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Wie es in den Ländern 
Europas aussieht.

In Rumänien werden an die Staats- 
angesiellten und an das Militär schon 
seit Monaten keine Gehalte ausbezahlt. 
Die monatlichen Eingänge wurden im 
Staatsvoranschlage mit zwei Milliarden 
Lei angenommen, im ersten Quartal 
dieses Jahres durchschnittlich nur 800 
Millionen Lei im Monat eingegangen. 
Staatslieferanten können nicht mehr 
bezahlt werden. Eine französische 
Kommission, die zwei Monate hindurch 
die Finanzverhältnisse in Rumänien 
untersuchte, hat festgestellt, dass die 
in den letzten Jahren zu militärischen 
Zwecken gegebenen französischen Kre
diten zum grössten Teil nicht zu 
diesen Zwecken verwendet worden 
sind. Frankreich ist unter solchen Um
ständen natürlich nicht geneigt, Ru
mänien weitere Anleihen zu gewähren, 
und trägt sich mit dem Gedanken, 
auch den Bündnisvertrag mit diesem 
Staate zu lösen. Der plötzliche, vor 
wenigen Tagen erfolgte Rücktritt der 
rumänischen Regierung Jorga ist eine 
Folge dieser Finanz- und Vertrauens
krise.

ln Jugoslawen erfolgt die Aus
zahlung der Beamtengehälter zum 
grössten Teil in Gutscheinen, die na
türlich schwer verwertbar sind. Die 
Agrarpreise sind vollkommen zusam
mengebrochen. Die Viehpreise betragen 
für Rinder etwa 40 Groschen, für 
Schweine etwa 50 Groschen pro Kilo
gramm. Die landwirtschaftliche Be
völkerung hat ihre Kaufkraft vollständig 
verloren. Das wirkt sich naturgemäss 
auch auf die anderen Wirtschaftszweige 
aus. Die Wirtschaftsnot ist ungeheuer
lich. Die jugoslavischen Geldinstitute 
kommen ins Wanken, da sich die 
Sparer ihr Geld herausholen. In den 
letzten sieben Monaten sind schätzungs
weise zwei Milliarden Dinar, das ist ein 
Siebentel aller Spareinlagen, den Geld
instituten entzogen worden. Der Ersten 
Kroatischen Sparkasse musste ein 
Moratorium bewilligt werden. Wäh
rungspolitisch sind alle Hoffnungen 
der jugoslavischen Regierung seit Mo
naten auf einen französischen Stützungs
kredit gesetzt, der nicht kommen will, 
da man in Frankreich vor Gewährung 
einer solchen Anleihe die Konsolidie
rung der politischen Verhältnisse in 
Jugoslavien abwarten will. Vorläufig 
besteht auf eine solche Konsolidierung

wenig Aussicht, denn infolge der Wirt
schaftsnot sind Unruhen in allen Teilen 
des Landes an der Tagesordnung und 
auch grössere Umwälzungen nicht 
ausgeschlossen.

Ungarn Bulgarien Griechenland 
haben bereits Transfermoratorien, zahlen 
also keine Auslandsschulden. Diese 
Transfermoratorien sind weitausschärfer 
gehalten, als die von der österreichi
schen Regierung geplante Devisen
sperre für Auslandsschulden. In Polen 
arbeitet die Regierung bereits mit der 
Notenpresse, um die Abgänge irn 
Staatshaushalt zu decken. Bis April 
wurden 80 Millionen Zloty von der 
Notenbank in Anspruch genommen. 
Die Regierung musste eine neuerliche 
Kürzung der Beamtengehalte um 9 
Prozent beim Militär und bei der 
Polizei um 8 Prozent vornehmen. Ein 
grösser Teil der Beamten bezieht 
ohnehin nur mehr einen Monatsgehalt 
von etwa 100 Zloty, ?lso ungefähr 80 
Schilling. Wie es mit der Tschecho- 
slovakei bestellt ist kann man daraus 
ersehen, dass die Regierung jetzt 
neben den Banknoten auch Staatsnoten 
ausgeben will, was gleichbedeutend 
ist mit einer Inflation.

Aber auch den Grossmächten geht 
es nicht besser. In Deutschland ergab 
sich am Schluss des Rechnungsjahres
1931 ein Gesamtfehlbetrag von 1.690 
Millionen Mark. Brüning wollte davon 
durch seine letzte Notverordnung 800 
Millionen einbringen. Jetzt muss die 
neue Regierung dazusehen, wie sie 
das kann. In Deutschland kommt dazu, 
dass die Städte zusammenbrechen 
drohen. In Frankreich weist das Bud
get am Papier noch ein Gleichgewicht 
auf, und zwar deshalb, weil man ver
schiedene ausserordentliche Einnahmen 
ins Budget eingestellt hat, die sich 
nicht mehr wiederholen werden. In 
Wirklichkeit rechnet man für das lau
fende Jahr mit einem Defizit von rund
4 Millionen Francs. Selbst aus Italien 
wurde in der letzten Zeit berichtet, 
dass man dort an Sicherheitsmass
nahmen für die Währung denkt.

So sieht das Europa der glorreichen 
Friedensverträge heute aus. Daraus 
erhellt aber nicht nur die ungeheure 
Verantwortung, mit der die Gross
mächte ihre Entschlüsse zu fassen 
haben, sondern auch die Tatsache, 
dass es uns in Österreich im Vergleich 
mit den anderen Staaten noch lange 
nicht am schlechtesten geht.

Auch die Credit-Anstalt-Qläubiger 
müssen sich fügen.

Wie Brüning verabsohiei 
wurde.

Die entscheidenden A useinandersetzun
g en  zwischen Brüning und Hindenburg.

Der Reichstagsabgeordnete Trossmann 
der Bayrischen Voikspartei teilte in einer 
Versammlung über die letzten Unterredungen 
des Reichskanzlers Dr. Brüning mit Hinden
burg mit, dass bei der Unterredung am 
Sonntag, den 29. Mai, Hindenburg zum 
Schlüsse einen Zettel vom Tische nahm, 
auf dem er vermerkt hatte, dass das Kabinett 
Brüning weder neue Notverordnungen er
lassen, noch personelle Veränderungen vor
nehmen dürfe. Damit waren Brüning die 
Hände gebunden und der Rücktritt des 
Kabinetts unvermeidlich geworden.

Tags darauf überreichte Brüning das 
Rücktrittsgesuch, worauf der Reichspräsident 
erwiderte, dass er das erwartet habe und 
an Brüning die Frage stellte: „Sind Sie 
bereit, irn neuen Kabineti das Aussenmini- 
sterium zu übernehm en?“ Auf die Ablehnung 
des Kanzlers sagte H indenburg: „Und wie 
ist ihre Antwort wenn ich die Frage von 
Offizier zu Offizier stelle?“ „Hier spielen nicht 
Empfindungen eine Rolle“, antwortete Brü
ning, „sondern politische Realitäten. Ich 
wünsche nicht, ein zweiter Bethmann-Holl- 
weg zu werden.“

*
Der „Dortmunder Generalanzeiger“ ver

öffentlicht über diese Unterredungen eine 
noch sensationellere Darstellung, die aber 
in einzelnen Teilen ganz unwahrscheinlich 
klingt.

Danach soll Hindenburg am Sonntag, 
während des Vortrags Brünings an diesen 
zweimal den Einwurf gemacht haben, dass 
die neuen Notverordnungen bolschewikische 
Methoden anwenden und als der Reichs
kanzler auf diese Bemerkungen nicht weiter 
einging, soll der Reichspräsident ihn mit 
der Äusserung überrascht haben :

„Alsóméin lieber Herr Reichskanzler, so 
geht esunter keinen Umständen weiter! Bolsche
wikische Lohngesetze und bolschewikische 
Siedlungen können wir nicht machen ! Die 
Gewerkschaftler müssen aus der Regierung 
heraus !

„Damit meine ich Sie und Stegerwald, 
Herr Reichskanzler! Natürlich können Sie 
aber in einem anderen Kabinett Aussenmi- 
nister b leiben!“

Der Reichskanzler entgegnete schroff: 
„Ich danke Ihnen, Herr Generalfeldmarschall! 
Mit gebrochenem Rückgrat bleibe ich nicht 
mehr Minister !“

Auf diese Ablehnung war der Reichs
präsident offenbar nicht gefasst und sagte
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dann etwas betreten : „Und wie ist es, wenn 
ich jetzt als Offizier zum Offizier spreche ? “

Brüning antwortete : „Es handelt sich 
hier nicht um eine Gefühlssache. Dazu sind 
die Dinge schon zu weit vorgeschritten und 
zu bedeutungsvoll. Es scheint mir auch, dass 
Sie es nicht mehr als meine Aufgabe be
dachten, Sie auf Gefahren Iiinzuweisen, die 

ich daraus ergeben könnten, was nunmehr 
eschehen soll. Ihre Unterrichtung ist ja 
:fenbar auch von anderer Seite in aus- 

biger Weise besorgt worden.“
Dieser Unterredung des Reichskanzlers 

,t dem Reichspräsidenten folgten Besprech- 
lgen Brünings mit seinen Ministerkollegen. 
2r Reichsminister Treviranus wollte Brüning 
wegen, den Reichspräsidenten aufzuklären.

_äning erklärte aber, dass er nach dieser
Behandlung einen derartigen Versuch ab
lehnen müsse, auch schon deshalb, weil 
sich anscheinend Oberst v. Hinder.burg bei 
seinem Vater restlos durchgesetzt hat.

Am Montag, überbrachte dann Brüning 
dem Reichspräsidenten dieformale Demission. 
In drei Minuten war ailes erledigt. Brüning 
übergab sein Demissionsgesuch mit den 
Worten : „Ich übergebe Ihnen, Herr Reichs
präsident, hiemit unseren Abschied, auf den 
Tag genau sieben Wochen nach ihrer Wieder
wahl 1“ Auf diesen Vorwurf soll Reichs
präsident v. Hindenburg kein Wort entgegnet 
haben.

Brüning war sehr erregt und begab 
sich sofort zum Staatssekretär Dr. Meissner, 
den er kategorisch erklärte, er verbiete es 
sich, dass man ihm irgend ein formales 
Dankschreiben zuschicke.

Soweit der „Dortmunder Generalan
zeiger“. Das Blatt behauptet zum Schlüsse, 
dass diese Mitteilungen sich auf persönliche 
Aufzeichnungen stützen, doch kilngen seine 
Enthülungen in einzelnen Teilen viel un
glaubwürdiger als die Darstellung des Ab
geordneten Trossrnann.

Kunstdünger als Pflanzen
schutzmittel.

Der Schaden, der der Landwirtschaft 
alljährlich durch pflanzliche und tierische 
Schädlinge erwächst ist sehr hoch ; für die 
deutsche Landwirtschaft wurde er auf 2.7 
Milliarden Mark berechnet. Dazu kommen 
noch der Wert der Ernteverluste, die durch 
Verunkrautung der Äcker entstehen. Diese 
Verluste müssen vermindert w erden; denn 
der Wert der Erntemenge, der dadurch ge
rettet wird, vermehrt die heute recht be
scheidenen Einnahmen der Landwirtschaft. 
In vielen Fällen wird er vielleicht erst zu 
einer Rente verhelfen Erzeugnissen im Aus
lande verwendet werden.

Bekannt ist, dass Hederichkainit und 
Kalkstickstoff im Kampf gegen das lästige 
Unkraut der Sommerfelder, den Hederich, 
beste Dienste leistet und Kainit mit Tho
masmehl Moose von Wiesen vertreibt. Ins
besondere sind mit Kalisalz viele günstige 
Erfahrungen gemacht worden.

Die Blaukrankheit oder das Schwarz
werden der Kartoffel und die Spitzendürre 
der Obstbäume treten nicht auf, wenn diesen 
Pflanzen ausreichende Kalimengen gegeben 
werden.

Ohne Kali kann keine Pflanze Stärke bilden.

®ffentü£iier Danki
Als Opfer eines Lebens, das überreich an 

Sorge und Arbeit war, litt ich seit mehreren 
Jahren an schwerer

Arterienverkalkung und 
Rückenmarkslähmung

mit Versteifung der Füsse. Auch die Unter
leibsorgane w aren in M itleidenschaft gezogen 
und ich hatte ausserdem  noch an einer chro
nischen Schlaflosigkeit zu leiden, w as mich 
fast zur Verzweiflung brachte. G ehen konnte 
ich überhaupt nicht mehr.

In meinem trostlosen Z ustand w andte ich 
mich vertrauensvoll auf Empfehlung eines a n 
deren Patienten an die Pyrm oor-H eilanstalt 
in München. D as W under das bei meinem 
hohen Alter niemand mehr für möglich 
hielt, geschah. Ich konnte w ieder stundenlange 
Spaziergänge unternehm en. Mein Schlaf b es
serte sich zusehends und ich fühle mich heute 
w ieder frisch und Leistungsfähig.

Hochbeglückt spreche ich der Pyrm oor- 
H eilanstalt meinen besten D ank für die Hilfe 
aus und bleibe überzeugter Anhänger der gift
freien Pyrm oor Naturheilm ethode, die bequem 
zu Hause angew andt w erden kann.

Johann Zottl, Fabrikarbeiter. 
Auskunft erteilt kostenlos das Pyrm oor-Natur- 
heil-Insiitut München 903 M ünzstrasse 9 

. Seit 25 Jahren anerkannte Erfolge bei Nerven
leiden, Lähmungen, Nervenkrämpfen, G elenk
erkrankungen, Epilepsie. Hunderte Anerken
nungsschreiben.

Stärkereiche Pflanzen mit hohem Kaligehalt 
des Saftes vertragen Nachtfröste erheblich 
besser als kalihungringe Kulturen. Im Kar
toffel, Getreide, Obst und Weinbau ist 
diese Beobachtung unzählige Male gemacht 
worden.

Durch die Kalidüngung werden die 
Pflanzensäfte stärkerreicher und zuckerärmer. 
Das ist warscheinlich der Grund, weshalb 
sie von Fritfliegen, Halmfliegen, Getreide- 
blassenfüssen. Erdflöhen, Blattläusen usw. 
gemieden werden,

Gewisse Neberäbestaudteile der Kali
salze vermögen den Pflanzensaft so zu ver
ändern, dass er keinen geeigneten Nährboden 
für Mehltau, Weizensalmtöter, Roggenhalm
brecher, Rostpilze und die Arreger der Kar
toffelkreutfäule bildet. Erhebliche Werte sind 
es, die infolge dieser Wirkung der Kalidün
ger gerade vor Rost und Krautfäule (Phyto
phthora alljährlich gerettet werden können !

Die Kalisalze verstärken die Zellwan
dungen. Dadurch verhüten sie weitgehend 
das Lagern des Getreides, mit dem Ertrags
verluste sowie wesentlich erschwerte und 
teure Erntearbeiten Hand in Hand gehen.

Auf den Körper tierischer Schädlinge 
wie Schnecken, Drahtwürmer, Engerlinge, 
Erdraupen usw. wirken die Kalksalze Wasser
entziehend und ätzend. Sie eignen sich daher 
ganz besonders in Form von Hederichkainit 
zur Vernichtung oder Vertreibung dieser 
gefrässigen Schädlinge. Bei der Bekämpfung 
der Ackerschnecke streue man bei trockenem 
Wetter frühmorgens oder spät abends, wenn 
die Schnecken beim Frass sind zweimal je 
2-3 dz Hederichkainit je Hektar im Abstande 
von etwa 5— 10 Minuten über Kreuz. Zur 
Vertilgung bzw. Vertreibung der Drahtwürmer 
Engerlinge, Erdraupen usw. empfiehlt es sich, 
in einem Arbeitsgange die gleichen Hederich- 
kainit Mengen, also 4 - 6  dz je ha, zu streuen 
und dieselben nach Möglichkeit einzueggen, 
oder einzuhacken. Die Nematoden können 
den Zuckerrüben solche Kalimengen ent
ziehen, dass die Rüben infolge Kalimangels 
absterben. Um dem Sinken der Erträge und 
dem Zurückgehen des Zuckergehaltes best
möglichst vorzubeugen, müssen hohe Kali
mengen gegeben werden, damit auch den 
Rüben den Kaliverbrauch der Nematoden

hinaus ausreichende Kalimenge zur Verfü
gung stehen.

Die Kalisalze sind demnach vielseitige 
Pflanzenschutzmittel. Dabei sind sie auch 
billig, durch ihre gleichzeitig düngende 
Wirkung werden Mehrerträge erzielt, deren 
Wert die Kosten der Kalisalze um ein Viel
faches übertrifft. Wenn die Kosten der Kali
salze auch in einigen Fällen nur vorbeugend 
wirken können, so bedenke man, dass auch 
heute noch Vorbeugen besser und billiger 
ist als Heilen.

Verwalter Schön

Die Haösburgergesstze uod die Ghristllcti- 
sozialen Vorarlbergs.

Um in gewissen Diskussionen Klarheit 
zu schaffen, hat die christlichsoziale Partei 
Vorarlbergs beschlossen, einen Aufsatz zu 
veröffentlichen, in dem gesagt wird :

„In neuester Zeit wird von Monarchisten, 
die im Volke agitatorisch tätig sind, häufig 
die Wiedergutmachung des durch die Kon
fiskation des gebundenen Vermögens des 
Hauses Habsburg-Lothringen geschehen Un
rechtes verlangt.

Die christlichsoziale Volkspartei von 
Vorarlberg legt nun Wert darauf, folgendes 
festzustellen :

1. Sie will selbstverständlich nictit, dass 
der Staat Güter und andere Vermögensein
heiten zu Unrecht im Besitz behalte.

2. Sie ist dafür, dass der Bund die 
Rechtsansprüche des Hauses Habsburg
Lothringen einer objektiven und sachlichen 
Prüfung unterziehe.

Mit Rücksicht auf Artikel 96 des Frie
densvertrages, mit Rücksicht auf die für die 
Kriegsbeschädigten erwachsenden Schwierig
keiten und mit Rücksicht auf dem Umstand, 
dass die Gesetze vom 3. April und vom
30. Oktober 1919 nur mit Zweidrittelmehrheit 
im N ationalste abgeändert werden können, 
erscheint die Verfolgung dieser Sache derzeit 
keine solchen Aussichten zu bieten, dass 
man es verantworten könnte, diese Frage 
derzeit parlamentarisch aufzurollen, wo doch 
der Staat und das Volk von schwerster wirt
schaftlicher Not gedrängt sind und Regierung 
und Nationalrat voll mit der Aufgabe be
lastet sind, dieser allgemeinen Not, insbe
sondere der Arbeitslosigkeit und dem Verfalle 
der Staatsfinanzen und der Währung zu 
steuern und neue Wege für die Wirschaft 
zu finden. Es bat denn auch tatsächlich 
bis heute kein Justizminister und hat keine 
Gruppe von Abgeordneten den Zeitpunkt 
für anhandnahme dieser Angelegenheit ge
geben erachtet und eine bezügliche Vorlage 
im Nationalrate eingebracht oder einen be
züglichen Antrag im Nationalrate gestellt.

Die Haltung der christlichsozialen Volks
partei von Vorarlberg ist nun folgende:

3. Wenn diese Angelegenheit parla
mentarisch aufgerollt wird, wünscht die 
christlichsnziale Volkspartei von Vorarlberg, 
dass ihre Abgeordneten jene Haltung ein
nehmen, die der Herstellung der Gerechtig
keit am besten dient.

V eränderung im Lehrkörper. An
Stelle der krankheitshalber beurlaubten 
Hauptschullehrerin Frau Johanna Leierer 
wurde zur Hauptschule in Stegersbach die 
Hauptschullehrerin Frl. Anna Dezső aus 
Oberwarth versetzt.



19. Juni 1932 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 3.

Die neue Hilfsaktion für Österreich.
Finanzhilfe für Österreich im Rahmen 

einer allgem einen Donauaktion.
Der Fortgang der Verhandlungen über 

die Hilfsaktion für Österreich wird in Genf 
allgemein günstig beurteilt, da die Bereit
willigkeit der Staaten zu einer unmittelbaren 
Finanzhilfe zuzunehmen scheint.

Auf italienischer Seite hat man sich 
unter gewissen Vorbehalten hinsichtlich der 
Teilnahme anderer Staaten bereit erklärt, zu 
der Finanzhilfe von 250 bis 300 Millionen 
Schilling eine Summe von 30 Millionen 
Schilling beizutragen. Da man sich jedoch 
darüber klar ist, dass neben der Finanzhilfe 
für Österreich noch andere Fragen zur Sanie
rung der wirtschaftlichen Verhältnisse im 
Donauraum aktuell sind, will man in Lau
sanne versuchen, die Finanzhilfe für Österreich 
deren Ausmass bis dahin wahrscheinlich 
feststehen wird, in den Rahmen einer all 
gemeinen Donauaktion herzustellen.

Die üsterreichisch-ungari sehen 
Wirtsctiaftsverhandtungen.

Die österreichische Handelsdelegation ist 
unter der Führung des Gesandten Dr. Hein
rich Wildner in Budapest eingetroffen, um 
die Handelsvertragverhandlungen mit der 
unter der Leitung des Gesandten Dr. Rickl 
stehenden ungarischen Delegation wieder 
aufzunehmen. Die Budapesfer Verhandlungen 
dürften einige Tage in Anspruch nehmen,

Vom Krankenlager des i l lM e s k a n z le r s  
Dr. Seipel.

Wie wir erfahren, ist in dem Befinden 
des Altbundeskanzlers Dr. Seipels das, wie 
wir berichtet haben, während der letzten 
Tage einen Rückschlag erfahren hat, erfreu

. licherweise eine leichte Besserung eingetreten. 
Leider ist das Fieber noch immer nicht 
zurückgegangen.

Eikaiser Wilhelm aof Ferieo.
Exkaiser Wilhelm hat am Montag seine 

ersten grossen Ferien seit seiner Verbannung 
, vor dreizehn Jahren angetreten. Er begab 

sich in Begleitung des üblichen Gefolges 
und eines holländischen Pol'zei-Inspektors 
nach Zandwoort, wo er in der Villa des 
Bankiers von der Heydt einige Wochen 
Aufenthalt nimmt.

Warum übernimmt Hitler nicht die 
Verantwortlichung in Deutschland.
Die Korrespondenz der Bayrischen Volks

partei veröffentlicht eine energische Aufforde
rung Dr. J. Baumgartners an Hitler, jetzt 
die Verantwortung zu übernehmen und seine 
vielen Versprechungen einzulösen. Dr. Baum
gartner sagt u. a . :

„Alle offiziellen und grossen Schreier 
der Hakenkreuzler sind plötzlich nach der 
Systemänderung auffallend still geworden. 
Der von den Nationalsozialisten vorher in 
Wort und Schrift geforderte Rücktritt Brün- 
nings hat ihnen mit einem Male buchstäblich 
die Stimme verschlagen Es wiederholt sich 
seit Jahren das gleiche schändliche Spiel. 
Die Nationalsozialsten drücken sich auch
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nach dem Sturz Brünnings wie immer feige 
vor der Verantwortung Adolf Hitler, der 
„Völkische Beoh“, die Hakenkreuzzeitungen 
und die Wanderredner, alles war nur auf 
ein Feldgeschrei eingedrillt: „Hinweg mit 
Brüning, es lebe Adolf Hitler I“ Zuerst schrie 
man Monatelang bis in die kleinsten Dörfer 
hinein „Gebt uns die Macht !“, „Abtreten 
Herr Curtius, Herr Gröner, Herr Molden
hauer, Herr Brüning !“ und jetzt, wo die 
Bühne frei ist, stellt mann statt lebendigen 
Figuren Schachfiguren darauf. Der Führer 
von 13 Millionen Deutschen duldet ein Kabi
nett v. P ap en !

Herr Hitler, wir haben uns die unsach
liche und gehässige Kritik Ihrer eigenen 
Reden, Ihre Wanderredner und Ihre Zeitun
gen seit Jahren sehr wohl gemerkt. Nun 
fordern wir sie endlich zur Verantwortung! 
Wie lange wollen sie denn eigentlich noch 
Millionen Wähler zum Besten halten ? Bitte 
antreten, Herr Hitler! Die Bahn ist frei. 
Nur keine Zwischenlösung. Nicht Herr v. 
Papen, sondern Sie müssen nach Lausane 
gehen. Dort müssen Sie die gleichen Reden 
halten, wie vor Ihrem Volk und müssen 
mit der Reitpeitsche auf den Tisch schlagen 
und den Franzosen einmal gehörig die 
Wahrheit sagen. So müssen Sie reden, wie 
man in nationalsozialistischen Versammlun
gen und Zeitungen re d e t; den so ist es 
sehr wirkungsvoll.

Nicht Herr v. Papen, sondern Sie 
müssen das Siedlungsprogramm durch
führen, um dessentwillen Herr Brüning 
gehen musste. Sie müssen ein Arbeitsbe
schaffungsprogramm vorlegen. Sie müssen 
als der „grosse Bauernführer“ selbstverständ
lich die Getreide- und Viehpreise jetzt 
endlich einmal erhöhen, wie es Ihre Redner 
und Ihre Zeitungen den Bauern versprechen. 
Sie, Herr Hitler müssen aber zugleich den

Verbrauchermassen, denen Sie in unzähligen 
Reden Freiheit und billiges Brot versprochen 
haben, jetzt Ihre Versprechungen einlö sen

Bitte, gehen Sie hin Herr Hitler, der 
Weg ist frei. Sie müssen die Staatsverwaltung 
verbilligen und trotzdem die Beamtengehalts- 
kiirzungen Brünings aufheben. Sie müssen 
den Staatsapparat vereinfachen und trotzdem 
all denen, die auf Sie ihre Hoffnung setzten, 
einen Posten verschaffen. Vom Auslände 
müssen Sie die Kolonien zurückfordern und 
die abgetretenen Gebiete müssen unter ihrer 
Leitung wieder Deutschland einverleibt 
werden

Das ist nicht schwer in Zeiten der Welt
wirtschaftskrise, nach einem verlorenen Welt
krieg, nach Inflation und Revolution mit Hilfe 
der Not und mit Unterstützung gut verdie
nender Industrieller und sehr hoch besoldeter 
Generäle gegen die Regierung des eigenen 
Vaterlandes zu arbeiten und den Wiederauf
bau zu verhindern So ist es kinderleicht mit 
einigen Schlagern die Masse zu gewinnen. 
Schwer ist es aber, diesen gewonnenen 
Massen alle Versprechungen einzulösen. Und 
das ist es, Herr Hitler, was wir jetzt endlich 
von Ihnen fordern.

Bitte Antreten Herr Hitler, Sie müssen 
nach L a u s a n e ...!“

Zur Goethe-Haydn-Feier der 
Hauptschule in Güssing.

Den rührigen und verständnissvollen 
Veranstaltern, dieser durchaus gelungenen 
Feier, insbesondere der Schuldirektion, Direk
tor Fandl gebührt an dieser Stelle unbedingt 
Dank und volle Anerkennung.

Damit soll auch der Überraschung Aus
druck gegeben werden, die ich empfand als ich 
ohne besondere Erwartungen zu dieser Feier 
ging, (werden doch in diesem Goethe-Jahr 
hunderte derartiger Schulfeiern über höheren 
Wink begangen) dann aber im Fortgang 
derselben im zunehmender Weise erkennen 
konnte, dass hier, wenn auch im schlichtesten 
Rahmen eine würdige aufs beste gelungene 
Veranstaltung dargeboten wurde.

Dass dabei kundige und verständniss- 
volle Regisseure am Werke waren, bewies 
die treffliche Auswahl der Goethe’schen G e
dichte, gerade der vollkstümlichsten und 
schönsten, dann aber auch der bemerkens
wert gute Vortrag derselben durch Schüler 
der Anstalt (insbesonders hervorzuheben wäre 
„Der Zauberlehrling“ und „Johanna Sebus“, 
letzteres im Sprechchor).

Dass auch „Wanderers Nachtlied“, 
dieses vielleicht tiefste und zugleich ein- 
fachtste Lied Goethes in der Schubert’schen 
Vertonung vorgetragen wurde, gereicht der 
Festleitung zur besonderen Ehre. Die Feier 
hatte unzweifelhaft eine bemerkenswerte 
Höhe. Dafür gebührt der Lehrerschaft und 
vor allem Herrn Fachlehret Feiner volles Lob.

Dr. K.

D ei' V a te r. Lehrerin: „Warum hast du 
gestern in der Schule gefehlt, Lotte ? Lotte 
(freudenstrahlend): „Ich .hab’ einen kleinen 
Bruder gekriegt.“ Lehrerin : . Aber dein
Vater ist ja seit zwei Jahren in Amerika?!“ 
Lotte (stolz): „Jawohl, — er schreibt aber!“
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Gastwirterevolte gegen die Christlicfi- 
sozialen.

Unter diesen Titel wird in der drittvor- 
letzten u. letzten Nummer der Burgenländischen 
Freiheit über die am 20. Mai 1932 in Eisen
stadt stattgefundene Protestversammlung des 
Landesfachverbandes der Gast- und Schank
gewerbetreibendendes Burgenlandes berichtet.

Da der Bericht tendenziös gehalten 
und geeignet ist die Aktion des Landesfach
verbandes im falschen Lichte erscheinen zu 
lassen, sieht sich der Vorstand bemüssigt 
zu erklären, dass der Bericht der Burgen- 
landischen Freiheit in der gebrachten Form 
der Wahrheit nicht entspricht und dass der 
Vorstand des Landesfachverbandes sich mit 
den darin enthaltenen Angriffen gegen den 
Herrn Landeshauptmann Dr. Walheim und 
Herrn Landesrat Wagner nicht indentifiziert.

Der Landesfachverband der Gast- und 
Schankgewerbetreibenden des Burgenlandes 
vertritt die wirtschaftlichen Interessen ihrer 
Mitglieder und muss auf das entschiedenste 
dagegen Protestieren, dass die von ihr ein
geleitete Aktion, die sich auf den Schutz 
und die Förderung der Interessen ihrer 
Mitglieder beschränkt, zu parteipolitischen 
Quertreibereien benützt werde.

Für den Landesfachverband der Gast- 
und Schankgewerbetreibenden des Burgen
landes : Der Obmann :

L. Oberhofer.

Strenges Urteil gegen den Mann, der 
den Exkönig Alfons attackierte.
Das Strafgericht von Marseille verur

teilte den 38jährigen Spanier Mansanares, 
der am 15. Mai den Exkönig Alfons bei 
dessen Landung in Marsaille orfeigte und 
beinahe ins Wasser geworfen hätte, zu sechs 
Monaten Gefängnis. Nach Verbtissung der 
Strafe wird Mansanares ausgewiesen werden.

Wie an der Lindbergh-Affäre Geld 
verdient wurde.

Es vergeht kaum ein Tag ohne einen 
neuen Skandal im Zusammenhang mit der 
Lindbergh-Affäre. So ist jetzt der Detektiv 
Gaston Means vom Gericht schuldig befun
den worden, sich durch falsche Angaben 
einen Betrag von 100.000 Dollar erschwin
delt zu haben. Er hat die Frau des Verlegers 
Maclean einen Phantastischen Plan zur Wieder
auffindung des Lindberghkindes vorgelegt 
und ihr nach und nach den obengenannten 
Betrag entlockt. Der Beschuldigte soll, wie 
die Blätter berichten, während des Krieges 
im Geheimdienst der deutschen Botschaft 
gestanden sein.

Das Zeitalter Kardinal Piftls.
Unter dem Titel „Kardinal Piffl und 

der österreichische Episkopat über die soziale 
und kulturelle Frage“ erscheint demnächst 
im Reinhold-Verlag, Wien, 9 Bez., Löblich
gasse 3, eine von Dr. Knoll herausgegebene 
autorisierte Sammlung der Hirtenbriefe von 
1913 bis 1932 und anderer wichtiger Äusse
rungen der österreichischen Bischöfe. Diese 
Monographie ist dem Andenken unseres 
grossen Wiener Volksbischofes gewidmet. 
An diesem Werk, das mit den Bildern sämt
licher Bischöfe seit 1913 geschmückt und

Gesetzlich geschützt! Patent angem eldet! 
In Jedem Haushalt unentbehrlich !

Mil Salicylfreiem

GOURMAND
Konservierungs-Pulver

kann auf kalten W ege ohne Einkochen Jahrelang  
jedw edes

OBST u.d GEMÜSE
konserviert werden.

Aus dem Gefäss kann zu jeder Zeit nach Belieben 
entnommen, der Restinhalt nach Abbinden weiter 
aufbewahrt werden. Für die Gesundheit vollkommen 
unschädlich. Zucker, Pergam ent, Essig und Dün- 
stung überflüssig, die Verwendung bedeutet daher 

viel Material-, Arbeit-, Zeit- und Geldsparnis.

Gebrauchsanweisung auf den Pulverpäckchen.

Gourmand - Nahrungsmittelwerke
W ien, I. Laurenxerberg 1.

wohlfei! zu kaufen sein wird kein öster
reichischer Katholik vorübergehen können, 
der sich mit den brennenden Fragen des 
Tages ernsthaft auseinandersetzen will.

— M ussolin i sp en d e t U ngarn  ein 
F lugzeug . Dienstag früh ist das Flugzeug 
„Gerechtigkeit für Ungarn“, das vom Duce 
der ungarischen Luftschiffahrt gespendet wor
den ist, vom Flughafen Centocelle abgeflogen. 
Der Abfahrt wohnten der ungarischen Ge
sandte in Rom sowie Minister Balbo und 
der Chef des Generalstabs bei. In einer 
Ansprache brachte der ungarische Gesandte 
die Dankbarkeit und die Freude Ungarns 
über die vornehme Geste der italienischen 
Regierung zum Ausdruck.

Das Flugzeug flog am Mittwoch, den
15. Juni um 3/*7 Uhr früh über Güssing nach 
Szombathely und nach kurzem Aufenthalt 
von dort nach Budapest weiter.

F ests te llu n g  d e r In d u strie llen  B e
zirkskom m ission . In der Arbeiter-Zeitung 
und in der Burgenländischen Freiheit wurde 
Geschäftsführer Dr. Heinrich Einspinner an
gegriffen. Er hat sofort eine Disziplinarunter- 
suchung gegen sich beantragt. Nach 
eingehenden Eiuvernahmen kamen die Ver
treter beider Kurien zu dem einstimmigen 
Ergebnis, dass bezüglich dieser Angriffe 
keinerlei Grund vorhanden sei, gegen Dr. 
Einspinner disziplinär oder anderweitrg vor
zugehen.

Die Hebung d er  G oldschätze d es im 
Kriege gesunkenen D am pfers „Egypt“. 
Den Tauchern des italienischen Hebsschiffes 
„Artiglio“, das seit einiger Zeit seine schon 
im vorigen Jahr begonnenen Versuche wieder 
aufgenommen hat, ■ die Goldladung des im 
Kriege gesunkenen Dampfers „Egypt“ zu 
bergen, ist es nach einer Meldung aus Brest 
am Freitag gelungen, in den Schatzkammer 
des Schiffes einzudringen. Sie konnten zwar 
noch nicht an die Goldkisten herankommen, 
fanden aber Banknotenbündel, die Noten 
der Englischen Bank im Nominalbetrag von
15 Milionen Rupien enthielten, ln Wirklich
keit jedoch haben diese Noten keinen Wert, 
denn sie waren seinerzeit nach London 
unterwegs, um dort vom Gouverneur der 
Bank von England unterzeichnet zu werden. 
Die an Bord der „Egypt“ befindlichen Gold
barren sollten als Garantie für diese Emission 
dienen.

Sonderausgabe der „Uustratione 
Vaticana“ zum Eucharistischen Kongress

in Dublin. Die Illustratione Vatikana, die 
grosse illustrierte vatikanische Halbmonat
schrift die mit gleichem Text und Bildern 
in drei Sprachen — italienisch, deutsch und 
französisch — in der Vatikanstadt erscheint, 
wird zum 31. Eucharistischen Kongress in 
Dublin eine Sondernummer herausgegeben, 
die in englischer Sprache erscheint, und somit 
zugleich einen weiteren Schritt auf demWege 
der internationalen Universalität dieser schö
nen Zeitschrift bedeutet. Die Sondernummer 
deren Gewand die gewohnte vorzügliche 
Ausführung dieser Zeitschrift noch übertrifft, 
wird 64 Seiten stark sein und ausserdem 
verschiedene Kunstbeilagen enthalten Promi“ 
nente kirchliche Pesönlichkeiten sowie 
namhafte Schriftsteller auf den Gebiete der 
Religion und der Kunst haben wertvolle 
Beiträge gegeben ; die schönsten Kunstwerke, 
die der Eucharisti je geweiht wurden, werden 
im Bilde gebracht; die Geschichte Iilands 
und seiner Heiligen wird in Wort und Bild 
dargestellt. Während die angelsächsische 
Welt durch diese Sondernummer, den Vor
boten einer englisch-amerikanischen Ausgabe 
zum ersten Male Bekanntschaft mit der 
Illustrazione Vaticana macht, ist die deutsche 
Ausgabe die seit Januar 1932 erscheint schon 
vielen deutschen und österreichischen Katho
liken ein vertrauter und kostbarer Besitz. 
Wer die Zeitschrift noch nicht kennt, sollte 
nicht versäumen, die Sondernummer von 
seinem Buchhändler oder direkt vom Verlag 
in der Vatikanstadt zu verlangen, oder 
sie für ein Vierteljahr (RM 6,50; S 11,—) 
zu abonnieren. Die Illustrazione Vaticana 
ist eine wahre Zierde jedes katholischen 
Hauses.

e (S chönheit) bedarf der Erhaltung, 
schöne weisse Zähne bedürfen der Pflege 
mit der guten Chlorodont-Zahnpaste. Versuch 
überzeugt. Tube S. —.90.

Unfall e in e s  P ilg e rz u g e s  in Spanien .
Bei Elgoibar entgleiste ein Eisenbahnzug 
in dem sich fast ausschliesslich Pilger befan
den. Vier Personen wurden getötet und 50 
verletzt, darunter mehrere schwer.

Das Märchen.
Bei dem Gedicht „Das Märchen“ unterblieb 

wegen eines Irrtum der Verfasserin Dieses —  der 
Druck der sechsten hier folgenden Strophe:

Jahre sind dahingegangen 
Endlich stillt es ihr Verlangen :
Nach dem Häuschen hinsueilen  —  

K urze Z eit dort zu verweilen.

Bei Liquidierung einer Firma kommt 
auch eine

Elektrodreschmaschine
samt 111 mtr. Kabel und einer kompl. 
Kreissäge zum Verkauf. Alles in besten 
Zustand, Motor 7 PS ganz neu. Nähere 
Auskunft ist bei der Verwaltung des 

Blattes zu erfahren.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst In der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.
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S a u e rb ru n n . Autounfall. Der Schnell
lastkraftwagenbesitzer Matthias Popp aus 
Wien fuhr am 3. Juni mit seinem Wagen 
über Sauerbrunn in der Richtung nach 
Wiesen. Beim Passieren der unabgeschrank- 
ten Bahnüberfahrt nächst dem Wächterhaus 
Nr. 7 wurde das Auto von der Maschine 
eines eben vorüberfahrenden Personenzuges 
erfasst und an die Bahnböschung geschleu
dert. Durch die Wucht des Anpralles wurde 
die Karosserie des Wagens zertrümmert. 
Popp erlitt einen Nervenschock und wurde 
mittels Rettungsautos in das allgemeine 
Krankenhaus nach Wiener-Neustadt gebracht, 
von wo er am 4. Juni wieder entlassen 
werden konnte. Sein Mitfahrer Karl Fister 
aus Wien blieb unverletzt. Gegen den Schuld
tragenden Kraftwagenbesitzer Mathias Popp 
wurde die Anzeige erstattet.

— M arkt-A llhau. Verhaftung. Der 
tschechoslovakische Staatsangehörige Leo
pold Richter wurde am 4. VI. nachts in der 
hiesigen Zigeunerkolonie vom R ev ie i inspektor 
Zabel aufgegriffen, wegen Landstreicherei 
verhaftet und am 5. Juni dem Bezirksgericht 
in Oberwart eingeliefert. Gleichzeitig wurde 
gegen den Genannten eine Anzeige wegen 
Übertretung der Passvorschriften bei der 
Bezirkshauptmannschaft in Oberwart erstattet.

E ise n sta d t . Haydn-Festkonzert. Sonn
tag, den 19. Juni, 12 Uhr 30 nachmittags, 
wird im Saale der „Weissen Rose“ im Rahmen 
des X. Internationalen Musikfestes — 1932 
ein Haydn-Festkonzert abgehalten. Aufgeführt 
werden folgende Werke von Joseph Haydn: 
Ouvertüre D-dur, Konzertante Sinfonie, drei 
Arien für Sopran und Orchester und die 
Sinfonie „Die Uhr“. Ausführende: Adele 
Kern, Mitglied der Staatsoper, und die Wiener 
Philharmoniker. Dirigent: Professor Oswald 
Kabasta Generalmusikdirektor der Ravag in 
Wien. — Karten zu 2 und 3 S an der Kasse 
des Rosensaales und an den Vorver&aufs- 
stellen in Eisenstadt: Tabakhauptverlag und 
Glashandlung Ollinger.

R auchw art. Blutiges Ende einer Kar
tenpartie. Im Gasthause Murlasitsch entstand 
am 31. Mai nachmittags zwischen dem 
Fleischhauer Josef Faulend aus Stegersbach 
und dem Gastwirte seblst eines Kartenspieles 
wegen ein Streit, der immer heftiger wurde und 
schliesslich damit endete, dass Murlasitsch 
eine auf dem Tische stehenden Syphon- 
flasche Faulend ins Gesicht schleuderte. Die 
Flasche ging in Trümmer; Faulend erlitt 
einen Bruch des Nasenbeines sowie mehrere 
Schnittwunden im Gesichte und sank be
wusstlos zu Boden. Selbst dann noch, als 
Faulend am Boden lag, wurde er vom Gast
wirt misshandelt. Einige der anwesenden 
Gäste setzten durch ihr Dazwischentreten 
diesem Treiben ein Ende. Die herbeige
rufenen Ärzte Dr. Rudolf Grabner und Doktor 
Josef Stöcker leisteten dem Schwerverletzten 
die erste Hilfe. Gegen den Gastwirt wurde 
die Anzeige erstattet.

M iillendori'. Unfall. Am 4. Juni vor
mittags fuhr der Proffessor an der Bundes
mittelschule in Eisenstadt Studienrat Adalbert 
Kollmann mit seinem Motorrade von Eisen
stadt nach Wien. Auf der Bundesstrasse vor 
dem Zufahrtswege zum Kalkofen ausserhalb 
der Ortschaft Mühlendorf platzte der vordere 
Pneumatik des Rades, wodurch dieses ins 
Schleudern kam. Hiebe stürzte Studienrat 
Kollmann und brach sich das Schien- und

i e lb e  B a a s i im ä J m e  Ä Ä S
3äf)tte. Siatij breimaligem ffieSrauß) Jblenbenb metRc' 3ä!jne, troj}= 
bem bielelben burcfj uieles 5iau$en braun unb un[äj5n tnirlten. 
3<f) nnröe nidjts anberes meijt gebrauten, als ©jlorobont." 
gotft 53erg. — Sion »erlange nur bie e<i)te 0jlotobont«3aljnpaite, 
Sube S. 0.90 unb S. 1.40, unb roetie leben Qcriatj bafiit sűrűit®

Wadenbein des rechten Fusses. Schwer ver
letzt wurde er mittels Rettungsautos der 
freiw. Feuerwehr Eisenstadl in das allge
meine Krankenhaus nach Wr. Neustadt ge
bracht.

G e lten d m ach u n g  von A nsprüchen  
au s  E isen b ah n p ap ie ren , d ie  im B üro 
des K le in ren tnerfonds erliegen. Auf Grund 
des Bundesgesetzes vom 23. Dezember 1931,
B. G- Bi. Nr. 404, der Verordnung vom
3. Mai 1932, B. G. Bl. Nr. 129, und der 
Kundmachung vom 19. Dezember 1931 sind 
gewisse, in diesen Vorschriften aufgezählte 
Eisenbahnpapiere zur Wahrung von An
sprüchen gegen die Republik Österreich oder 
gegen die Republik Polen bei der Staats
zentralkasse in Wien bei sonstigem An
spruchsverlust einzureichen. Für die polnischen 
Eisenbahnpapiere endet die Frist am 30. Sep
tember 1932, für die anderen Papiere am
31. Dezember 1932. Parteien, die Papiere 
dieser Art in Original anlässlich einer Klein
rentneranmeldung im Büro des Kleinrent
nerfonds, Wien, I., Singerstr. 17, hinterlegt 
haben, werden eingeladen, diesem Büro 
mündlich oder schriftlich bekanntzugeben, 
ob die Einreichung gewünscht wird. Das 
Büro des Kleinrentnerfonds wird die Ein
reichung fristgerecht durchführen und der 
Partei die Bestätigung darüber zusenden. 
Ohne Einschreiten der Partei kann das 
Büro des Kleinrentnerfonds die Einreichung 
keinensfalis vornehmen. Parteien, denen Pa
piere dieser Art vom Büro das Kleinrentner
fonds bereits zurückgestellt worden sind, 
haben die Einreichung selbst vorzunehmen, 
da ein Anmeldung nach dem Kleinrentner
gesetz die Einreichung bei der Staatszen
tralkasse nicht ersetzt.

S te llenaussch re ibung . Beim Bezirks
gericht in OberpuIIendorf gelangt ein Posten 
eines Gerichtsvollziehers (Verwendungs
gruppe 4) zur Besetzung. Die Bewerbung 
ist auf Bundesangestellte eingeschränkt 
welche, falls sie nicht schon in der Ver
wendungsgruppe 4 (Zwangsvoltstreckungs
dienst) stehen, die Gerichtsvoliziehungsprü- 
fung nachweisen können. Die eigenhändig 
geschriebenen und gehörig belegten Gesuche 
sind im Dienstwege bis 20. Juni 1932 beim 
Präsidium des Landesgerichtes für Z. R. S. 
Wien einzubringen.

L a n d e s fa c h s te lle  fü r  Naturschutz. 
Die burgenländische Landesfachstelle für 
Naturschutz hat ihre Tätigkeit aufgenommen. 
Ihr Sitz befindet sich in Eisenstadt, Ruster- 
strasse 14 (Landesmuseum).

Ein M eteo r. Bei Bogata in Kolumbien 
fiel nachts ein riesiger Meteor in weithin 
sichtbarer feuriger Bahn nieder und verur
sachte einen solchen Erdstoss, dass er sogar 
von der Erdbebenwarte registriert wurde. 
Bisher gelang es nicht, den Meteor auf
zufinden.

H eilbad  L e i th a -P ro d e rs d o r f .  Eine 
Bahnstunde von Wien entfernt liegt ausser
halb des Ortes Leitha-Prodersdorf am Fusse 
des Leithagebirges das gleichnamige Heilbad 
das mit seiner 2 Joch umfassenden englischen

Parkanlage angenehmen Aufenthalt bietet. 
Die seit Jahrhunderten bekannte Therme 
hat eine Temparatur von 20° Celsius und 
wird als eisenhaltige Schwefelquelle ange
sprochen. Sie wirkt anregend und belebend 
auf die Haut und die Schleimhäute und stärkt 
das Nervensystem.Die Heilanzeigen betreffen: 
Chronische Katarrhe der Atmungsorgane, des 
Magens und des Darmes, Rheumathismus, 
Gicht und Lahmungszustände, chronische 
Blei-, Merkur- und Jodvergiftungen sowie 
Bleichsucht. Neben dieser Therme gibt es 
noch eine Eisenhaltige frische Quelle, die 
als vortreffliches Trinkwasser geschätzt wird 
und zu Trinkkuren in Verbindung mit den 
Thermalbädern, namentlich bei Kehlkopf-, 
Magen- und Darmkatarrhen zur Anwendung 
gelangt. Auch ein Sonnenbad ist vorhanden. 
Nächst dem Badehause liegt das Hotelrestau
rant mit hübsch eingerichteten Zimmern. 
Das nahe Leithagebierge bietet Gelegenheit 
zu Ausflügen. Fahrt nach Leitha-Prodersdorf: 
Wien-Südbahnhof (Pottendorfer Linie) nach 
Ebreichsdorf, von dort mit dem Autobus nach 
Bad-Leithaprodersdorf. Zimmer zu S 1.50 
bis S 2 ’— Volle Pension S 6-— unbeschränk
tes Baden im Schwimmbassin S 4 r— pro 
Woche, einzelnes Bad S 0 60, Wannenbad
S 2\— Nähere Auskünfte : Mineralbad Leitha
Prodersdorf im Burgenland.

G üssing. Veränderung im Bundesbahn
dienst. ßahnassistent Gustav Müller von 
Güssing wurde in gleicher Eigenschaft nach 
Trolaiach in Steiermark versetzt.

D ie D u rch füh rung  d es  K leinrent
ne rg ese tzes . Bis einschliesslich 31. Mai
1932 hat die Kommission des Kleinrent
nerfonds in 1091 Sitzungen über 66.538 
Fälle entschieden. In 34.029 Fällen ist der 
Anspruch anerkannt worden. Hiefon gelangen 
4625 Anspruchswerber derzeit nicht in den 
Genuss der Unterhaltsrente, weil ihr Ein
kommen die gesetzliche Grenze überschreitet. 
In 33.509 Fällen musste mangels einer der 
gesetzlichen Voraussetzungen die Abweisung 
erfolgen. In 352 Fällen ^wurden die Anwart
schaft für den Zeitpunkt der Erreichung des 
gesetzlichen Mindestalters festgéstellt. Die 
zum Bezüge der Unterhaltsrente führenden 
Fälle verteilen sich auf die in der III. Durch
führungsverordnung vom Kleinrentnergesetz 
vorgesehenen neun Rentenstufen wie fo lg t:
20.715 Fälle der 1. Stufe 180 S

1.748 9f V 2. ff 240 V

1.236 w ff 3. ff 300 ff

1.551 ff ff 4. ff 360 n
889 ff ff 5. ff 480 tf

623 ff ff 6. ff 600 ff

774 ff ff 7. ff 720 tf

519 ft ff 8. ff 840 ff

1.352 V ff 9. ff 960 f.
Einschliesslich der Personen, die eine vor
gesetzliche Kleinrentnerunterstützung bezie
hen, stehen derzeit rund 40.000 im Genuss 
regelmässiger Bezüge aus dem Kleinrentner
fonds.

Ö sterreich ische Nationalbank. Die
von der Nationalbank ausgegebenen Noten 
zu 20 S und zu 100 S mit dem Datum 
vom 2. Jänner 1925 verjähren am 30. Juni 
1932. Sie werden von der Hauptanstalt und 
den Zweiganstalten der österreichischen Natio
nalbank bis zum 30. Juni 1932 zur Umwechs
lung angenommen ; nach diesem Tag erlischt 
jede Verpflichtung der Österreichischen Natio
nalbank für die vorbezeichneten Noten eine 
Vergütung zu leisten.
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Eisenzicken. Diebstahl. Am 14. Mai 
nachm. wurde dem Gastwirt Blasius Wagner 
von unbekannten Tätern ein Geldbetrag von 
44 S aus einer unversperrten Geldlade ent
wendet. Dem Gendarmerieposten in Ober
wart gelang es nach längeren Erhebungen, 
die Zigeuner Ulrich, Leopold und Adolf 
Gussak aus Stegersbach des Diebstahls tu 
überweisen. Diese Zigeuner wurden am 1. 
Juni verhaftet und mit einem am 2. Juni 
festgenommenen Zigeuner namens Philipp 
Károly aus Spitzzicken, der den erstgenann
ten Dieben nach begangener Tat ein Schweige
gelt erpresst hatte, dem Bezirksgericht in 
Oberwart eingeliefert.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

— Potzneusiedl. Brand. Am 5. Juni 
abends brach am Dachboden im Hause des 
Landwirtes Rudolf Wolffinger zufolge Schad
haftigkeit des Schornsteins ein Feuer aus, 
dem sowohl der Dachstuhl des genannten 
Objektes als auch jener des Nachbarhauses 
Wilchelm Kollmannbergers zum Opfer fiel. 
Die Löschaktion wurde von den Feuerweh
ren aus Potzneusiedl, Gattendorf Deutsch- 
Haslau, Prellenkirchen und Schönabrunn 
erfolgreich durchgeführt. Wolffinger und Koll- 
mannsberger eileiden einen Schaden von 
je 2000 S und sind versichert.

Kobersdorf. Hochwasser. Am 2. Juni 
nachm. ging über die Gemeinden Wiesmath 
und Hochwolkersdorf (N. 0 .)  ein Wolken
bruch nieder, der die Ortschaften Oberpeters
dorf, Kobersdorf und Wettersdorf teilweise 
überschwemmte und an den Kulturen grossen 
Schaden verursachte. Die Fiut dauerte un
gefähr 2 Stunden an und verursachte grosse 
Beunruhigung bei der Bevölkerung. Glück
licherweise fielen dem Hochwasser weder 
Menschen noch Tiere zum Opfer. Der durch 
diese Wasserkatastrophe verursachte Schaden 
dürfte den Betrag von 10.000 Schilling weit 
übersteigen. ,

'n bewegten Zeiten is t  besonders w ichtig  ein gut 
verrichtetes und  verlässliches B la tt zu  lesen. Über a lle  in . 

teressan ten  Vorgänge berich tet ausführlich die reichhaltige 
„V o lk s-Z e itu n g “, die älteste unparteiische Tageszeitung W iens.

Dieses 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 ber alle bem erkensw erten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
eine illustrierte  F a m il le n -U n te rh a ltu n g s b e ila g e , h u m o ris -  
t i s c h - s a t i e r i s c h e  Z e ic h n u n g e n . Spezialrubriken : G e su n d 
h e i ts p f le g e ,  „D ie F r a u e n w e lt“,  N a tu rs c h u tz ,  F is c h e re i- ,  
J a g d -  und S c h ie s s w e se n , G a r te n b a u  und K le in tie rz u ch t 
H o n d e z u c h t d ie lan d - und forstw itschaftliche Beilage „D er 
g rü 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 ra 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 ls tä n d ig e s  R a d io p ro g ra m m , zw e i 
s p a n n e n d e  R o m a n e , W a re n - ,  M a rk 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 ihrer grosseh Verbreitung sind 
h re B ezugspreise seh r billig.

T ä g l ic h e  Postsendung  m o n a tl ic h  S 4.20, v i e r te l j ä h r 
l ic h  S 11.60, A u s la n d : m o n a t l ic h  S 7.90, „V o lk s-Z e itu n g “ 
W o c h e n sc h a u  (jeden F reitag  illustriert m it Beilagen) v ie r t e l 
jä h r l ic 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 lic h  
S 5.65. M ittw o c h b la tt und „V o lk s-Z e itu n g “ W o ch e n sch a u  
v ie r te l jä h r l ic h  5  4.05, h a lb jä h r l ic h  S 7.75, A usland : v ie r te l-  
ä h r l ic h  5  9.25. Auf V erlangen Probenum m ern 8 T a g e  u n e n t

g e lt l ic h . — V e rw a ltu n g  d e r  „V o lk s-Z e itu n g “ , W ien, l« 
S c h u le rs tra sse l6 ,2 9 .

R O Y A L  MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZEN TR AL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

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

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

Knaben, die Priester und Missionäre
werden wollen, erhallen

Aufnahme im M issionsseminar Unferpremsfätten 
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.

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing,

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

Elektrische Installationen
jeder Art für Industrien, Landwirtschaft, Haushalt 
und Gewerbe. Eigenanlagen für Mühlen und Höfe. 
Hoch- und Niederspannungsnetze, Transformatoren, 
Motoré, Maschinen und Zugehör, Radio-Entstörungs
anlagen etz. baut und besorgt fachgemäss und billigst

„ELEKTRA GÜSSING“
Elektrotechnisches und technisches Büro  

(INH. ENß. J. K. FRIEDM ANN.) 

Güssing, Kasteit Graf Batthyány
gegenüber Druckerei iäartunek.

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

Der neue patentierte

F u ß d e n g e l -  
C  A p p a r a t
dengelt jede Sens»; 
leicht, rasch und gut] 
und ist unverwüstlich'

ns**' Älteste Motorenfabrik Österreichs

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

Vertreter fflt M otorra und D tngtlappirn t«
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