafael und^ Malargue 
an der argentinisch-chilenischen Grenze ge
meldet. Der Aschen- und Sand-Niederschlag 
hat in gewissen Gegenden, zum Beispiel bei 
General Poco, bereits 80 Zentimer Höhe 
erreicht, so dass der Zugsverkehr behindert 
wird. Der Vulkan Deszabezado war seit langer 
Zeit erloschen. Man befürchtet, dass in den 
am Fussd. Vulkans gelegene stark bevölkerten 
Gebieten von Chosmalal durch den Ausbruch 
des Vulkans beträchtliche Schäden angerich
tet worden seien.

ALENDER
für1932bei

B. BARTUNEK, GÜSSING.

An unsere geehrten Abonnenten i
Unserer vorigen Nummer haben w ir P ost

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. G leichzeitig ersuchen 
wir diejerJgen u n se re r,g eeh rten  Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebülir für das 
verfiossene Jahr 1930 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,

[:] A ufk lärung  ü b e r  den  N a tiona l
sozia lism us tut angesichts der grossen 
Unklarheit, die auch in katholischen Kreisen 
über die Hakenkreuzbewegung herrscht drin
gend not. Das neueste Buch des bekannten 
Franziskaners P. Zyrill Fischer „Die Haken- 
kreuzler“ (330 Seiten, Preis S 4’50, Verlag 
Csur, Wien, VIII., Piaristengasse 5, Schliess- 
fach 4) bannt wohl alle Unklarheit. In den 
Abschnitten „Geschichte und Organisation“ , 
„Grundsätze und Ideenwelt", „Nationalsozia
lismus und Religion“ wird in 28 Kapiteln 
auf Grund genauester Kenntnis des national
sozialistischen Schrifttums (über 600 Beleg
stellen) die Hackenkreuzbewegung vom öster
reichischen, kulturellen und religiösen Ge
sichtspunkt aus behandelt. Dass keine Frage 
unberücksichtigt bleibt, dafür bürgt der 
Name des Verfassers. „Die beste Arbeit, die 
wir katholischerseits über den Nationalsozia
lismus haben 1“, lautet das Urteil eines nam
haften Katholiken über dies Buch. Für 
Volksaufklärung hat derselbe Verfasser über 
vielseitigen Wunsch das Schriftchen „Die 
Nazisozi“ herausgegeben. Sie bringt auszug
artig alles Wissenswerte über den National
sozialismus (112 Seiten, Preis S 1 .—; Verlag 
Csur, Wien VIII.). Der Massenaufkiärnng 
dient das vierseitige Flugblatt „Christuskreuz 
oder Hackenkreuz ? “ vom selben Verfasser. 
Verlag „Verein Volksbildung“, Wien XVIII., 
Sternwartestrasse 9. Es kosten 100 Stück
S 2.30 und Poito. „Mit diesen 3 Schriften 
hat P. Zyryll Fischer nicht bloss der ka
tholischen Religion, sondern auch dem echten 
Österreichertum und der nationalen Sache 
einen grossen Dienst erwiesen“, schreibt P. 
Reisenberger S. J.

P rä s id e n t  Hoover ve rz ich te t  au f  
se inen  G ehalt. Im Wirtschaftsausschuss des 
Repräsentantenhauses in Washington, der 
über Ersparungen im Verwaltungsbetrieb von 
insgesamt 200 Millionen Dollar berät, wurde 
mitgeteilt, Präsident Hoover habe für die 
Dauer eines Jahres eine Herabsetzung seines 
Gehaltes von 75.000 Dollar auf 1 Dollar 
angeboten.

O b e rb i ld e in : Gedächnisfeier an Goethe 
und Hayden. ln allen deutschen Gauen und 
Orten gedenkt man heuer „Goethes“ und 
„Haydns“ und will sie in besonderer Weise 
ehren. Auch in unserer Schule fand dieser 
Tage eine bescheidene doch treuherzige Feier 
dieser beiden Dichter-Fürsten zu Ehren statt. 
Nebst den Schülern des Ortes waren auch 
deren Eltern, sowie die hochwürdige Geist
lichkeit der Pfarre und Zollwachbeamte zur

Das Kaffeehaus „Stadt Güssing“ ist ab Montag, 
den 18. April wieder täglich offen.
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Goethes Dank
Des Frühlings laue Lüfte sagen —  
Uns Goethe dies hat aufgetragen: 
Dass wir in aller Welt verbunden 
Sein grosses tiefes dankempfinden. —

Norddeutscher Lloyd Bremen
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ln Giissing'.Güssinger Sparkasse

Für all das Schöne und das Hehre —
Ob all der grossen hohen Ehre —
Was ihm die Menschheit hat erwiesen 
Viel Glück daraus soll ihr erspriesen.

Mit Goethes Dank mit Goethes Wort 
Die Lüfte dehen — von Ort zu Ort;
Du ivundersames Frühlingswehen —
Wir Deine Botschaft wohl verstehen.

Johanna Bauer.

Festfeier erschienen. Eingeleitet wurde die 
Feier durch die Festrede des geehrten Herrn 
Schulleiters L. Martin, der den Anwesenden 
vor allem die Bedeutung und die Entstehung 
dieses Festes darlegte. Hierauf folgten eine 
Reihe von Liedern, die von den jungen, 
frischen Knaben- und feinen, zarten Mäd
chenstimmen recht wirkungsvoll und impo
sant vorgebracht wurden, wie „Heidenröslein“ 
von Goethe, „Frisch gewagt“, oder „Lerche“ 
von Haydn. Auch die Gedichte, die vom 
geehrten Herrn Schulleiter sorgfältig ausge
wählt und mit mühevoller Hingebung ein
studiert waren, trugen allen Vortragenden 
grossen Beifall und wohlwollende Aufnahme 
ein. Sie folgten der Reihe nach und wurden 
vorgetragen : „Die Frösche“ von Maria MüII- 
ner III. Schuljahr, „Gefunden“ von Stefan 
Unger VIII. Schuljahr, „Die wandelnde Glo
cke“ von Maria Geoschitsch V. Schuljahr, 
„Schatzgräber" von Ida Müliner VII. Schul
jahr, „Erlkönig“ von Stefan Kröpfl VII. Schul
jahr „Totentanz“ vom Herrn Schulleiter 
selbst. Nachdem nun das Leben und wirken 
dieser beiden Fürsten in Worten in dieser 
Art dargestellt war, folgte es auch in Licht
bildern. Vernehmlich wurde da das Leben 
Goethes mit allen seinen Bekanntschaften 
und Anregungen vor Augen geführt. Unter 
den feierlichen, vielsagenden Klängen der 
Bundeshymne fand die Feier ihren Abschluss.

e (In a l len  G ese llschaftsk re isen)  legt 
man Wert auf gepflegte Zähne. Eine Ziel
bewusste Mundpflege betreibt man durch 
regelmässigen Gebrauch der bekanten und be
liebten Chlorodont-Zahnpaste. Tube S. —.90.

. Schonzeit des Rehbockes. Wie im 
Vorjahre so wird auch heuer die Schonzeit 
des Rehbockes bis 15. Mai verlängert. Da 
das Rehwild im Winter stark heruntergekom
men und daher derzeit noch minderwertig 
ist, braucht es eine gewisse Schonzeit zur 
Erholung und zur Ausbildung seiner Trophä. 
Diese neueste Verfügung der Landesregierung 
wurde daher nicht nur von allen echten 
Jägern freudigst begrüsst, sondern hat auch 
eine entsprechende volkswirtschaftliche Be
deutung. Aus letzterem Grunde wäre es auch 
wünschenswert, dass auch die Abschusszeit 
^er Hasen und die der Fasanen entsprechend 
R e g e l t  würde. Weder ein edles Jägerherz 
*|°ch ein echter Volkswirt kann daran Freude 
lnden, wenn mitte August die meistens noch 
mächtigen Häsinnen oder Häschen aus der 
Ir>derstube oder Fasanen im halben Flaumen- 
e'de mit noch blutigen Federkielen von 

nerzlosen Schiessern zusammengeschossen 
und deren Vollwert der Volkswirtschaft ent
zogen werden. '

Mitteleuropäische
Wirtschaftskonstruktionen.

Von besonderer Seite.
Bevor zu den Vor- und Nachteilen der 

neuen mitteleuropäischen Wirtschaftspläne 
Stellung genommen werden kann, empfiehlt 
es sich, einen kurzen, geschichtlichen Rück
blick auf ihr Entstehen und ihren Inhalt zu 
werfen.

Tardieu, der französische Ministerprä
sident, wünscht Verhandlungen'zwischen den 
fünf Donaustaaten (Österreich, Ungarn, Tsche
choslowakei, Jugoslawien und Rumänien) 
über Zollvereinbarungen auf der Grundlage 
des Präferenzsystems und vorübergehende 
finanzielle Hilfeleistung für diejenigen Staaten 
die ihrer besonders bedürfen. Die Finanz- 
und Budgetwirtschaften dieser Staaten sollten 
unter Mitwirkung von Finanzorganen des 
Völkerbundes reformiert und kontrolliert 
werden. Später seien diese Massnahmen 
durch die Gewährung langfristiger Kredite 
zu ergänzen, die die Lage der Donaustaaten 
stabilisieien sollen. Italien spricht sich gegen 
die Beschränkung der Verhandlungen auf die 
fünf Donaustaaten aus und schlägt vor, dass 
von Anfang an zu den Beratungen die Gruppe 
der interessierten Grosstaaten (Frankreich, 
England Deutschland und Italien) zugezogen 
werde. Deutschland will der östoreichischen 
Einfuhr Vorzugszölle zugestehe*  wenn die 
anderen Staaten auf die Anwendung der 
Meistbegünstigungsklausel verzichten, also 
aus der Gewährung von Vorteilen an Öster
reich nicht das Verlangen nach gleichen 
Vorzügen ableiten. Überdies bietet das 
Deutsche Reich zugunsten der Getreideüber
schüsse Ungarns, Rumäniens und Jugo

slawiens Vorzugszölle an. Mittlerweile befasst 
sich auch das Finanzkomittee des Völker
bundes mit der Lage, um die bevorstehenden 
Verhandlungen zumindest statistisch und fi
nanztechnisch vorzubereiten.

■ ln der öffentlichen Meinung Österreichs 
fand die Frage der Einbeziehung Deutsch
lands und Italiens mit ihren grossen Absatz
märkten in eine Neukonstruktion der mittel
europäischen Wirtschaft starken Anklang. 
Auch die Agrarier der anderen Länder 
wünschen, dass diese beiden Grossmächte, 
die Getreideabnehmer sind, in den Rahmen 
der erhofften Annäherungen einbezogen wer
den ; auch die Tschechoslowakei hat sich 
nach der jüngsten Rede Dr. Bsneschs im 
Prinzip für diese Konstellation entschieden, 
wenn auch gewisse Besorgnisse bestehen, 
im Schatten Deutschlands in der geplanten 
Donauföderation an Wert zu verlieren.

Grundsätzlich handelt es sich bei allen 
ins Auge gefassten Umformungen der mittel
europäischen Wirtschaftsgrenzen darum, einen 
Ausgleich zwischen jenen Staaten des Donau- 
bekens zu schaffen, die Industrieerzeug
nisse ausführen und Getreide importieren 
müssen (Österreich, Tschechoslovakei) und 
jenen, die Warenhunger haben und Getreide 
abgeben müssen (Rumänien, Ungarn, Jugo- 
slavien). Was Österreich bei den verschie
denen Möglichkeiten zu gewinnen hat, möge 
aus folgenden handelsstatistischen Ziffern 
ersehen werden.

Österreich bezog im Jahre 1930, dem 
letzten Jahre, aus dem in allen beteiligten 
Staaten einwandfreie Ziffern vorliegen, aus 
der Tschechoslowakei Waren um 63 Millionen 
Dollar, aus Ungarn um 40, aus Jugoslawien 
um 21 , aus Rumänien um 18 Millionen. 
Dagegen lieferte unsere Heimat an die 
Tschechoslowakei um 32, an Ungarn um
17, an Jugoslawien um 21 und an Rumä
nien um 15 Millionen Dollar. Einer Einfuhr 
nach Österreich aus den vier übrigen Donau
staaten von 142 Millionen Dollar steht eine 
Ausfuhr unserer Heimat in diese Staaten 
von 85 Millionen gegenüber. Dies zeigt, 
dass Österreich nicht imstande ist die Donau
nachbarn in gewünschtem Masse zu belie
fern, weil sich seine Industrieprodukte an 
Zollmauern stossen. Hingegen ist Österreich 
auf Getreide und Vieh von Ungarn und Jugo
slawien angewiesen und muss Einfuhrüber
schüsse aus diesen Ländern mit in Kauf 
nehmen, so wie es die billigeren Industrie
produkte und die Bodenschätze der Tsche
choslowakei aufnehmen muss, solange keine 
gerechtere Art des Güteraustausches geschaf
fen ist.

Es ist aber, um das mitteleuropäische 
Bild abzurunden, notwendig, auch einen 
Blick an die Handelsbeziehungen Österreichs 
mit Deutschland, Italien und Polen zu werfen 
da diese Staaten zu Mitteleuropa gehören 
und in unserer Handelsbilanz eine gewaltige 
Rolle spielen. An Deutschland lieferte Öster
reich im Jahre 1930 um 46 Millionen, an 
Italien um 24, an Polen um II Millionen 
Dollar Waten. Dafür bezog es aus dem 
Deutschen Reich um 81, aus Italien um 15 
und aus Polen um einunddreissig Millionen 
Dollar Güter.

Aus diesen Ziffern folgt, das der Anteil 
Mitteleuropas an der Einfuhr Österreichs im 
Jahre 1930 von 385 Millionen Dollar 269 
Millionen — 69,8 Prozent, an der Ausfuhr
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unseres Heimatlandes von 264 Millionen 
134 Millionen Dollar — 50,7 Prozent betrug, 
dass also der Verkehr Österreichs mit den 
Staaten Mitteleuropas stärker ist als mit der 
gesamten übrigen Welt. Bliebe der Verkehr 
Österreichs mit den übrigen Ländern ausser 
Mitteleuropa allein, so sänke unser Aussen- 
handelsdefizit auf 14 Millionen Dollar (1930), 
was beweist, dass im schlecht organisierten 
Güteraustausch mit unseren Nachbarn sowie 
Polen und Rumänien die Quelle unserer 
Verlustbilanz in der Volkswirtschaft liegt 
Wird innerhalb dieses, grösstenteils durch 
eine gemeinsame Vergangenheit zusammen- 
geschweissten Wiitschaftskörpers dafüi ge-

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 
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W ien, I., W eihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

sorgt, dass die Zollerschwerungen, Devisen
bewirtschaftungen und sonstigen Schützen
gräben des Güterverkehrs wegfallen oder 
auf ein klug gergeltes, vernünftiges Mass 
fallen, dann finden die Industrieüberschüsse 
den natürlichen kürzesten Weg zum Getreide
segen. Der Absatz im innern kann vergrös- 
sert, die Serienfabrikation der Erzeugung 
ausgebaut und damit die Ware verbilligt 
werden. Der Weg ins freie aus dem Elend 
der Gegenwart ist gefunden.

Er darf aber was die staatistischen 
Ziffern deutlich genug beweisen, weder an 
Deutschland noch an Italien noch an Polen 
vorübergehen. Vorzugszölle, die das Deutsche 
Reich uns gewähren will, könnten sich fast 
ausschlieslich zu unseren Gunsten auswirken 
und die Spanne verkleinern, die zwischen 
unseren Einfuhr- und Ausfuhrziffern mit 
Deutschland besteht.

Daher dürfte jenem System der Vorzug 
gegeben werden, das die fünf eigentlichen 
Donaustaaten zolltechnisch enge aneinander- 
schliesst und diese wirtschaftliche Bindung 
durch eine Anlehnung an die Gruppe Deutssch- 
land-Italien-Polen flankieren lässt.

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

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt Ober einen ausge
dehnten in- und ausländischen Telephon-, Telegraphen- und 
Radio-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
eine illustrierte Fam ilien-U nterhaltungsbeilage, humoris- 
tisch -sa tier lsch e Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
h eitsp flege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, F ischerei-, 
Jagd- und Schiessw esen , Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaffliche Beilage „Der 
grüne B ote“ und Pedagogische Rundschau, D eutsche Sän
gerzeitu n g , M otorradsport, Schach- und Rätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vollständ iges Radioprogramm, zw ei 
spannende Romane, W aren-, Markt- und Börsenberichte  
V erlosungslisten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
hre Bezugspreise sehr billig.

T ägliche P o s t s e n d u n g  m onatlich S 4.20, vierteljähr
lich S 11.60, Ausland: m onatlich S 7.90, „Volks-Zeitung“ 
W ochenschau ( j e d e n  Freitag i l l u s t r i e r t  m i t  Beilagen) v iertel
jährlich S 2.45, halbjährlich S 4.70, Ausland; vierteljährlich 
S 5.65. M ittwochblatt u n d  „Volks-Zeitung“ W ochenschau 
vierteljährlich S 4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: viertel
jährlich S 9.25. Auf Verlangen P r o b e n u m m e r n  8 Tage unent
geltlich . -  Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, l. 
Schulerstrassel6,29.

ROYAL MAIL UNE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA
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mit den 
großen u. 
luxuriö
seste!* 
Motor
schiffen

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

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

- . .........>  ■

Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

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

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

. _ Malculatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
G üssing, zu verkaufen.

Lelterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
Spielkarten zu h ab en  in der Papier

handlung B éla  Bartunek.

Von Demolierungen
300000 prima

Mauerziegel
weiss, grosses Format franco jeder beliebigen 

Bahnstation liefert

Armin Eisler, Wien IX., Nussdorferstr. 4 8  
t  17398 u, 1) I8D57.

Oer
Gemüsegarten
der Holló’schen Erben in Güssing 
nächst dem Spitale

und eine Wiese bei Steingraben
ist auf die Dauer von 3 Jahren zu 
verpachten. Nähere Auskunft erteilt 

der Kurator

Herr Emil Schwarz (Mühlwinkel No. 100).

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

Dienst & Stellenvermittlung
Josefine Gewolff

Fürstenfeld, Santnergasse 2,
sucht und vermittelt Hausgehilfinnen und 

landwirtschaftliches Personal.
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TRST10M PER Ä S l f M i t
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" Z E I T S C H R I F T E N ,  T A i E l U O f l »  k a t a l o c e ,  m o S U S T E N l ,  

E , R E C N M Ü Á É E M , « r a T S  S O W I E  I L L E M  t M P E i E M  
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