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Ein unwürdiges Spiel 
beendet,

Drohende Wolken verdüstern den 
wirtschaftlichen Horizont unseres Va
terlandes. Man sollte glauben, dass 
ein solches Gefahrenmoment alle Par
teien anspornen sollte, all ihre Kräfte 
in den Dienst der Sache zu stellen 
und nur nützliche Arbeit zu leisten. 
Man sollte meinen, dass dies der Fall 
ist, aber die Sozialdemokraten denken 
anders. Was kümmert sie die Not des 
Landes. Sie haben es sich von jeher 
sehr leicht eingerichtet, indem sie den 
Christlichsozialen die zu leistende Ar
beit, sich selbst aber nur das Kriti
sieren und das Geschrei Vorbehalten 
haben. Am 24. April hat, wie noch 
in Erinnerung ist, in einigen Bun
desländern die Wahl in den Landtag 
stattgefunden und die Ergebnisse hie
von haben die roten Herrschaften 
vollends ausser Rand und Band ge
bracht. Der erfolgte gewaltige Stimmen
rückgang der sozialdemokratischen Par
tei, hat sie kopflos gemacht. Sie sehen 
ein, dass es mit ihnen langsam abwärts 
geht und daher sagten sie, hilf, was 
helfen mag, denn wir ertragen eine 
lange Agitation nicht und so brachten 
sie den Antrag auf Auflösung des 
Nationalrates ein. Im letzten Artikel 
der „Güssinger Zeitung“ wurde die 
Behauptung aufgestellt, dass mit dem 
Auflösungsantrag der Roten irgendeine 
Teufelei im Spiele sein muss und 
heute ist es herausgekommen. Die 
Sozialdemokraten haben in ihrem An
trag so ganz nebensächlich die Be
stimmung hineingebracht, dass bei 
den Wahlen in den Nationalrat überall 
mit Wahlkarten abgestimmt werden 
kann. Die erscheint auf den ersten 
Anblick ja als ganz ungefährlich, aber 
in Wirklichkeit liegen die Dinge ganz 
anders. Wenn dieser Antrag zum Ge
setz erhoben worden wäre, so hätte 
mit einer derartigen Gesetzbestimmung 
ein grösser Missbrauch, ja ein ge
radezu ungeheurer Schwindel getrieben 
werden können. Nach der alten in 
Kraft befindlichen Gesetzesbestimmung 
können mit Wahlkarten nur jene 
Personen beteilt werden, die am Wahl
tag nachgewiesenermassen beruflich 
ausserhalb ihres Wohnortes tätig sind. 
Leute, die sich auf Urlaub befinden, 

onnen mit Wahlkarten nicht beteilt
Sn - m * ^ enn nun der Antrag der 

ziaidemokraten durchgegangen wäre,

so hätte sich folgendes ergeben. Wie 
bekannt, verfügen die Sozialdemokraten 
über eine ausgezeichnete Organisation 
und da heisst es ganz einfach „Ge
nosse, du musst“ und der Genosse 
muss ohne Wiederrede alles tun. ln 
Wien und in vielen Industriebezirken 
haben die Roten oft in viele Tausende 
gehende überzählige Stimmen. Nun 
wäre dies von den Herrschaften aus
genutzt worden und man hätte am 
Wahltage diese überzähligen Leute 
mit Wahlkarten versehen, sie in die 
Autobusse und Eisenbahn gesetzt und 
sie dorthin dirigiert, wo es die Sozial
demokraten für wünschenswert gehalten 
hätten. Wir hätten da unsere blauen 
Wunder erleben können und so manche 
christlichsoziale oder landbündlerische 
Gemeinde hätte dank dieses famosen 
Gesetzentwurfes, der endgiltig gefallen 
ist, über Nacht eine rote Mehrheit 
bekommen können. Leider zeigte sich 
auch hier wieder die Uneinigkeit inner
halb der bürgerlichen Partei, da der 
Heimatblock mit den Sozialdemokraten 
gemeinsam für die Auflösung des 
Parlaments stimmte. Gegen die Auf
lösung stimmten die Christlichsozialen, 
der Landbund und die Grossdeutschen 
und wurde der Antrag der Sozial
demokraten und Heimatblöcklern mit
3 Stimmen Mehrheit abgelehnt, womit 
der Gaukelei ein Ende bereitet wurde. 
Wir haben gesehen, wohin wir durch 
die roten Massnahmen gekommen 
sind, denen das Wohl des Landes 
schnuppe, wohl aber das Interesse 
ihrer Partei über alles geht. Die 
Kassen des Bundes sind leer, die 
Not ist gross und da wollen die 
Sozialdemokraten statt zu arbeiten, 
die Not des Volkes ausnützen, um 
weiter zu hetzen, mag auch Volk und 
Land dabei zugrundegehen.

Umerika.
Vor 2 Monaten wurde dem Oberst 

Lindberg sein Kind geraubt, Oberst Lindberg 
ist bekanntlich der Flieger, der das erstemal 
das Weltmeer überflogen hat. Die Verbre
cher haben nach erfolgtem Kindesraub an 
Lindberg ein Schreiben gerichtet, in welchem 
sie 100.000 Dollar für die Zurückerstattung 
des 19 Monate alten Kindes forderten. Das 
Geld bekamen sie, aber das Kind kam nichtzum 
Vorschein. Nun wurde der Knabe in der 
Nähe der Besitzung seines Vaters aufgefun
den, aber tot und die fluchwürdigen Ver
brecher hatten das Kind ermordert. So schaut 
die Sitte und Moral in Amerika aus. Armer 
Vater und noch beklagenswertere Mutter!

Deutschland.
Im Deutschen Reichstag kam 

peinlichen Szenen. An einem Tische im 1 
rant sass ein ehemaliger Nationalsc 
der aus der nationalsozialistischen 
ausgetreten war. Plötzlich stürzten sich^ 
nalsozialistische Abgeordneteauf diesen Mann, 
schlugen ihn nieder und verletzten ihn schwer. 
Sie flüchteten dann in den Sitzungssaal und 
als der Vizepräsident von Berlin mit einigen 
Kriminalbeamten über Anordnung des Reichs
tagspräsidenten im Saale erschien, und die 
Abgeordneten aufforderte, sich verhören zu 
lassen, setzten sich diese zu Wehr. Der Vize
präsident musste zurück, holte 40 Polizisten 
und verhaftete auf Befehl des Ältestenrates 
die 4 Abgeordneten.

Frankreich.
Unter riesiger Beteiligung der Bevöl

kerung wurde der von dem Russen Gorgolow 
erschossene Präsident Doumer zu Grabe 
getragen. Es stellt sich immer mehr heraus, 
dass dieser Russe den russischen bolsche
wistischen Kreisen nahesteht, auch wenn er 
angibt, dass er ein erbitterter Gegner des 
heutigen Systems sei. Die Tat dieses rus
sischen Mörders wird die Franzosen von 
ihrer Russlandsliebhaberei gründlich geheilt 
haben.

Jugoslawien.
Die finanziellen Verhältnisse dieses 

Staates sind sehr schwierige geworden. Wie 
die Wiener Blätter berichten, haben die 
Pensionisten in Jugoslavien schon seit 2 Mo
naten keine Pensionen ausbezahlt erhalten.

Südamerika.
Im südamerikanischen Staate Peru kam 

es bei der Kriegsflotte zu einer Meuterei. 
Auf einzelnen Schiffen wurde die rote Flagge 
gehisst und musste der Aufstand mit Gewalt 
niedergeschlagen werden. Bei der Untersu
chung der Meuterei stellte sich heraus, dass 
dieselbe von Bolschewiken inszeniert war. 
Das Kriegsgericht trat zusammen und machte 
kurzen Prozess, indem 8 Meuterer zum Tode 
verurteilt und nach 2 Stunden erschossen 
wurden. .

Südburgenlands 
Sommerfrischen Baden 

höflichst ein!
Eine Werbeschrift für den Besuch des 

südlichen Burgenlandes flatterte uns soeben 
auf den Tisch. Allerhand Hochachtung vor 
der Bezirkshaupmannschft Oberwart, die als 
Herausgeber dieser vortrefflichen Propapanda- 
schrift zeichnet und die damit dem südlichen
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Burgenland einen wirklich hervorragenden 
Dienst geleistet hat und leistet. In 30 Bildern 
werden unsdielandschaftlichhervorragendsten 
Orte des Südburgenlandes und vor allem 
des Oberwarter Bezirkes vor Augen geführt 
und ein reichhaltiger, verbindender Text gibt 
Auskunft über das, was jeder, der ins süd
liche Burgenland kommen will oder soll, von 
Land und Leuten, Unterkunft, Bahn- und 
Autobusverbindungen usw. unbedingt wissen 
muss.

Schüsse am Dnjester.
Der Winter 1931/32 hat an derrussisch- 

'nischen Grenze, am Dnjesterfluss, sich 
r wieder Szenen abspielen sehen, die 
einmal in der Zeit Iwan des Schreck- 

itnen sich ereignet hätten und die uns ver
gessen lassen, dass Russland sozusagen 
noch dem zivilisierten Europa des 20. Jahr
hunderts angehört.

Beim Versuche, das Sowjetparadies zu 
verlassen und über den gefrorenen Dnjester 
nach Rumänien zu flüchten, wurden Hunderte 
von Bauern — Männer, Frauen und Kinder
— von der russischen Grenzwache ohne 
W arnung unter Maschinengewehrfeuer ge
nommen und erbarmungslos niedergemetzelt.

Im heurigen Winter erforderte dieser 
famose Grenzschutz nicht weniger als 1016 
Todesopfer während es nur 2500 russischen 
Bauern glückte, Rumänien zu erreichen. Die 
gleichen Bilder, die sich an der russisch
rumänischen Grenze abwickeln, wiederholen 
sich an der polnisch russischen, an der 
lettisch-russischen, finisch-russischen und 
persisch-russischen Grenze.

Und doch haben diese Bauern die 
Heimat nur verlassen, weil sie dem Hunger
tode entrinnen wollten, weil sie hofften in 
der Fremde ein wenn auch nur kärgliches 
Dasein fristen zu können. Das bolsche- 
wikische Mütterchen Russland liess seine 
Söhne nicht ruhig des Weges ziehen. Sie 
sollten die Segnungen der vierzehnjährigen 
sozialistischen Reinkultur bis zum Äussersten 
verkosten. Europa sollte nicht erfahren, wie 
gut es die Leute im Sowje russland haben.

Man hat diesen beredten Zeugen der 
sowjetrussischen Volksbeglückung mit Ma- 
schienengewehrfeuer für immer den Mund 
verschlossen. f

Was hat die russischen Bauern in 
dieses Elend gestürzt und dem Hunger über
antwortet ? Die Einführung der Kollektiv
wirtschaft, die nur erfolgte, weil die Sowjet
machthaber sich von der Kollektivierung die 
völlige Beherrschung der Landwirtschaft 
erhofften und der Meinung waren, dass sie 
damit die Versorgung des Parteiapparates 
des Heeres und der Industrie sichern könnten.

Die Sowjettheoriker hatten die Rech
nung ohne den russischen Bauern gemacht. 
Er war ihr treuester Parteigänger und Helfer, 
solange er Aussicht hatte, in den Besitz von 
G rund und Boden zu gelangen, der einst 
den grossen Grundherren des Zarenreiches 
gehörte. Jetzt aber, wo ihm zunächst Grund 
und Boden, dann das landwirtschaftliche 
Inventar und schliesslich der grösste Teil 
seines Viehbestandes enteignet wurde, wurde 
der russische Bauer störrisch und rebellisch 
und es stellten sich alle Nachteile ein, die mit 
der kollektiven Wirtschaft zwangsläufig ver
bunden ist.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

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. 48—50.
Auch Spareinlagen gegen Einlagebuch 
werden übernommen. Beste Verzinsung und 
grö sste  Sicherheit da nur für e r s te  
H aussä tze  mitGoldklausel verwendet werden. 
Prospekte gegen Einsendung von 50 Groschen 
in Briefmarken. Vertreter in allen Orten ge
sucht. Hypothekenkassa österr. Bausparer, 

Wien, VI., Linke Wienzeile 48—50/1. 
Landesberatungsstelie Burgenland

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

Bereits vom Staate kontrollierte 
Bausparkasse.

Die Leute, die von der kollektiven 
Verwaltung dazu bestimmt worden waren, 
das enteignete Vieh zu betreuen, Hessen 
tagelang die Pferde, Kühe und Schweine 
ohne Wasser und Futter. Alle Mittel die die 
Sowjetmachthaber zur Behebung dieser Miss
stände anwandten, nützten nichts. Auch die 
berüchtigte G. P. U. — die Tscheka seligen 
Angedenkens — konnte nichts ausrichten.

Diese Misstände sind vielfach so arg 
geworden, dass nunmehr auch die Sowjet
presse dazu Stellung nehmen muss. Auf
schlussreich ist ein Bericht der in deutscher 
Sprache in Moskau erscheinenden „Deutschen 
Zentralzeitung“, eines Ablegers der partei
amtlichen „Pravda“, vom 5. April 1932. Es 
handelt sich um eine Lokalnachricht aus 
Mariental, dem grössten Dorf der Wolga
deutschen Republik. In diesem Berichte 
heisst es u. a . : „Wir kommen an der Ver
waltung des Kanton-Kollektivverbandes vor
bei. Markerschütterndes Kuhgebrüll ! — 
„Was ist los?“ frage ich meinen Gefährten 
. . . „Fleischbeschaffung,“ meinte ein 
Kollektivist. „Die Kühe sind aus den Kollek
tiven des Kontos. Die sind wohl schon fünf 
Tage ohne Futter . . .“ Der Korrespodent 
überzeugte sich persöhnlich von dem Zustand 
der K ühe: „Es sind wirklich fünfzig bis 
sechzig Kühe. Sie stehen schon fünf Tage 
ohne Futter unter freiem Himmel, dürr, aus
gemergelt, verfallen, ausgehungert. Dann 
folgt „der Todesweg“ nach Engels (der 
Provinzialhauptstadt). Sechzig Kilometer. 
Ohne Futter. Sechs Tage. Eine Reitergruppe 
hinter der Herde einherpeitschend, treibt sie 
aus Mariental. Die fast zur Hälfte zusammen
geschrumpfte Kuhherd? ist von der Bacon
fabrik in Engels angenommen u. geschlachtet 
worden . . .“

Der Staat hat „seinen“ Teil erhalten. 
Wie wird die nächste Fleischbeschaffung 
aussehen ? Mariental hat keine Kühe mehr. 
So wird es bald in allen Kollektiven aus
sehen.

Dann wird aber das Ende kommen. 
Man kann 1016 russischen Bauern am 
Dnjester mit Maschinengewehren den Mund 
für immer schliessen. Das Chaos, das die 
Kollektivwirtschaft der Bolschewiken ver
ursacht, wird nicht mit Gewehrkugeln be
seitigt werden, es wird vielmehr seinen 
geistigen Vätern zum Verderben werden.

22. Mai 1932

AUS NAH UND FERN.
Änderung im  P ostkraftw agenver

kehr. Ab 22. Mai tritt auf den Postkraft
wagenlinien die Sommerfahrordnung in Kraft. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
der dreimal wöchentlich (Dienstag, Donners
tag, und Freitag) verkehrende Kraftwagen 
Güssing—Stegersbach—Fürstenfeld (gegen
wärtig ab Güssing 16.45) ab 22. Mai von 
Güssing um 17.45 abgeht und damit der 
Anschluss an den von Strem kommenden 
Zug gegeben is t ; der Zuganschluss in 
Fürstenfeld wird so wie bisher erreicht. 
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Som
merfahrordnung wurden auch die Fahr
preise in vielen Verkehrsbeziehungen bedeu
tend herabgesetzt; es wäre zu begrüssen 
wenn sich dadurch die Frequenz hebert 
würde damit infolge des günstigeren wirt
schaftlichen Ergebnisses eine weitere Fahr- 
preisermässigung eintreten könnte.

Gerersdorf. Das 40jährige Gründungs
fest des freiw. Feuerwehrvereines Gerersdorf 
wird aus verschiedenen eingetretenen Hinder
nissen, nicht wie gemeldet am 29. Mai 
sondern am 26. Juni stattfinden.

H agelunw etter im Bezirk Oberwart. 
Am Sonntag, den 8. Mai, kurz nach Mittag, 
ging über die Gemeinden Oberwart. Unter - 
wart, Rotenturm, Eisenzicken, Sziget und 
St. Martin i. d. Wart ein Unwetter mit 
furchtbarem Hagelschlag nieder. Hühnerei 
grosse Schlossen verwandelten die blühenden 
Kulturen auf kurze Zeit in eine Schneeland
schaft und raubten gleichzeitig den Land
wirten den erhofften Brotfruchtertrag. In all 
diesen Gemeinden ist die Roggenernte fast 
zur Gänze, die erhoffte Weizen-, Gerste
Hafer-, Klee- und Obsternte bis etwa zur 
Hälfte vernichtet. In der Gemeinde Unter
wart allein wird der verursachte Schaden 
auf zirka 23.000 S geschätzt. Auch an 
Dächern und Fenstern richtete der Hagel 
grosse Verwüstungen an.

Bekämpfung und Heilung durch 
Kräuterkuren. Broschüre - me
dizinisches Gutachten lieg t der
selben bei -  u. Auskunft kosten
los durch das P r iv a t in s t i tu t  
für naturgem äße Kropfheilung

Neu - G erm ering bei Mönchen

E ine  B isam ra tte . Als die Söhne des 
Michael Graf aus Burgauberg am vergan
genen Donnerstag abends von Burgau nach 
Hause gingen, erlegten sie in der Nähe 
der Lafnitzbrücke eine Bisamratte. Es ist ein 
herrliches Exemplar und hat eine Länge 
von 55 cm und ein Gewicht von 1.25 kg.

Ein a u s s te rb e n d e s  G ew erbe . Die 
gewerbliche Betriebszählung in Österreich 
hat das Ergebnis erbracht, dass während 
der letzten dreissig Jahse die Zahl der Ge
werbetreibenden in Östrreich sehr erheblich 
gestiegen ist. Nur einzelne Gewerbe sind im 
Zusammenhang mit dem Fortschreiten der 
Technik auf den Aussterbetat gesetzt worden. 
So hat sich die Zahl der Schmiede auf etwa 
die Hälfte vermindert.
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Oslip. Brandlegung. Am 6. Mai nachts 
kam beim Landwirt Karl Krajasitz ein Feuer 
zum Ausbruch, welchem binnen einer Stunde 
der mit Schindeln gedeckte Dachstuhl des 
Hauses, Heu, Stroh, Futterrohr und eine 
Häckselmaschiene zum Opfer fielen. Kraja
sitz erleidet einen Schaden von 2.000 S, 
der durch Versicherung gedeckt ist. Infolge 
der Hitze griff das Feuer auf den Dachstuhl 
des benachbarten Hauses der Agnes Siehs 
über, so dass auch der mit Schindeln gedeckte 
Dachstuhl dieses Objektes abbrannte. Siehs 
erleidet einen Schaden von 1.400 S, der 
ebenfalls durch Versicherung gedeckt ist. 
Durch die vom Posten Schützen a. Geb. 
an Ort und Stelle eingeleiteten Erhebungen 
wurde Brandlegung festgestellt. Der Sohn 
des einen Geschädigten, Anton Krajaschitz, 
wurde wegen dringenden Verdachtes der 
Brandlegung verhaftet und dem Bezirks
gericht in Eisenstadt eingeliefert.

Das älteste deutsche M ühlenfach
blatt in  Österreich. Das älteste deutsche 
Mühlenfachblatt „Die Mühle“, das seit 68 
Jahren in Leipzig erscheint, hat für Österreich 
eine eigene errichtet. Diese befindet sich in 
Wien, II , Sterneckplatz 11/16, Tel. R 46 5 80. 
Die Wiener Redaktion dieses Blattes steht 
der österreichischen Mühlenindustrie sowohl 
in technischen als auch in juristischen 
Frage mit praktischen Ratschlägen zur Ver
fügung.

— Kleinhöflein und St. G eorgen.
Blitzschläge. Am 8. Mai nachm. ging in der 
hiesigen Gegend ein Gewitter nieder, wobei 
ein Blitz in das Transformatorenhäuschen 
der Gemeinde Kleinhöflein einschlug und 
die Holzkonstruktion des Dachstuhies in 
Brand setzte. Das Feuer konnte durch 
rasches Eingreifen der Ortsfeuerwehr noch 
in seinem Anfangstadium unterdrückt und 
ein grösserer Schaden verhindert werden. 
Auch die freiwillige Feuerwehr von Eisen
stadt erschien am Brandplatze, doch brauchte 
sie nicht mehr in Aktion zu treten. Ein 
zweiter Blitz schlug ausserhalb der Ortschaft 
St. Georgen in einen Holzmast der Hoch
spannungsleitung der Eisenstädter Elektri
zitätswerke, spaltete ihn und verursachte eine 
Störung in der Transformatorenanlage.

In den Fangarm en eines Tinten
fisches, Zu den unheimlichsten Bewohnern 
der See, vor allem in den wärmeren Breiten, 
gehören die Tintenfische. Mancher Taucher, 
der bei Ausübung seines Berufes plötzlich 
die scheusslichen Fangarme nach sich greifen 
sah oder gar an seinem Körper spürte, weiss 
ein Lied davon zu singen. Ein eigenartiges 
Abenteuer mit einem solchen Tintenfisch, 
das erfreulicherweise noch gut ablief, hatte 
kürzlich ein fünfjähriger Knabe an der fran
zösischen Riviera. In dem Badeorte Lavandon, 
unweit Toulon, hatten Fischer einen für das 
Mittelmeer ungewöhnlich grossen Tintenfisch 
gefangen, lebend an Land gebracht und 
das Ungeheuerdann in einem grossen wasser- 
gefültten Tank gegen Entgelt zur Schau ge
stellt. Hunderte von Badegästen betrachteten 
schaudernd aus vorsichtiger Entfernung das 
unheimliche Geschöpf; nur ein kleiner Junge 
hatte sich in kindlicher Neugier und in 
Unkenntnis der Gefahr etwas zu nahe an 
den Rand des Behälters vorgewagt. Plötzlich 
erscholl ein Schrei. Aus dem Wasser schoss 
ein langer, mit Saugarmen besetzter Fangarm 

ervor unci jegte Sjc[-, um ^  Handgelenk

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

LLOYD-EXPRESS
Bremen-Southampton-Cherbourg-Newyorlc

Schnellster Dienst der Welt
mit unseren Riesenschnelldampfern
„Bremen" „Europa",/Columbus"

❖
Regelmäßige Schiffsverbindungen nach

N O R D -, M ITTEL-, SÜ D 
A M ER IK A , AFRIKA, O ST 
A S IE N  U. A U ST R A L IE N

M I T T E L M E E R .  U N D  
N O R D L A N D F A H R T E N

❖
Kostenlose Auskunft und Prospekte 

durch
Norddeutscher Lloyd, W ien, l„  Kärntnerinq 13 

und W ien IV. Wiedenergürtel 10
Ib Gässinn: Biissinner Sparkasse

des Knab en, ein zweiter um seinen Unter

arm und gleich darauf versuchte das Unge
heuer sein Opfer zu sich unter W asserober
fläche zu ziehen. Aber die Fischer griffen 
schnell zu und ein verzweifelter Kampf folgte, 
um das Kind vor einem grausigen Ende zu 
bewahren. Oben hielten starke Arme den 
Kleinen fest, von unten zog mit aller Macht 
der Tintenfisch. Wer weiss, welchen Aus
gang das Ringen genommen hätte, wäre es 
nicht einem der Umstehenden gelungen, mit 
ein parr kräftigen, geschickten Messerschnitten 
die den Arm des Knaben umklammerden 
Fangarme zu durchschneiden. Das Kind 
erwies sich als völlig unversehrt; dass es 
bei diesem Abenteuer vor Schreck das Be
wusstsein verloren hatte, wird ihm niemand 
verdenken können.

e (Das Chlorodont-M undwasser ist 
hochkonzentriert,) v. herrlich erfrischend 
Pfefferminzgeschmack, wie die berühmte 
Chlorodont-Zahnpaste. Flasche S 1.80.

— Haydn-Lotterie. Die burgen
ländische und niederösterreichische 
Landesregierung veranstalten eine 
Haydn-Lotterie, deren Reinerträgnis zur 
Erwerbung von Haydn-Wohnhaus in 
Eisenstadt und Geburtshaus in Rohrau 
dient. Der Gesamttrefferwert beträgt 
45.000 S, Haupttreffer 10.000 S. Lose 
zu 1 S sind in allen Trafiken erhält
lich. Ziehung bereits am 11. Juni.

Katii. Burschenverein Güssing. Vor
anzeige! Gartenfestdes Kath. Burschenvereines 
findet am 12. Juni 1932 im Gastgarten der 
Frau Maria Dörr in Güssing statt. Näheres 
die Plakate.

„Flugsport als V olkssport.“ So be
nennt sich die neueste Flugzeitschrift Öster
reichs, das billigste Fachblatt der ganzen 
Welt. Dieser Tage erschien dieses von einem 
Wiener Segelflieger herausgegebene Monats

blatt, das nur den Flugsport — also den 
Segel- und Motorflug — behandelt, reich 
illustriert ist und pro Jahr nur S 1 50 kostet. 
Durch kleinen Umfang, grosse Auflage und 
damit zwangsläufig verbundenen grossen 
Absatz konnte ein so billiger Bezugspreis 
erreicht werden, wodurch es Jedermann 
ermöglicht wird, sich eine eigene Flugzeitung 
zu halten, die über Alles was in der Sport
fliegerei vorgeht, berichtet. Das Blatt, das 
bereits offizielle Organ mehrerer Flugsport
Vereinigungen ist, dient, wie sein Name 
schon besagt, auch hauptsächlich dazu, den 
Flugsport in Österreich populär zu machen. 
Die Schriftleitung der Zeitschrift „Flugsport 
als Volkssport“ sendet Interessenten gerne 
eine Probenummer gratis zu und kann die
selbe unter der Postadresse des Blattes 
Wien, IV., Amt 50, Postfach 74, angefordett 
werden.

Praktische Ratschläge aus den Kunstdün
gerversuchen der Kärtner Versuchsringe.

Im land wirtschaftlichen Betrieb ist es 
heute ausserordentlich wichtig, auf jene Mass
nahmen hinzuweisen, die geeignet sind 
die Rentabilität des Betriebes günslig zu 
beeinflussen.

In der Praxis ist zur Genüge bekannt, 
dass ein Wirtschaftserfolg nur im Zusammen
wirken aller Kräfte möglich ist, dass 
aber insbesonders der sachgemässen An
wendung von Kunstdünger volle Aufmerk
samkeit zuzuwenden ist. In den letzten Jah
ren haben auf diesem Gebiete die sogenannten 
Versuchsringe bahnbrechend gewirkt, sodass 
man schon heute bei Beachtung aller dieser 
Ergebnisse Enttäuschungen vermeiden kann.

Zu diesen erfolgreichen, aufklärenden 
Arbeiten der letzten Jahre gehören auch 
unbedingt die mehrjährigen Versuchsergeb
nisse der Kärtner Versuchsringe, die unter 
der Leitung von Herrn Hofrat Dr. Svoboda, 
Klagenfurt und anderer Herren in sorg
fältigster Weise zu den verschiedensten Kul
turarten durchgeführt wurden.

Die zahlenmässigen Ergebnisse dieser 
Versuche lassen die Verwendung von Kunst
dünger unbedingt rentabel erscheinen und 
wurden die besten Wirkungen mit folgenden 
Düngergaben pro Jocn erreicht: H afer: 
100 kg Leunasalpeter, 200—250 kg Super
phosphat, 100 Kalisalz 40%. Gerste: 100— 130 
kg Kalkammonsalpeter, 300 kg Superphos
phat 100—140 kg Kali, Kortoffen : 100 — 120 
kg Leunasalpeter, oder 140— 160 kg Kalk
ammonsalpeter und 200—300 kg Superphos
phat und 100— 150 kg Kali. Anstelle der 
angegebenen Volldüngungen können auch 
20J kg Nitrophoska IG verwendet werden.

F u tteru n k e ln : 200—300 kg Kalk
salpeter, 2 5 0 -4 0 0  kg Superphosphat und 
150 kg Kalisalz, oder anstelle 200 kg Nitro
phoska IG.

W iesen : 120 kg Leunasalpeter, oder 
70 kg Harnstoff und 180—300 kg Super
phosphat, statt diesen Mischvolldüngungen 
können auch 200 kg Nitrophoska IG gege
ben werdee.

Wie fast überall sind auch in Kärnten 
die Böden arm an Phosphorsäure, Kali und 
Kalk sodass sich eine Volldüngung mit den 
leichtlöslichen Düngemitteln ganz besonders 
lo h n t; die Versuche haben aber auch gezeigt 
dass durch eine Stickstoffdüngung mit Leuna
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salpeter und Kalksalpeter ganz bedeutende 
Ertragssteigerungen zu erreichen sind. Aus 
all dem ergibt sich, dass auch bei den heu
tigen schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen 
die Düngung zu den Grundbedingungen 
eines erfolgreichen Wirtschaftsbetriebes 
gehört.

Ing. Verwalter Schön.

Um Brot und Arbeit!
Die Wirtschaftskrise hält das öster- 

reichichische Volk in würgender Not.
Die Arbeitslosigkeit hat zwar in den 

letzten vier Wochen eine rückläufige Be
wegung eingeschlagen, doch sind es nur 
wenige tausende von Arbeitern und ange
stellten, die der Arbeitslosigkeit entrinnen 
vermochten. Das Tempo des Rickganges 
der Arbeitslosigkeit ist viel zu langsam, als 
dass es auch nur einigermassen beruhigen 
könnte.

Während aber der Abbau der Arbeits
losenarmee kaum fühlbar sich vollzieht, 
steigen neue Gefahren drohend auf.

Die meisten europäischen Staaten sind 
in den letzten Wochen zum Schutze ihrer 
eigenen Produktion und zum Schutze ihrer 
eigenen Währung mit drakonischen, bis zum 
brutalen Einfuhrverbot gesteigerten M ass
nahmen vorgegangen. Die Auswirkung dieser 
Massnahmen äussert sich in einem be
ängstigenden Rückgang der österreichischen 
Warenausfuhr und einer argen Verschlimme
rung der österreichischen Zahlungsbilanz.

Österreich muss sich zur Wehre setzen, 
will es nicht mit offenen Augen in die 
Katastrophe rennen.

Der Hauptausschuss des österreichischen 
Nationalrates hat in der Vorwoche der Er
lassung eine Reihe von Einfuhrverboten 
zugestimmt. Diese Entscheidung kann gewiss 
nicht Anspruch erheben, als volkswirtschaft
liche oder handelspotitische Weisheit bestaunt 
zu werden. Einfuhrverbote sind, rein akade
misch betrachtet, ein Unsinn, soferne 
sie sich nicht als erzwungene Abwehrmass
nahme erweisen. Letzteres ist jetzt der Fall. 
Auf die Einfuhrverbote des Auslandes, die 
die österreichische Warenausfuhr ruinieren, 
gibt es leider keine andere Antwort als die 
Erlassung österreichischen Interessen Be
achtung zu verschaffen und das Ausland dahin 
zu bringen, dass es sich bereit erklärt, mit 
Österreich in vernünftige Handelsbeziehun
gen einzutreten.

Es ist klar, dass die Erlassung von 
Einfuhrverboten, insbesondere in den Kreisen 
des Handels, Widerspruch ausgelöst hat. Die 
Lage der, von den Einfuhrverboten betroffenen 
Handelskreise, der Angestellten wie der Unter
nehmer, wird durch diese Verbote ungünstig 
beeinflusst, vorübergehend vielleicht auch 
vernichtend getroffen. Einfuhrverbote bedeu
ten nun einmal Kriegszustand und jeder 
Krieg fordert seine Opfer.

So begreiflich der Widerspruch der von 
dem Einfuhverbote betroffenen Handelskreise 
ist, so unverständlich ist die Haltung der 
sozialdemokratischen Partei. An einem Bei
spiel nur sei dies aufgezeigt. Der öster
reichische Braunkohlenbergbau führt den 
schwersten Kampf um seine Existenz. Zahl
reiche Gruben stehen still, tausende von 
Bergarbeitern müssen feiern und sind der 
bittersten Not überantwortet. Trotzdem Rollen

täglich Hunderte von Wäggons ausländischer 
Braunkohle über die österreichischen Grenzen. 
Drängt sich da nicht der Gedanke an Erlas
sung eines Einfuhrverbotes ganz von selber 
auf? Bedenkt man, dass die Staaten, aus 
denen Braunkohle nach Österreich eingeführt 
wird, eine Reihe von österreichischen Waren 
mit Einfuhrverbot belegt haben, dann stellt 
sich die Erlassung eines Einfuhrverbotes für 
Braunkohle als eine unerlässliche Forderung 
dar. Nichstdestoweniger haben die Sozial
demokraten im Hauptausschuss des Natio
nalrates die Ablehnung des von der Regierung 
beantragten Einfuhrverbotes für Braunkohle 
gefordert uud gegen dieses Einfuhrverbot 
gestimmt. Diese Haltung der sozialdemo
kratischen Partei im Hauplausschuss des 
Nationalrates ist so ungeheuerlich, dass man 
sie wohl als glatten Verrat nicht nur an den 
österreichischen Bergarbeitern, sondern auch 
an dem allgemeinen österreichischen Wirt
schaftsinteresse bezeichnen darf.

Die Erlassung der Einfuhrverbote hat 
schliesslich auch währungspolitischen Cha
rakter. Das Ausland verlangt für die von 
ihm nach Österreich eingeführten Waren 
Zahlung in seiner Währung, das heisst, die 
österreichische Nationalbank muss für die 
eingeführten ausländischen Waren auslän
dische Zahlungsmittel aus ihrem Barschalz 
zu Verfügung stellen und gerät dadurch in 
eine schlimme Lage.

Gäbe es in Österreich, etwa wie in 
anderen Staaten, besondets in England, eine 
sogenannten Wirtschaftspatriotismus, dann 
würde die Einfuhr ausländischer Waren auch 
ohne Erlassung von Einfuhrverboten unter
bleiben, weil ausländische Waren keine Käufer 
finden würden. Leider gibt es in Österreich 
einen Wirtschaftspatriotismus weder in den 
Händlerkreisen, noch in jenen des kaufenden 
Publikums. Da dieser Mangel an Wirtschafts
patriotismus eine gegebene Tatsache ist, 
muss ihm durch Einfuhrverbote begegnet 
werden. Das ist zwar traurig, aber uner
lässlich.

Ein Soldatenselbstm ord in Steier
mark nach fünf M onaten entdeckt. Am
16. Mai abends wurde in ein Holzlage, die 
zum Gebäudekomplex des Elektrizitätswerkes 
in Feldkirchen gehört, die Leiche des seit 
dem 19. Dezember 1931 abgängigen 25 
jährigen Funkers der Fliegerstation Thaler- 
hof, Adolf Flach, aufgefunden. Die Leiche 
war bereits stark verwest. In der Hand des 
Toten lag ein Revolver. Allem Anschein 
nach hat sich der Soldat, dessen Vater Leiter 
des Elektrizitätswerkes ist, während zwei
tägigen Urlaubs im Dezember in die Hütte 
geschlichen und dort Selbstmord verübt.

Z ugsentgleisung infolge der plötz
lichen Hitze. Der Köln-Hamburger D-Zug 
ist Montag mittags bei der Einfahrt in den 
Bremer Hauptbahnhof entgleist. Zehn Per
sonen sind verletzt worden. Als Ursache des 
Unglücks wird übermässige Ausdehnung der 
Schienen durch die plötzliche Hitze ange
nommen.

Toni Schm id, der Bezw inger der 
M atterhorn-Nordwand. vom W iesbach- 
horn abgestürzt. Am Pfingstsonntag sind 
am Wiesbachhorn zwei Münchener Hoch
touristen, Ernst Krebs und Toni Schmid, 
abgestürzt, wobei Schmid getötet und Krebs 
schwer verletzt wurde. In der Nähe weilenden

Touristen, der Arzt Bruvilius, sein Bruder 
und ein Ingenieur namens Bräumer, sämt
liche aus Graz, waren Zeugen des Unglückes. 
Es gelang ihnen gegen Mittag, in 2800 
Meter Höhe an der Abgestürzten heranzu
kommen. Schmid war bereits tot. Nach erster 
Hilfeleistung für den schwerverletzten Krebs 
holten die Grazer vom Heinrich-Schweiger
Haus (oberhalb des Moserbodens) Decken, 
ein Zelt und sämtliche notwendigen Aus- 
rüslungsgegenstände, um Krebs, so gut es 
ging, zu versorgen und vor dem Erfrieren 
zu schützen. Montag ging aus Kapiun eine 
zehnköpfige Rettungsmannschaft, bestehend 
aus Gendarmen, Bergführern und geübten 
Bergsteigern, ab, um den Abtransport von 
Krebs und der Leiche des Schmid zu be
werkstelligen. Toni Schmid hatte im vorigen 
Jahr gemeinsam mit seinem Bruder als erster 
die Nordwand des Matterhorns erklettert.

T ie fe r  S c h la f : Arzt : „Haben Sie 
tiefen Schlaf ?“ Patien t: „Ja, Herr Doktor, 
ich schlafe im Keller 1“

N icht nö tig . Hausfrau an der Treppe 
oben : „Soll ich ein Licht bringen ? “ Gast 
aus der Dunkelheit : „Nein, Danke lieg schon 
unten 1“

— O from m er W an d ere r, fa lt’ die 
H ünd’ . . .  Ein bekannter Wiener Frauenarzt 
war auf einer Rehbockjagd eingeladen. Weil 
es seine erste Jagd war, an der er teilnahm, 
schoss er im Eifer statt eines Bockes eine 
Rehgeiss. Als er nach längerer Zeit wieder 
an den Platz kam, an dem die Rehgeiss ihr 
Leben gelassen hatte stand dort ein Marterl 
mit folgenden Wortlaut :
„Es ist noch kaum ein Jahr verflossen,
Dass hier ein Doktor hat eine Geiss erschossen, 
A Frauendoktor, der nit woass,
Ob’s a Bock is oder a Goass,
0  frommer Wanderer falt’ die Händ’,
Dass er’s bei den Menschen besser kennt.“

V e rk e h rt  au fg efasst. A .: „Warum 
ich Ihren Hund verprügle ? Weil er mir 
eine Wurst gestohlen hat 1“ B. „Da haben 
Sie sich an mich zu wenden I“ A.: „Schön ’s 
nächste Mal sollen Sie die Prügel haben!“

Bei der grossen Fabriks

D e m o lie ru n g
in Schwechat, P. Schiffg. sind

400000 prima weisse

M a u e r z i e g e l
waggonverladen oder franco beliebiger Station

Türen, Fenster, Traversen, Bau
schienen, eis. Säulen, Closette, 

Waschtische etc. etc.
billigst zu verkaufen — Näheres bei

Armin Eisler, Wien, IX., Nussdorferstr. 4 8
Tel. U 18057 u. A 17398

Zwei guterhaltene, gebrauchte

Singer Nähmaschinen
sind b i l l i g s t  abzugeben bei 
Josef S a l a  man,  Schneider

meister Güssing.



22. Mai 1932 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

H agensdorf. Unfall. Am 29. April 
vormittags trieb der Landwirtssohn Josef 
Seier gemeinsam mit seinem Bruder einen 
jungen Stier nach Güssing. Beim Ortseingang 
in Güssing scheute das Stier und sprang 
über einen Strassengraben. Die beiden 
Brüder wurden mitgerissen, wobei Josef 
ausglitt und sich einen Bruch des linken 
Beines zuzog. Der Verletzte wurde mit dem 
Rettungsauto in das Krankenhaus nach Güs
sing überführt.

Parzellierung in Eberau. Die Herr
schaft Eberau hat von ihrem Ackerbesitz 
von 700 Joch ungefähr 300 Joch zum Durch
schnittswert von 1600 S per Joch an bäuer
liche Interessenten, abgegeben. Dies steuert 
vor allem der Bodennot und schafft dem 
Bodenhunger Abhilfe.

— L itzelsdorf. Tödlicher Unfall. Am
3. Mai spielte der vierjährige Sohn der 
Eheleute Bieber unbeaufsichtigt im Haus
garten. Hiebei kam das Kind der nur man
gelhaft eingefriedeten Wassergrube zu nahe, 
stürzte hinein und konnte vom Vater nur 
mehr als Leiche geborgen werden.

G rosspetersdorf. Selbstmord. Der 
Hilfsarbeiter Johann Glatz, der im 49. Lebes- 
jahre stand und sowohl geistig als auch 
abnormal war, ausserdem noch an einem 
unheilbaren Krebsleiden litt, verübte am 7. Mai 
im Hause seiner Stiefschwester, der Land
wirtin Julie Lederer, Selbstmord durch Er
hängen.

Gols. Selbstmord. Der Landwirt An
dreas Schreiner wurde am 6. Mai nachmit
tags in der Futterkammer seines Anwesens 
von seinem 13jährigen Sohne an einem 
Balken erhängt aufgefunden. Von herbeige
rufenen Nachbarn sogleich aus der Schlinge 
gelöst, konnte der herbeigerufene Arzt Dr. 
Meixner dennoch bei ihm nur mehr den 
eingetretenen Tod feststellen. Durch Erhe
bungen der Gendarmerie wurde einwandfrei 
Selbstmord festgestellt. Schreiner war Witwer 
und hinterlässt 4 Kinder im Alter von 
8— 13 Jahren.

Von der burgenländischen 
Landwirtschaftskammer.

Musterdüngerstätten und Rinderstallbau
aktion. —  An alle Gemeinden.

Infolge der allgemeinen Drosselung der 
fár Förderungszwecke zur Verfügung stehen
den öffentlichen Mittel, kann auch die Muster
düngerstätten und Stallbauaktion nicht mehr 
lm selben Sinne fortgesetzt werden.

Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hat zur teilweisen Fortsetzung 
der Aktion nach Mittel in Aussicht gestellt, 
wenn die Bauten nach folgenden Gesichts
punkten erfolgen :

A. Musterdüngerstättenaktion:
1. Die Düngerstätte mit Jauchegrube 

Wuss nach dem beim landw. Bezirksreferate 
fliegenden Plane erstellt sein.

2. Als Mindestausmass der Düngerstätte 
per Stück Grossvieh (Gleich 1 Rind, oder

Schweine)C3m " ^  2 ^  4 gr° SS6
1 Als M indestausm ass der Jauchengrube 

m p™ Stück Grossvieh.

Gegen»ftblen Mnndgerneh ^?igni»,{t  oetföumen, 
umtt«-

lung 3U maijen, bafj idj feit bem ©ebrauij 3f)ter 3 a^npafte 
-ffljforobont" nidjt n u r reme, toeifee 3 äfjne befifee, [onbem au #  
beit Bei mir fonft ilblidjen Sftunbgerudj oertorett fjafie. 3dj roerbe 
3T»r CBjlorobont aufs befte e n tb le i t ."  ges. <£. <5., SDlainj. — SDlart 
»erlange n u r bie edjte ©)lorobont«3atjttpa[te, £ u 6 e S. 0.90 unb 
a  1.40, unb weife ieben Cctfag bafilr jurüd.

3. Vor dem Stalle muss eine zemen
tierte und überdeckte Jauchenrinne hinter 
dem Viehbestand angebracht sein, die ein 
Gefälls in einen ausserhalb des Stalles be
findlichen Absatzschacht hat.

4 Vom Absatzschacht ist die Jauchen
leitung auf kürzestem Wege in die wasser
dicht gebaute und luftdicht abgeschlossene 
Jauchengrube so zu führen, dass das Jau
chenzuflussrohr knapp über dem Boden 
mündet, um Stickstoffverluste zu vermeiden.

Als Subvention kann eine Prämie von 
S 10.— pro m 3 Jauchengrubeninhalt und 
S 30.— für die Düngerstätte bewilligt werden, 
jedoch nicht über S 150.—.

B. Rinderstallbauaktion:
Darunter fallen in erster Linie Verbes

serungen an bestehenden Stallungen.
Dabei sind folgende Massnahmen not

wendig :
1. Herstellung von undurchlässigen 

Viehständen Dünger- und Futtergängen auf 
einer 30 cm starken Schotter bezw. Schlaken- 
unterlage.

2. Anbringung der vorgeschriebenen 
Futterbarren, Fressgitter.

3. Anbringung einer wirkungsvollen 
Ventilation bei ebener Bodendecke und ent
sprechender Stallhöhe (3 m).

4. Einbau der notwendigen Fenster in 
den Stall. Die Fensterfläche soll V12 der 
Bodenfläche des Stalles haben.

5. Einbau der vorgeschriebenen Jauchen
rinnen, soferne solche nicht schon beim 
Düngerstättenbau Berücksichtigung fanden.

Als Subvention kann eine Prämie von 
S 20‘— pro Stand bis zu 10 Grossvieh
ständen bewilligt werden, jedoch nicht über 
S 400-—.

Für Stallneubauten kann ein en tspre
chender Zuschlag bewillig werden.

Für Schweineställe kann jedoch keine 
Subvention mehr bewilligt werden.

Die diesbezüglichen Gesuche, die Be
sitzgrösse und Viehzahl der Gesuchsteller 
enthalten müssen, sind an das zuständige 
Bezirksreferat bis spätesten 1. Juli zu richten, 
wo auch die fachlichlen Ratschläge an Hand 
von Musterstallplänen eingeholt werden kön
nen, bezw. auch Planskizzen beschafft werden 
können.

Die Gesuche aus Gemeinden, in denen 
noch kein Musterstall und Musterdüngerstätte 
besteht, werden bevorzugt.

Viehabsatzkrise, Frachtvergütung für Ein
steil- und Abmelkvieh 1931-32; Einstellung.

Mit Rücksicht auf die fortgeschrittene 
Jahreszeit sieht sich das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft veranlasst, die 
Frachtvergütungsaktion für Einstell- und Ab
melkvieh, die mit dem h. 0. Erlassen vom 
18. August 1931, ZI. 30 393 eingeleitet 
worden war, mit 31. Mai 1932 einzustellen. 
Nach diesem Datum werden Frachtvergü
tungen für Einsteli- und Abmelkvieh nur 
noch in jenen Fällen geleistet werden, in 
denen die Sendung vor dem 31. Mai 1932

der Bahnverwaltung zum Tronsporte über
geben worden ist.

Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft nimmt eine Wiederaufnahme 
der Frachtvergütungsaktion für Abmelk- und 
Einsteilvieh nach erfolgtem Alpabtrieb im 
Herbst in Aussicht, wenn die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen gegeben sind und die 
Durchführung finanziell möglich ist.

Program m  der 40. W iener Männer
fahrt nach M ariazell vom 9. bis 11. Juli 
1932. Montag, 4. Juli 19.00 U hr: Einlei
tungsvortrag des Hochw. Pater Superior 
Karl M. Andlau S. J. in der Stadtparrkirche 
St. Augustin, 1,, Augustinerstrasse 7. Samstag, 
9. Juli 6.30 U h r : Heilige Messe mit An
sprache in der Lazaristenkirche, 7., Kaiser
strasse 7. 7.30 U h r: Abfahrt der Sonder
züge von der Ankunftseite des W estbahn
hofes. 12,00 Uhr Ankunft in Mariazell.
18.00 Uhr Feierlicher Einzug der Teilnehmer 
in die Gnadenkirche, hierauf Einleitungs
predigt, gehalten von Pater Superior Karl 
M. Andlau S. J. anschliessend Pontifikalsegen.
20.30 Uhr Begrüssungsversammlung im Saale 
des Hotels Feichtegger. Sonntag, 10. Juli
7.00 U h r : Generalkommissionsmesse. 8.30 
Uhr Festpredigt, gehalten von geistl. Rat 
Pfarrer Karl Kondonell. 9.00 Pontifikalamt, 
zelebriert vom hochwürdigsten Herrn Fürst
bischof Dr. Ferdinand Pawlikowski. 10.30 
Uhr Festakt in Mariazell, im Festspielhaus 
Festredner: Nationalrat Leopold Kunschak, 
Mininisterialsekretär Dr. Otto Kemptner. 
Nachmittag frei für Ausflüge in die Umgebung 
von Mariazell. 19.00 U h r : Eröffnung der 
Österreichischen Missionsausstellung durch 
den Herrn Bundespräsidenten Wilhelm 
Miklas. 20 00 U h r: Festpredigt, gehalten 
vom hochwürdigen Pater Provinzial Alois 
Ersin S. J. Anschliessend Lichterprozession 
mit dem Allerheiligsten. — Am Schluss 
feierliche Weihe der katholischen Männer 
an die Mutter Gottes. Montag, 11. Juli
6.30 Uhr: Heilige Messe für den verstorbenen 
Männerapostel P. Heinr. Abel S.J. 7.00 Uhr: 
Requiem mit Libera für den nunmehr ver
storbenen Kardinal Erzbischof Dr. Friedr. G. 
Piffl und für alle verstorbenen Teilnehmer 
der bisherigen Männerfahrten. 8.00 U h r : 
Abschiedspredig und Zug zum Pater-Abel
Denkmal. Kranzniederlegung. Vormittag Ge
legenheit zur Besichtigung der Missionsaus
stellung. 10.00 U h r: Gemeinsame Sodalen- 
andacht in der Gnadenkapelle. 13.30 Uhr : 
Abfahrt nach Wien.

Anmeldungen sind zu richten an das 
Komitee der Wiener Männerfahrten, Wien,
1., Augustinerstrasse 7, woselbst auch alle 
Auskünfte erteilt werden und Erlagscheine 
zur Einzahlung des Teilnehmerbeitrages er
hältlich sind. (Fernsprecher: R 26-8-30 — 
Postsparkassenkonto B 178.789.)

Teilnehmerbeitrag S 20.— . In diesem 
ist beinhaltet: die Fahrt von Wien nach 
Mariazell und zurück, die Festschrift, das 
Programm, die Kerzenanweisung und das 
Abzeichen, wie auch der Beitrag für die 
kirchlichen Auslagen.

N ebersdorf. Auftauchen eines für tot 
Erklärten. Die Hilfsarbeitergattin Julianna 
ZIatarich in Grosswarasdorf erhielt seit dem 
Jahre 1926 eine Rente, weil ihr Gatte Matthias 
ZIatarich, obwohl aus dem Kriege heim
gekehrt, seit längerer Zeit verschollen war
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und die Genannte eine Todeserklärung ihres 
Gatten erwirkt hatte. Julianna Zlatarich bezog 
vom 1 Oktober 1926 bis 30. März 1932 
insgesamt 2.400 S, obwohl sehr viele Um
stände dafür sprechen, dass sie von der 
Existenz ihres Gatten gewusst habe. Der 
Gendarmerie in Grosswarasdorf und in Hen
nersdorf (N. Ö.) gelang es nun, den Auf
enthalt des angeblich Verschollenen in Ne- 
bersdorf zu ermitteln und eine weitere 
Zuweisung der Rente an seine Gattin zu 
verhindern. Letztere wurde wegen Betrugs
verdachtes dem Bezirksgericht in Oberpullen
dorf angezeigt.

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

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., W eihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Kleinhöflein. Selbstmord. Der beim 
Tischlermeister Johann Rumpler in Oberberg
Eisenstadt beschäftigte Gehilfe Johann Glau- 
ber verübte am 5. Mai gegen Mitternacht 
in der Nähe des Ortsfriedhofes Selbstmord 
durch ' Erschlossen. Glauber jagte sich aus 
einer Selbstladepistole eine Kugel in das 
rechte Ohr und starb nach einer Stunde im 
Spital der Barmherzigen Brüder in Eisen
stadt. Der junge Mann war mit einem 
Lungenleiden behaftet, das ihn in der letzten 
Zeit bei seiner Arbeit behinderte. Aus Gram 
hierüber hat er zur Waffe gegriffen. Glauber 
wurde am 7. Mai ;nachmittags nach Klein
höflein überführt und am dortigen Ortsfried
hofe bestattet.

Litzelsdorf. Schadenfeuer. Am 1. Mai 
abends entstand im unbewohnten Anwesen 
des Franz Ostermann ein Schadenfeuer, das 
den mit Stroh gedeckten Dachstuhl des 
Wohnhauses und ein hölzernes Wirtschafts
gebäude zur Gänze vernichtete. Der Schaden 
beträgt 2.500 S und ist durch Versicherung 
gedeckt. Nach der Entstehungsursache wird 
eifrigst geforscht.

Bildung und Fortschritt sind ohne s u t unterrichtete 
Zeitungen nicht denkbar. W er w issen will w as in der W elt vor
geht, lese die reichhaltige „ V o lk s-Z e itu n g “, d ie älteste  unpar
teiische Tageszeitung W iens.

D ieses w eitverbreitete B latt verfügt über einen  ausge
dehn ten  in - und ausländischen T e le p h o n - ,  T e le g ra p h e n -  und 
R a d io -N a c h r ic h te n d ie n s t  und berich te t rasch  und  ausführlich 
ü b e r alle  bem erkensw erten Ereignisse. Jeden Sonntag  erscheinen 
eine illustrie rte  F a m ilie n -U n te rh a ltu n g s b e ila g e , h u m o r is -  
t l s c h - s a t i e r i s c h e  Z e ic h n u n g e n . S pez ia lrubriken : G e su n d 
h e i t s p f le g e ,  „D ie  F r a u e n w e l t“, N a tu rs c h u tz ,  F is c h e re i- ,  
J a g d -  u nd  S c h ie s s w e s e n , G a r te n b a u  und  K le in tie rz u ch t, 
H u n d e z u c h t d ie  la n d - un d  forstwitschaftlicHe Beilage „D er 
g r ü n e  B o te “ und  P e d a g o g is c h e  R u n d sc h a u , D e u tsc h e  S ä n 
g e r z e i tu n g ,  M o to r r a d s p o r t ,  S c h a ch - und R ä ts e lz e itu n g , 
L ic h tb ild e c k e , F ilm , v o l l s tä n d ig e s  R a tiio p ro g ra n im , zw e i 
s p a n n e n d e  R o m a n e , W a re n - ,  M a r k t-  und  B ö rs e n b e r ic h te  
V e r lo s u n g s l is te n  e tc . Infolge ih rer g rossen  Verbreitung sind 
hre B ezugspreise seh r billig.

T ä g l ic h e  P ostsen d u n g  m o n a t l ic h  S 4.20, v i e r te l j ä h r 
lic h  S  11.60, A u s lan d : m o n a t l ic h  5  7.90, „V o lk s-Z e itu n g "  
W o c h e n s c h a u  (jeden Freitag  illustriert m it Beilagen) v ie r te l 
j ä h r l i c h  S 2.45, h a lb jä h r l ic h  S 4.70, A u slan d ; v ie r te l jä h r l ic h  
S  5.65. M ittw o c h b la tt  und  „V o lk s-Z e itu n g “ W o c h e n sc h a u  
v ie r te l jä h r l ic h  s 4.05, h a lb jä h r l ic h  S 7.75, A u slan d : v ie r te l 
j ä h r l i c h  S 9.25. Auf V erlangen Probenum m ern 8 T a g e  u n e n t
g e l t l ic h .  — V e rw a ltu n g  d e r  „ V o lk s-Z e itu n g “, W ien , 1. 
S c h u le rs tra s s e l6 ,2 9 .

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  A stu rias
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

Einladungen, Plakate, Eintritts* 
karten und Festabzeichen für

m a55 FESTE
w erd en  schnell, geschmackvoll 
u. billigst in d e r  Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

8

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Giissing.

Inserate in unserem B latte  haben stets 
grössten und besten E rfo lg !

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Spielkarten zu h ab en  in der Papier
handlung B éla  Bartunek.____________

Knallen, die Priester und Missionäre
werden wollen, erhalten

Aufnahme im M issionsseminar Unterpremstätten 
bei Graz,

Gesunde Lage, Spiel- und Turnplätze, grösser Park 
mit 2 Teichen. Pensionsbeitrag sehr gering. Dem 
Aufnahmegesuch, bitte, beilegen: Taufschein, ein 
ärztliches- und pfarramtliches Sittenzeugnis und 
letztes Schulzeugnis. —  Im gleichen Hause finden 
Aufnahme Knaben, die ein Handwerk lernen und 
als Laienbrüder in der Mission wirken wollen.

Der neue patentierte

F u B d e n g e l -  
C  A p p a r a t
I dengelt jede Sense 
leicht, rasch und gut- 

 ̂ und ist unverwüstlich!
k*? '  Älteste Motorenfabrik Österreichs

J. WARCHALOWSKI
)  Wien, 3. Bezirk, Paulusgasse 3 

Vertreter iflr Motoren and Denjjelapparat* getudit.

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

lOCIKlPlWßtElilEI] m p  VER ;t ä l t

äi n
PK

ÉLI BARTUNEK IN
i^lfllSTRSTIOW PER Ä S i l

Ö S S 1 M !

NERSTEILüffltf VOM WCKSORTEINI JEPEH M T ,  W IE: WERKE, 

SCHOREN, ZÖTTSCNRIIFTEW, T M E llE M »  KÄTAILOÄE, PREISLISTEN 

BRIEFKÖPFE, « M O T « ,  COWVERTS M M M  » E M

PRlIKKSORTEN FÖR VEREINS-, d E S C Ä T S -  UHP PRIVATdEBR»

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