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Der freiwillige Arbeitsdienst 
der Arbeitslosen.

Der Entwurf im Ministerrat genehmigt. —  Mit
teilungen des Sozialministers Dr. Burescii an 

einen Mitarbeiter der „Reichspost“ .
Im Ministerrat wurden der Ge

setzentwurf, betreffend den freiwilligen 
Arbeitsdienst der Arbeitslosen und der 
Entwurf eines Bundesgesetzes über 
ausserordentliche Massnahmen der Ar* 
beitslosenfürsorge genehmigt; beide 
Entwürfe werden den Handelskammern 
landwirtschaftliche Kammern und Ar
beiterkammern sowie den Hauptkör
perschaften der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer zur Stellungnahme über
mittelt werden.

Minister Dr. Resch hat sich heute 
über den freiwilligen Arbeitsdienst 
einem Mitarbeiter der „Reichspost“ 
gegenüber geäussert wie folgt:

„ln weiten Kreisen wird es als 
unverständlich empfunden, dass grosse 
Massen von Arbeitslosen, darunter ein 
sehr grösser Teil der Jugend, gänzlich 
unbeschäftigt ist, während genügend 
nützliche Arbeit zu leisten wäre. Der 
ursprüngliche Gedanke einer allge
meinen Arbeitsdienstpflicht oder Ar
beitsdienstpflicht der Arbeitslosen hat 
sich als nicht durchführbar erwiesen, 
weil die Durchführung zu kostspielig 
wäre. In anderer Form wird aber dieser 
Gedanke immer wieder erörtert und 
seine Durchführung, wenigstens für 
bestimmte Arbeiten, gefordert. Das 
Deutsche Reich hat sich im Juni vo
rigen Jahres zu einem Versuch ent
schlossen. Gegenwärtig sind in Deutsch
land über 40.000 bis 50.000 Arbeits
lose auf diese Weise beschäftigt.

Die österreichische Regierung stellt 
einen Entwurf zur Diskussion, der sich 
im wesentlichen an das deutsche Muster 
aniehnt.

Im Mittelpunkte dieses Entwurfes 
steht der Gedanke, dass die Arbeits
losenunterstützung an unterstützte Ar
beitslose, auch an Bezieher der Not
standsaushilfe, weitergezahlt wird, wenn 
sie sich im freiwilligen Arbeitsdienst 
betätigen.

Diese Betätigung soll jedoch nicht 
in der Form eines Arbeitsverhältnisses 
erfolgen. Die Krankenversicherung und 
Unfallversicherung werden mit ge
wissen Abweichungen auch auf diese 
Arbeiten angewendet.

In manchen Fällen würde die 
Arbeitslosenunterstützung in gleicher 
Weise weiter geleistet werden, wie 
vor dem Antritt der Arbeit. Bei Ge
setzentwurf will jedoch eine Erwei
terung der Unterstützung der Arbeits
dienstwilligen vorsehen, und zwar in 
der Form der sogenannten Pauschal
vergütungen. Wenn die Gemeinde, die 
die Arbeiten ausführt, oder etwa eine 
Siedlungsgenossenschaft Arbeitslosebe
schäftigen will, so können diese bis 
zur Dauer von 30 Wochen für den 
einzelnen Arbeitslosen einen jeweils 
festzusetzenden Betrag — höchstens 
bis zu zwei Schilling für den Arbeits
tag des Arbeitslosen — erhalten. Die 
Gemeinde oder Siedlungsgenossen
schaft übernimmt es dafür, für den 
Unterhalt des Arbeitslosen zu sorgen. 
Es bleibt dem Träger der Arbeit über
lassen, in welcher Form dies geschehen 
soll, ob dem Arbeitslosen Zubussen 
gewährt werden und inwieweit neben 
der Naturverpflegung noch ein barer 
Zuschuss an den Arbeitslosen ausge
zahlt wird.
Nur für gemeinnützige oder zu

sätzliche Arbeiten.
Es soll vermieden werden, dass 

durch diese Arbeiten die gewerblichen 
Unternehmungen geschädigt, und die 
Beschäftigung von entlohnten Arbeits
kräften beeinträchtigt wird. Aus diesem 
Grunde muss die Einschränkung auf 
gemeinnützige und zusätzliche Arbeiten 
Platz greifen. Die Gemeinnützigkeit 
der Arbeiten wird dadurch gesichert, 
dass der freiwillige Arbeitsdienst nur 
für Arbeiten öffentlicher Körperschaften 
oder gemeinnütziger Vereinigungen, 
dagegen nicht für Erwerbsunterneh
mungen zugelassen wird. — Weiter 
sollen aber auch nur zusätzliche, das 
heisst nur jene Arbeiten im freiwilligen 
Arbeitsdienst durchgeführt werden, die 
andernfalls unterbleiben würden.
Sonderbestimmung für Siedlungs

anlagen.
Eine Sonderbestimmung enthält

— auch nah dem Vorbild des Deu
tschen Reiches — der ausgearbeitete 
Entwurf für Siiedlungsanlagen, der 
unter Mitarbeit der Siedler im frei
willigen Arbeitsdienste ausgeführt wird. 
In diesem Falle kann die Siedlungs
genossenschaft für jeden derartig be
schäftigten Arbeitslosen die Pauschal
vergütung bis zu VI* Jahren erhalten. 
In diesem Zeitraum kann die Anlage 
fertiggestellt und die nächste Ernte 
gefechst werden.

Unser Landtag.
Eine treffliche Rede des Abgeordneten Koch über 
„sozialen“  und „sozialistischen“  Staat. —  
Der Dringlichkeitsantrag über die W irtschaftsnot.

Alle Parteien sind sich einig, dass im 
Burgenland eine erhebliche Arbeitslosigkeit 
herrscht. Trotzdem sind immer noch slowa
kische Wanderarbeiter im Lande beschäftigt. 
Der Dringlichkeitsantrag appelliert an den 
Nationalrat, die Staatszuschüsse zur Not
standsaushilfe so zu bemessen, dass der 
Aussteuerungspraxis der Industriellen Be
zirkskommissionen ein Ende bereitet, werde. 
Ferner solle der vom Nationalrat für die 
Winterhilfe vorgesehene Betrag so erhöht 
werden, dass die Winterhifsaktion möglichst 
früh einsetze. Bundes- und Landesregierung 
werden aufgefordert, der Verwendung aus
ländischer Arbeiter ein Ende zu bereiten. 
Begrüsst wird die Einberufung einer En- 
quette zur Arbeitsbeschaffung durch die Lan
desregierung, auch wird diese aufgefordert 
die Hilfsaktion des letzten Winters im ganzen 
Lande gleich einzuleiten. Christlichsoziale 
und Landbund machten zu diesem Dring
lichkeitsantrag noch den Zusatzantrag, man 
möge die Optionen und Einbürgerungen seit 
Kriegsende überprüfen; denn sonst wird es 
auf die Dauer nicht möglich sein, einhemische 
Arbeiter zu beschäftigen.

Abgeordneter Koch wiederlegte die ein
seitigen Ausführungen der soz. dem Vor
redner, die eine Genesung der Welt nur 
durch den sozialistischen Staat erhoffen. Nun, 
da sagte ihnen Koch fein, dass wir nicht 
nach Russland müssten, um die Segnungen 
eines sozialistischen Staates kennen zu ler
nen, sondern wir befänden uns in Österreich 
durch Übberbürdern mit sozialen Lasten 
mitten im sozialistischen Staat. Österreich 
zeigt wohin man da kommt, und erbringt 
den Beweis, dass durch solche Übertrieben- 
heiten nicht das Elend aus der Welt gebracht 
werden kann.

Nicht am sozialistischen Staat, sondern 
nur am christlichen sozialen Staat, mit den 
Grundsätzen der Nächstenliebe und der 
christlichen Weltanschauung könne die Welt 
genesen. (Lebhafter Beifall.) Koch meint auch, 
dass unsere allzugrosse Gastfreundschaft nach 
dem Umstürze Vielzuviele bei uns Einbürgern 
liess. Da Arbeiter des Siegesstaates, der 
Tschechoslovakei, Brot im armen Österreich 
suchen, beweise nur, dass es auch in der 
Tschei nicht zum besten s tehe ; es ist näm
lich auch eine Art sozialistischer Staat . . .

In der Vorkriegszeit gab es bei uns 
keine slovakischen Arbeiter. Unsere Arbeiter, 
und keine fremden wurden im eigenen Lande 
verwendet. Es scheine, als würde von ge-
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Unsere Heimat Güssing.
Blick von der Burg.

W ir schauen hinab in’s Heimattal 
Wie schön ist’s unten überall;
D ie Wälder herrlich wie als Zier 
Beizend stehen —  ringsum hier.

So einfach würdigvoll sieht aus 
Das heimatliche Gotteshaus!
Wohin als Kinder w ir schon gern 
Gekommen sind —  war’s noch so fern.

Und dort im stillen Friedhof drüben —  

D a ruhen unsre teuren Lieben;
Ein altes Kirchlein steht darin  
Wie wird so traurig unser Sinn.

Gemacht nach eines Künstler Werk —  

Man sieht beim Dörfchen Bosenberg —  

M aria dort am Hügel stehn 
So hehr und so erhaben schön.

Wie sind lieblich all die Haine 
M it den Hügeln im Vereine —

Bäum ’ Gesträuche darauf wogen 
Beich m it Bächen sind durchzogen.

Und die Dörfer —  malerisch schön 
Um das Heimatstädtchen stehn! 
Wunderlieb der Anblick ist  —

Den von hier aus man geniesst.

Beizevoll auch der Fischteich ist —

Sein Wellenspiegel sielbern fliesst.
E r  dünkt uns wie ein kleiner See —  

Schaun w ir au f ihn von dieser Höh.

E in  Hauch von Bomantick umwebt 
D ie Burg  —  worinnen oft erbebt 
Z ur Türkenzeit —  im Seelenschmerz —  

So manch ein tapfer Heldenherz

Der Feind  —  er kam in grösser Schar —  

D ie Not war gross —  und die Gefahr! 
D er Burgbewohner Klugheit doch 
H at sie bewahrt —  vom Sklavenjoch.

Vor unserm geistig’ Aug w ir sehn :
Vom Turm die Freudenfahne wehn —  

Und wie das Volk hier selig war 
A ls sich entfernt —  die Türkenschar.

JO H A N N A  B A U E B .

wisser Seite unserer. Arbeitern die Arbeit 
verekelt. . . Heute ist es Mode, nur solange 
zu arbeiten, bis man die Arbeitslosenunter
stützung erlangt. Daher muss auch die Zahl 
der Arbeitslosen immergrösserwerden. Selbst
verständlich sind wir nicht gegen den sozia
len Schutz des Arbeiters, sondern nur gegen 
Missbrauch und Vergeudung unter dem Män
telchen „soziate Fürsorge".

Kochs treffliche Rede, seine logischen, 
unwiderlegbaren Argumente machten nicht 
nur einen tiefen Eindruck auf die Abgeordneten 
sondern auch auf die Besucher der Galerie 
unter denen sich viele Arbeitslose befanden, 
die vormittags unter marxistischen Kommando 
damonstrierend vor das Landhaus gezogen 
waren.

Versuche zur Schaffung neue 
Arbeitsmöglichkeiten

Gemäss § 6 des Gesetzes vom 13. März 
1925, L. G. BL. Nr. 18, werden Mittel des 
Abgabenanteilsfonds für nachstehende Zwe
cke zuerkannt (Berichterstatter Abg. Koch).

Immer weiße Zätmer^ î'3̂ ^
üfor 15 *3af)«  bie

3oönpoite tnjloroboni btnugen. nie f>at [te uns ettttöuidrt' 
3B ir tralten immer roeifre 3ä6ne unb einen angenehmen ©ejd&mad 
im illiuttöe, umfomeíjr, öa mir fajon längere 3eö bas EJjlorobotri- 
Sö!unbaw[fer bemtgeit. «tu$ bettufei bie ganje ftamilie nur Ö^lar» 
boni*3af)nWi.rften*. ge*. <L (E&uboba, g r.. . .  SJton »erlange mit 
bie e$te S l̂orobont>3a^npaBe, Xube a  0.90 unk a_l.40.nnb 
»eile (eben Erteil baffir tatftt

I .

Der Zinsendienst für von den nach
stehend angeführten Gemeinden aufzu
nehmende oder schon aufgenommene Darlehen 
in der nachbezeichneten Höhe des jeweiligen 
Zinsfusses der Nationalbank auf die Dauer 
von 5 Jahren übernommen und z w a r :

Rohrbrunn zum Bau der r. k. Volks
schule 10.000 S, Zillingtal für den Kinder
gartenbau 14.000, Wallern für den Bau
der Staatsvolksschule 60.000, Illmitz für den 
Bau der r. k. Volksschule 50.000, Güssing 
für den Bau der r. k. Volksschule 50.000 
Schilling.

I I .

Der Privatlehrerinnenbildungsanstalt mit 
Öffentlichkeitsrecht in Steinberg wird ein 
unverzinsliches, in 10 gleichen Jahresraten 
rückzahlbares Darlehen in der Höhe von
50.000 Schilling zum Zwecke des ausbaues 
der Anstalt gewährt.

III.
Den nachstehend genannten Gemeinden 

werden Subventionen für Schulbauten, Stras
sen- und Brückenbauten zuerkannt: Burgau
5.000, Gerersdorf bei Güssing 5.000, Neu- 
dörfl 1.000, Bubendorf 1 0C0, Neudorf bei 
Parndorf 10.000, Steinberg 5.000, Oggau
1.000, Dreihütten 2.000, Markt St. Martin 
1.500, .Lackendorf 1.500, Kaisersdorf 1.500 
Hochstrass 800, Oslip 5.000, Tschurndorf 
7000, Moschendorf 1.000, Rechnitz 3.000, 
Sumetendorf 1.000, Reinersdorf 5.000, Krens
dorf 1.000, Hirm 1.000, Grieselstein 1.000, 
Jennersdorf 2.000, Zurndorf 3.000, Neufeld
10.000, Hornstein 5.000, Siegiess 2.000, 
Siegendorf 2.000, Mattersburg 6.000Schilling.

IV.
Weiters werden für nachstehende Zwecke 

bewilligt: Der r.-k. Volksschule in Oberwart
3.000, für den Strassenbau in der Gemeinde 
Neuberg i. B. 10.000, für die Kleinwaras- 
dorf—Kroatisch-Minihof — Nikitscher-Strasse
30.000, für die Forchtenau-Neustifrer-Strasse
5.000, für die Grossmürbischer-Strasse 2.000, 
für die Sauerbrunn—Wiesener-Strasse, 5.000, 
für die Zagersdorfer-Strasse 5 000, für die 
Kittseer Durchfartsstrecke 6.000, für die 
Strasse Güssing—Rudersdorf (Neusiedlerberg)
15.000, für das Bad in Bernstein der Zin
sendienst nach 12.090 Schilling.

Diese Beträge werden nach den finan
ziellen Möglichkeiten des Landes flüssig 
gemacht werden.

Andere bemerkenswerte Beschlüsse.
Bewilligung von Zuschlägen

zur Deckung der voranschlagsmässigen Ab
ganges zur Landesgrund- und Landesge
bäudesteuer für Althodis 463%, Unterwart 
340%, Stinatz 356%, Freistadt Eienstadt 
452, Gamischdorf230, Neuberg 435, Mischen
dorf 370, Olbendorf 330 Prozent. •

Erbhof, eine Ehrenbezeichnung für 
200jährigen landwirtschaftlichen 

Familienbesitz.
Diesen Titel erhalten landwirtschaftliche 

mit einem Wohnhaus versehene Besitzungen,

die seit mindestens 200 Jahre innernalb der 
selben Familie im Mannes- oder Weibes
stamme übertragen worden sind.

Die Rechnungsabschlüsse und 
Tätigkeitsberichte des Kuratoriums 
der Landeshypothekaranstalt für 

das Burgenland
für das 1. Geschäftsjahr 1928/29 und für 
das 2. Geschäftsjahr 1930 und der Ausweis 
über den Stand der Pfandbriefe und Kommu
nalobligationen der erworbenen Hypotheken 
und Darlehen und des Reserve-, Teilungs
und Zinsenfonds nach dem Stand mit 31. 
Dezember 1930 werden zur Kenntnis ge
nommen.

Im Umlaufe sind an unverlosten Pfand
briefen 4,915 950, Kommunalschuldscheinen 
2,959.500 Schilling. Stand der Bardarlehen 
738,328.35, der Hypothekardarl. 4,844.089.99, 
der Kommunaldarlehen 2.942.854.49 Schilling 
Reservefond 47,601.20, Tilgungsf. 87.705.52, 
Zinsenfonds 199.655.65 Schilling.

Gemeinderatsauflösung.
Der Landtag beschloss die Auflösung 

des Gemeinderates in Stoob und Gross- 
warasdorf.

Steuernachlass.
Auf die Dauer der Krisenzeit wird die 

Besteuerung des Waldbesitzes um die Hälfte 
des Katastralreinertrages herabgesetzt. (Wurde 
zur Stellungnahme der Bauernkammer über
mittelt.)

Der burgenländische Landesver
band für Feuerwehr und Rettungs

wesen
nahm in einer Zuschrift gegen die Abänderung 
des § 47 der Gemeindeordnung Stellung.

Im Landtag vom 23. Juni leistete unser 
Parteifreund Johann Pehm, Schmiedmeister 
in Neudörfl, die Angelobung.

vierzigjähriges Feuerwehr
jubiläum in Gerersdorf,

Die freiwillige Feuerwehr von Gerers
dorf feierte am 26. Juni 1932 ihr 40jähriges 
Bestandsjubiläum welches mit den üblichen 
Festprogramm bei sehr günstiger Witterung 
abgehalten wurde.

Von Seite der Nachbarfeuerwehrvereine 
waren erschienen: Kukmirn, Rehgraben, 
Steingraben, Sulz, Eisenhüttel und auch einige 
Delegierte der Feuerwehr aus Neusiedl bei 
Güssing, der Stand der ausgerückten Feuer
wehren betrug ca 120 Mann. Gegen 9 Uhr 
Vormittags hatten sich auch die Funktionäre 
des Fw. Bez. Verbandes und zwar B. V. 
Obmann Stellv. Sostaritch aus E is e n h ü t te l ,  

und die Bez. Fw. Insp. Karner und Schwarz 
eingefunden, und gleich darauf traf auch 
Ober Reg. Rat Bezirkshauptmann Dr. Bour- 
card ein.

Nach den üblichen Begrüssungen wurde 
zum Kirchenplatze marschiert wo ein Feld
altar errichtet war und woselbst vom Orts
pfarrer Haisler eine Messe zelebriert wurde, 
nach der Feldmesse hielt Pfarrer Haisler 
eine dem Feste anpassende, vom religiösen 
Sinn durchdrungene Ansprache.

Hernach betrat Oberam tm ann Lukács 
die Rednertribüne, er begrüsste im Namen 
der Gemeinde Gerersdorf alle erschienenen



3. Ju lii:  1932 G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 3.

Festgäste und Feuerwehren und hiess sie 
in der Gemeinde herzlichst willkommen.

Zunächst richtete auch 0 .  R.R. Bez. Hptm. 
Dr. Bourcard eine Ansprache an den jubi
lierenden Verein, er beglückwünschte diesen 
und besonders die zur Auszeichnung gelan
genden altbewährten Wehrmänner und dankte 
gleichzeitig für den ihm gebotenen freund
lichen Empfang in der Gemeinde.

Als nächster Redner fungierte B. V. 
Obmann Stellv. Sostarits, sodann Bez. Insp. 
Karner und Schwarz. Zum Schlüsse schiel- 
derte der Ortskommandant Nedwal die Ge
schichte seid dem Bestände des Vereines 
er griff auf die vergangenen 40 Jahre zurück 
und erörterte die seinerzeitigen Verhältnisse 
und erwähnte die Namen der früheren 
leitenden Vereinsfunktionäre.

Nun folgte die Verteilung der Ehren
medaillen an den in Betracht kommenden
9 Währmännern. Als ältestes Mitglied — 
der seit dem Bestände des Vereines als 
ausübendes Mitglied fungiert Franz Poandl — 
dieser alte Wehrmann erhielt die 40jährige 
staatliche Ehrenmedaille.

Nach Verteilung der Dienstmedaillen 
folgte die Defilierung vor den Ehrengästen 
und den dekorierten alten Wehrmännern, 
Damit war auch der offizielle Teil des Festes 
beendet. Nachdem bereits die Mittagsstunde 
geschlagen hatte, begaben sich die Festgäste 
als auch einige Fw. Kommandanten von 
dem umliegenden Gemeinden ins Gasthaus 
Luipersbeck, — woselbst das Mittagessen 
bereits fertiggestellt war. Gegen 3 Uhr nach
mittags wurde eine Schauübung der Feuer
wehr Gerersdorf vorgeführt, wobei man 
konstatieren konnte, das der Verein bei 
Schadenbränden — seiner Aufgabe auch 
gewachsen ist. Als die Schauübung vorüber 
war zerstreuten sich die Feuerwehren der 
umliegenden Gemeinden als auch das viel- 
zählige angesammelte Publikum in den Gast
häusern Luipersbeck und Fiedler woselbst 
Musikkapellen konzertierten und wo für 
das gemütliche Zusammensein in jeder Weise 
vorgesorgt war, — und die düsteren Sorgen 
des Alltages — auf einige Stunden abge
legt wurden.

Wir wünschen dem jubilierenden Verein, 
das er sich im Dienste der Humanität auch 
künftighin weiter entwickle, das er unter 
seinen heutigen bewährten Vereinsfunktionären 
aufblühe und nutzbringende Arbeit leiste, 
zum Wohle, zum Schutze und zum Stolze 
der Gemeinde und unserer engen Heimat.

Güssing, am 28. Juni 1932.
Bez. Insp. Schwarz.

DerneueKursinöeutsehland
Die Enthebung des Reichskanzlers 

Brüning und die Einsetzung des Ministeriums 
Papen — Schleicher vollzog sich in so ge
waltsamer Weise, dass man bis auf den 
Sturz Bismarcks zurückgehen muss, um einen 
ähnlichen Vorgang in der neueren deutschen 
Geschichte zu finden. Nach einem mehr als 
zweijährigen, mit Heroismus, Selbstverleug
nung und dem überhaupt möglichen Erfolg 
geführten Kampf gegen Schwierigkeiten ohne 
gleichen erfuhr Brüning, dessen hohen sitt
lichen Ernst auch seine Gegner anerkannten,
völlig unerwartet einen kurzen Abschied durch 
den Reichspräsidenten von Hindenburg, als 
dieser nach einem Aufenthalt auf seinem

Jedem ein Eigenheim
Mit S 16.60 monatlichen Sparraten in kurzer 
Zeit ein Eigenheim von S 10.000.— bei der 

Hypothekenkasse österr. Bausparer 
r. G. m. b. H. Wien, VI., Linke Wienzeile 

Nr. 4 8 -5 0 /1 .
Auch S p a re in lag en  gegen Einlagebuch 
werden übernommen. Beste Verzinsung und 
g rö s s te  S icherhe it  da nur für e r s t e  
H aussätze  mitGoldklausel verwendet werden. 
Prospekte gegen Einsendung von 50 Groschen 

in Briefmarken. 
Hypothekenkassa österr. Bausparer, 
Wien, VI., Linke Wienzeile 4 8 -5 0 /1 .

Bereits vom Staate kontrollierte
Bausparkasse.

ostpreussischen Orte Neudeck, wo er von 
seinen junkerlichen Nachbarn umgeben war, 
nach Berlin zurückkehrte. Als äusserer Anlass 
diente das sogenannte Siedlungsprogramm. 
Die Regierung Brüning hatte einen Aktion 
zur Entschuldigung ostpreussischer Güterein
geleitet und daran den Plan geknüpft, solche 
Güter, die ihren Eigentümern nicht mehr 
erhalten werden konnten, vom Staate er
werben zu lassen, zu Parzellieren und mit 
Arbeitslosen zu besiedeln. — Dieses Projekt 
war nun dem Reichspräsidenten während 
seines Aufenthaltes auf Neudeck so dargestellt 
worden, als handelte es sich um eine will
kürliche Enteignung mit bolschewikischem 
Beigeschmack. Hindenburg, dadurch schon 
gegen Brüning verstimmt, fand bei seiner 
Rückkehr nach Berlin ausserdem die Mit
teilung des Präsidenten des Reichsgerichtes 
in Leipzig vor, der zufolge in dem Material, 
weiches anlässlich der Auflösung der natio
nalsozialistischen Sturmabteilungen beschlag
nahmt worden war, ein Anhaltspunkt für 
die Erhebung einer Anklage auf Hochverrat 
nicht gefunden werden konnte. Die Gegner 
Brünings hatten ihre Vorbereitungen sehr 
geschickt getroffen.

Das im ersten Augenblick, wie behauptet 
wurde, nur ein Personen und nicht ein 
Systemwechsel beabsichtigt gewesen und 
dass die scharfe Wendung erst durch die 
ablehnende Haltung des Zentrums veranlasst 
worden wäre, erscheint unwarscheinlich. Den 
bevor noch Brüning sein Demissionsgesuch 
einreichte, hatte Papen bereits eine Unter
redung mit Hitler, der die Annahme zugrunde 
lag, dass Papen zur Reichskanzlerschaft 
berufen werden könnte. Die inzwischen von 
dem neuen Reichskanzler veröffentlichte 
Regierungserklärung, die aussenpolitisch sehr 
zurückhaltend ist, unterstreicht den Kurs
wechsel auf innerpolitischem Gebiete mit 
einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen 
übrig läss t : Abbau des Staatssozialismus, 
Kampf gegen Marxismus und Kulturbolsche
wismus, Wiedergeburt der deutschen Nation 
unabhängig von allem Parteigetriebe. Die 
deutsche Linkspresse schlägt darüber grossen 
Lärm. Sie will aus der Erklärung der neuen 
Regierung den Entschluss herauslesen, alle 
demokratischen, sozialpolitischen und frei
heitlichen Errungenschaften des deutschen 
Volkes seit dem Kriege auszulöschen, und 
will in ihr auch andeutungen finden, dass 
das Ministerium Papen—Schleicher, welches

bekanntlich den Reichstag sofort aufgelöst 
hat, bereit sei auch ohne Parlament zu 
Regieren, wenn die für den 24. Juli ausge
schriebenen Neuwahlen ihm nicht eine will
fährige Mehrheit verschaffen. Einzelne Blätter 
melden ein Abkommen zwischen Papen und 
Hitler, dem zufolge Hitler die Macht in 
Preusen ausgeliefert werden soll, wogegen 
sich die Nationalsozialisten verpflichten wür
den, die Reichsregierung im Reiche mehrere 
Jahre hindurch zu unterstützen. Um vollends 
bei allen demokratischen Elementen die 
Erregung gegen Papen zu schüren, wird 
sogar verbreitet, es sei geplant, dass Hinden
burg im Herbst seinen Platz dem früheren 
Kronprinzen Wilhelm abtrete der nach dem 
Rezept Napoleon III. zunächst Präsident, 
dann lebenslänglicher Präsident und schlies- 
lich Kaiser würde.

Die ungeheure innerpolitische Spannung, 
die durch den scharfen Kurswechsel und die 
Ausschreibung von Neuwahlen im Reich 
verursacht wird, erklärt bis zu einem gewissen 
Grade Übertreibungen und willkürliche Kom
binationen. Der neue Reichskanzler von Papen 
hat sich in den letzten Jahren in zweifacher 
Hinsicht bemerkbar gemacht: einerseits 
durch seine Bemühungen, mit den katholi
schen und nationalsozialistischen Kreisen 
Frankreichs in Fühlung zu kommen und 
mit ihnen die Möglichkeit einer weitgehenden 
Verständigung, ja eines deutsch-französischen 
Bündnisses zu prüfen; auf der anderen Seite 
durch seine entschiedene Kampfstellung 
gegen den Bolschewismus.

Wie sehr das Ministerium Papen vom 
Standpunkt seiner Weltanschauung und seiner 
aussenpolitischen Pläne Beachtung verdient, 
sosehr begreifen wir natürlich die Befürch
tungen des deutschen Zentrums und der 
deutschen christlichen Gewerkschaften hin
sichtlich der Absichten dieser neuen Regierung 
auf dem Gebiete der inneren und der 
Sozialpolitik. Dass der Sturz des Ministeri
ums Brüning gerade aus Anlass einer sozial
politischen Aktien erfolgte, die von dem 
Führer der deutschen Gewerkschaft Steger- 
wald vertreten und von der ganzen Zen
trumspartei nachdrücklich unterstützt worden 
war, berechtigt sicherlich zu schweren Ge
denken. Ob die Regierung Papen—Schleicher 
es tatsächlich darauf anlegen will, sich auf die 
eine oder andere Weise der Waimarer Verfas
sung zu erledigen, muss zunächst abgewartet 
werden. Die inneren Widerstände in Deutsch
land gegen ein solches Unternehmen wären 
jedenfalls sehr gross, besondes in Bayern, 
das unter den heutigen Verhältnissen als 
ein Hort der deutschen Demokratie angesehen 
werden muss. Das sind zwar alles innere 
Fragen Deutschlands, aber bei der Schiksals- 
verbundenheit Österreichs mit dem Reiche, 
die erst kürzlich wieder anlässlich der Re
gierungswechsels in den Ministertelegrammen 
zwischen Berlin und Wien betont wurde, ist 
es auch für unser Land, für die Entwicklung 
unserer Verhältnisse nicht gleichgültig, ob 
hart an unserer Grenze, bei unserem Bruder
volk die demokratischen Einrichtungen ab
gebaut, die Kollektivverträge zerschlagen, der 
freie Arbeitsmarkt wieder hergestellt und das 
Preisniveau herabgedrückt wird.

Wir sind an dem Gang dieser Dinge, 
nächst den Dehtschen selbst, am meisten 
interessiert und als Anrainer Bayerns werden 
wir vor allem die Haltung dieses massge
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benden deutschen Bundesstaates in den 
innerpolitischen Kämpfen, die im Reiche 
bevorzustehen scheinen, mit der grössten 
Aufmerksamkeit verfolgen müssen.

Rückgängige Preise auf dem Österreichi
schen Realitätenmarkt.

Im Zusammenhang mit den Währungs
schwierigkeiten durch die Schillingflucht sind 
im Herbst und Winter 1931 die Preise sowohl 
für Häuser als auch für Grundstücke rapid 
gestiegen, da man die Immobilien als die 
beste Kapitalsanlage ansah. In der letzten 
Zeit sind aber die Häuser- und Grund
stückspreise wieder rasch zurückgegangen, 
weil im Zusammenhang mit Liquidierung 
verschiedener Unternehmungen und Firmen 
das Angebot an Häusern und Grundstücken 
wesentlich gestiegen ist. ln der letzten Zeit 
sind in Wien zwei grosee Firmen in Zah
lungsschwierigkeiten geraten, die ausserge- 
richtlich ein Arragement zu treffen suchen. 
Eine dieser Firmen sieht sich gezwungen, 
ihre grossen Häuser in der Mariahilferstrasse 
abzustossen, ohne dass jedoch ein halbwegs 
angemessener Preis zu erzielen wäre.

Aufnahme in die Hauptschule in Giissing.
Die Einschreibungen für die Schüler 

der I. KI. sind am 3. und um 4. Juli (Sonntag, 
Montag) von 9—12 Uhr in der Direktions
kanzlei. Die Aufnahmen in die übrigen 
Klassen sind am 16. September.

Mitzubringen sind: Geburtsmatrikelaus
zug, Heimatschein, letztes Schulzeugnis und 
ein Impfschein. In die erste Klasse werden 
alle mindestens zehnjährigen Schüler und 
Schülerinnen aufgenommen, die über die
IV. Klasse der Volksschule ein Zeugnis 
ohne „nicht genügend“ aufweisen können. 
Volksschüler mit gutem Zeugnisse aus einer 
höheren Klasse können nach bestandener 
Aufnahmsprüfung auch in die II. Klasse der 
Hauptschule aufgenommen werden. Die Lei
tung der bisher vom Schüler besuchten Schule 
ist rechtzeitig um Zusendung einer Schüler
beschreibung zu ersuchen. Formulare hiezu sind 
beim Österr. Bundesverlag (Wien 1., Schwar
zenbergstrasse 5) erhältlich. Ohne ordnungs
gemäss ausgefüllten Schülerbeschreibungs
bogen kann kein Schüler in die Haupt
schule oderMittelschuleaufgenommen werden.

Vorläufig ist nur die Aufnahmstaxe 
(S 2 40) zu entrichten. Arme Schüler erhalten 
die Lehrbücher aus der Armenbücherei, auch 
kann ihnen bei gutem Fortgang in der 

Hauptschule das Schulgeld bis auf S 4.20 
erlassen werden 

' 2. Die Aufnahme der Privatisten unter
liegt den gleichen Vorschriften. Sie haben 
sich am Anfänge des Schuljahres in die 
betreffende Klasse einschreiben zu lassen 
und zahlen die gleichen Gebühren wie die 
öffentlichen Schüler.

Blutige N achspiele zum Dubliner 
Eucharistischen Kongress. Bei der Rück
kehr der Katholiken vom Dubliner Eucha
ristischen Kongress kam es abermals in 
verschiedenen Bahnhöfen Irlands zu blutigen 
Züsammenstössen zwischen Katholiken und 
Protestanten. Diese Zusammenstösse nahmen 
■besonders im Belfast grossen Umfang an. 
In Belfast zählte man zwei Tote sowie zahl
reiche Schwer- und Leichtverletzte. Ein mit 
dreissig Katholiken besetztes Auto, das von

Norddeutscher Lloyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Bremen-Southampton-Cherbourg-New York

Schnellster Dienst der Welt
mit unteren R lesenichnelldam pfern
„Bremen" „Europa" „Colum bus"

♦
RegelmäBige Schiffsverbindungen nach

NORD-, MITTEL-, SÜD
AMERIKA, AFRIKA, OST
ASIEN U. AUSTRALIEN 
M ITTELMEER- UND 
NORDLANDFAHRTEN

❖
Kostenlose Auskunft und Prospekte 

durch
Norddeutscher Lloyd, W ien, 1., Kärntnering 13 

und W ien IV. W iedenerglirtel 10
in Güssina: Güssinger S parkasse

Dublin zurückkehrte, stiess gegen das Ge
länder einer Brücke und stürzte in den Fluss. 
Zwei Passagiere kamen dabei ums Leben 
und fast alle anderen Passagiere erlitten 
ernste Verletzungen.

Güssing. Einladung. Der freiw. Feuer- 
wehrvereinvon Güssing veranstaltet am Sonn
tag, den 10. Juli 1932 im Gasthause der 
Frau Maria Dörr ein Sommerfest. Beginn 
um 3 Uhr nachmittags Eintritt 1 Schilling. 
Die Musik besorgt die beliebte Vereins- 
ka pelle.

Theateraufführung. Der Deutsche 
Männergesangverein Güssing veranstaltet 
Samstag, den 9. Juli 1932,. 7*9 Uhr abends 
im Tonkinosaale Güssing eine Theaterauf
führung. Zur Aufführung ge lang t: „Liebe in 
den Bergen“, ein Volksstück mit Gesang in 
vier Aufzügen von Löwinger Karten zum 
Preise von S 1.50, S 1.— und 80 Groschen 
exkl. Steuer sind im Vorverkauf ab 5. Juli 
täglich zwischen 12 und 2 Uhr mittags im 
Vereinslokal (Gasthaus Fassmann), sowie am 
Tage der Aufführung an der Abendkasse 
(Kassaeröffnung 7*8 Uhr) erhältlich.

Güssing. Handarbeits- und Zeichen
ausstellung. An der Hauptschule in Güssing 
werden am 3. und am 4. Juli Sonnlug und 
Montag) Knaben- und Mädchenhandarbeiten 
sowie Zeichnungen der Schüler der Anstalt 
aus den letzten Schuljahren ausgestellt. Die 
Ausstellung ist vormittags von 8— 12 Uhr 
und nachmittags von 15— 18 Uhr (3—5 Uhr) 
geöffnet. Die Schülereltern und alle, die sich 
für Schülerarbeiten Interessieren, werden zur 
Besichtigung der Ausstellung höflichst einzu
laden. Eintritt frei.

— R ückgang  der Sparein lagen  in 
Österreich. Im Laufe des Monats Mai hat 
sich in fast allen Instituten Österreichs eine 
Rückbildung der Spareinlagen ergeben. Der

Gesamtstand der Ende April mit 1441 Millio
nen Schilling ausgewiesen war, ist Ende 
Mai auf 1422 Millionen zurückgegangen. 
Bei den Wiener Instituten ergab sich eine 
Verminderung um 4 Millionen), bei den 
Provinzinstituten trat eine Abnahme um 5 
Millonen Schilling ein.

B etrugsanzeige gegen  den früheren 
Freischärlerführer Oberst O sstenburg.
Oberst Osztenburg schloss als bevollmäch
tigter Vertreter der Gräfin Johanna Eszterházy 
grössere LeihgesChäfte ab, wobei er vor
spiegelte, dass die Gräfin hochaktiven Besitz 
hätte darunter auch Schmuckstücke aus dem 
Kronschatz des Zarren. Nun stellte sich heraus, 
dass die Vermögenzverhältnisse der Gräfin 
sehr schlecht seien und sie keinen Zaren
schmuck besitze. Auf das erhoben die Gläu
biger die Betrugsanzeige gegen Oberst 
Osstenburg

— W as hat Deutschland bisher an 
Reparationen bezahlt? Im neuen Reichs 
haushalt wird eine Übersicht über die Ge
samtleistungen an Tributzahlungen für die 
Rechnungsjahre 1924 bis 1932 gegeben. 
Danach beträgt für die genannte Zeit die 
Gesamtsumme dieser Zahlungen 11 Milliar« 
den 399 Millionen Mark.

Auszeichnung. Der Bundespräsident 
hat dem Mesner an der r. kath. Pfarrkirche 
in Kobersdoif, Georg Pehm, die Ehren
medaille für 40jährige treue Dienste ver
liehen.

In Güssing!
Frau Rosalia Hupfer verkauft 1800 

Quadrat Klafter

Grund und Haus
Nr. 99. Auskunft bei

Stefan Schrammel In Güssing No. 52.

Verloren.
Ein brauner Vorstehhund ist 
verlaufen, hört auf den Na
men Hexe, zu melden bei

Hermann Schey, Grosspetersdorf,

Ein Bäckerlehrling
aus gutem Hause wird so fo r t  a u f g e n o m m e n  b?i

Wilhelm Frühwirt,
Bäckerei Bernstein, Bgld.

Sehr gut gehendes

Gasthaus
mit Autounternehmen, Bäckerei, Lan- 
desproduktenhandlung und s c h ö n e r  
Landwirtschaft im Zentrum eines viel
besuchten Ausflugsort, Nähe Feldbach, 
sehr günstig zu verkaufen unter „Frem
denverkehr“ an die Redaktion d. Blattes.
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— Rauchwart. Unfall. Die 49jährige 
(Maria Marinkovits fuhr am 11. Juni vor
mittags mit einem von zwei Kühen gezo
genen Heuwagen aus unterliess sie es, den 
Wagen einbremsen. Dadurch kam das Fuhr
werk in ein immer schnelleres Tempo und 
konnte von den vorgespannten Kühen nicht 
mehr zum Halten gebracht werden. Marin
kovits, die neben den Kühen einherlief, kam 
zu Fall und geriet unter den Wagen. Sie 
wurde überfahren, erlitt mehrere schwere 
innere Verletzungen und starb am 13. Juni 
nachmittags in ihrer Wohnung. Die Verun
glückte war eine Kriegswitwe und hinter
lässt drei Kinder im Alter von 16, 19 und 
21 Jahren.

Giittenbach. Raufhandel. Am 12. Juni 
kam es anlässlich der Eröffnungsfeier des 
Gasthauses Julius Jandrisitsch, die mit einer 
Tanzunterhaltung verbunden war, zwischen 
mehreren Gästen zu Raufereien, bei denen 
zahlreiche Personen verletzt wurden. Bisher 
wurden 15 am Raufhandel Beteiligte ermittelt 
und dem Bezirksgericht in Güssing zur 
Anzeige gebracht.

O b e rw a r t .  Unfall. Am 14. Juni mittags 
wurde der Zimmermannslehring Ludwig Seper 
vom Lastauto des Autotransportunternehmers 
Franz Glatz aus Vorau in Stmk. nieder- 
gestossen und blieb mit einer schweren 
Schädelverletzung liegen. Sepet eilte mit 
seinem Fahrrade zum Mittagessen. Aus einer 
Nebengasse kommend, fuhr er gerade in 
das entgegenkommende Auto hinein. Der 
Schwerverlelzte wurde in das hiesige Spital 
gebracht und sogleich einer Operation unter
zogen. Sein Zustand ist ernst.

Pam a. Diebstähle. In der Nacht zum
1. Mai wurde in das Magazin des Mühlen
besitzers Max Weiner eingebrochen. Es 
wurden 2 Säcke Korn und 1 Sack Kornmehl 
entwendet. Die Täter wurden noch am glei
chen Tage von der Gendarmerie ausgeforscht 
verhaftet und dem B e z ir k sg e r ic h t  in Neusiedl 
am See e in g e l ie f e r t .  Es sind diese die 
Taglöhner Johann Schweiger, Franz Roth 
und Stefan Wedentisch, sämtliche aus Pama. 
Auch das gestohlene Gut wurde zustande
gebracht. Den gepflogenen Erhebungen 
gemäss sind die Verhafteten identisch mit 
den Tätern welche in der Nacht vom 24. 
auf den 25. November 1931 am Csárdahofe 
der Gutspachtung Fleischmann 17 Lege
hühner und 4 Truthühner entwendet hatten.

Potzneusiedl. Unfall am 15. Juni 
nachmittags g e r ie t  der bei der Gutspachtung 
Glaser beschäftigte Wendelin Horvath mit 
der l in k e n  Hand in der H ä c k s e lm a s c h ie n e ,  

Wodurch er an dieser eine Schnittwunde 
Sowie eine schwere Quettschung des Dau
mens und Zeigefingers e r litt . Fremdes Ver
schulden l ie g t  nicht vor. Horváth wurde 
s o g le ic h  nach dem Unfalle mittels Autos in 
das allgemeine Krankenhaus nach Kittsee 
g e b r a c h t . Er wird dort ungefähr 3 Wochen 

Behandlung bleiben müssen.

O berw ar t .  Verhaftete Devisenhändler.
12. Juni wurden von der Gendarmerie 

die Wiener Kaufleute Hugo Barkan und 
Eduard Zwicker unbefugten Devisenhandels 
Wegen verhaftet und dem Bezirksgerichte 
eingeliefert, von wo sie dem Landesgerichte 
II in Wien überstellt wurden. Die beiden 
bereisten im Auto die Ortschaften und kauf
ted ausländische Zahlungsmittel auf. Bei

Öffentlicher Dank!
Als Opfer eines Lebens, das überreich an 

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

Arterienverkalkung und 
Rfickenmarkslähmung

mit Versteifung der Füsse. Auch die Unter
leibsorgane waren in Mitleidenschaft gezogen 
und ich hatte ausserdem noch an einer chro
nischen Schlaflosigkeit zu leiden, was mich 
fast zur Verzweiflung brachte. Gehen konnte 
ich überhaupt nicht mehr.

In meinem trostlosen Zustand wandte ich 
mich vertrauensvoll auf Empfehlung eines an
deren Patienten an die Pyrmoor-Heilanstalt 
in München. Das Wunder das bei meinem 
hohen Alter niemand mehr für möglich 
hielt, geschah. Ich konnte wieder stundenlange 
Spaziergänge unternehmen. Mein Schlaf bes
serte sich zusehends und ich fühle mich heute 
wieder frisch und Leistungsfähig.

Hochbeglückt spreche ich der Pyrmoor- 
Heilanstalt meinen besten Dank für die Hilfe 
aus und bleibe überzeugter Anhänger der gift
freien Pyrmoor Naturheilmethode, die bequem 
zu Hause angewandt werden kann.

Johann Zottl, Fabrikarbeiter. 
Auskunft erteilt kostenlos das Pyrmoor-Natur- 
heil-Institut München 903 Münzstrasse 9. 
Seit 25 Jahren anerkannte Erfolge bei Nerven
leiden, Lähmungen, Nervenkrämpfen, Gelenk
erkrankungen, Epilepsie. Hunderte Anerken
nungsschreiben.

dieser Tätigkeit waren ihnen mehrere Ober- 
warter Einwohner behilflich, gegen die 
gleichfalls’das Strafverfahren eingeleitet wurde. 
Ein grösserer Dollarbetrag wurde von der 
Gendarmerie sichergestellt.

G attendorf.  Brand. Die Landwirtin 
Maria Kreminger heitzte am 20. Juni mor
gens gegen 7 Uhr ihren im Hofraume auf
gestellten Waschkessel an. Der Kessel stand 
nur etwa 11 m entfernt von dem mit Rohr 
gedeckten Wohnhaus des Nachbars Andreas 
Schweiger. Kaum 1 Stunde später fing die 
Deckung des genannten Hauses Feuer bis 
auf das Mauerwerk abbrannte. Der Brand 
griff auf zwei angrenzende Schweineställe 
und einen Hünnerstall der Maria Kreminger 
über. Auch diese Objekte wuiden zerstört. 
Zur Zeit des Brandes herrschte Südostwind 
wodurch das Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
sowie die Scheuer der Maria Kreminger 
sehr gefährdet waren. Die am Brandplatze 
erschienenen Feuerwehren von Gattendorf, 
Zurndorf, Neudorf und Pama konnten gegen 
Mittag den Brand lokalisieren. Bei den 
Löscharbeiten erlitten die Feuerwährmänner 
Jakob Milletitsch an der rechten Hand und 
Andreas Schaus am rechten Fusse Brand
wunden. Dr. Josef Bernhard leistete ihnen 
ärztliche Hilfe. Die Erhebungen ergaben, 
dass der Brand durch Funkenflug verursacht 
worden war. Gegen Maria Kreminger wurde 
wegen feuergefährlichbr Handlung beim 
Bezirksgericht in Neusiedl am See die An
zeige erstattet.

— B ru ck n eu d o rf .  Selbstmord. Der 
89jährige Eisenbahnbedienstete i. R. Gregor 
Ovary erhängte sich am 19. Juni gegen
2 Uhr morgens im Hofraume seines Wohn
hauses an einem Nussbaum. Ovary litt seit 
Jahren an hochgradiger Verkalkung der 
Blutgefässe und bestand in Behandlung des 
Kreisarztes Dr. Baizar. Er klagte in letzter 
Zeit über grosse Schmerzen und äusserte 
sich dem Arzte und seiner bei ihm woh
nenden Schwester gegenüber, dass er diese 
nicht mehr länger zu ertragen vermöge. Sein 
unheilberes Leiden trieb ihn in den Tod.

L e h rs te l le n a u ssc h re ib u n g .  An der 
r. kath. Volksschule in Unterloisdorf, Be
zirk Oberpullendorf, gelangt die Klassen

lehrstelle zur Besetzung. Bezüge nach den 
gesetzlichen Normen. Termin der Bewerbung 
bis 5. Juli 1932, Gesuche an den r. kath. 
Schulstuhl in Unterloisdorf (Präses Bürger
meister Franz Mersits). Auch weibliche Be
werberinnen werden berücksichtigt.

Landwirte beachtet den Stoppelfutterbau.
Für manche Viehhaltung waren die 

heurigen Frühjahrsmonate eine sorgenvolle 
Zeit, das bessere Futter wurde immer we
niger und in den Barren sah man viel 
Stroh. Man merkt die kümmerliche Fütterung 
dem Vieh an, es verlor das Fleisch und es 
wird noch manche Woche verstreichen, bis 
die Rippen nicht mehr sichtbar sind. Das 
ist aber wirtschaftlich genommen ein Verlust 
und zwar ein bedeutender und zugleich ein 
unangenehmer insoferne, weil er hätte ver
mieden werden können, wenn man dem 
Stoppelfutterbau volle Beachtung geschenkt 
hätte. Nicht, planlos füttern und zeitig Er
satz für den Ausfall von Klee und Heu, von 
Grünfutter durch Ausnützung des Stoppel
futterbaues zu schaffen. Mit Rücksicht auf 
die hier geschilderten Verhältnisse und auf 
die Erhaltung gesunder Viehbestände ist es 
geboten, sobald als möglich im Stoppel
sturz kann zur Grünfütterung, zur Heu und 
Silagefutterbereitung benützt werden.

Um aber diesem Anbau zu rascher 
und üppiger Entwickling zu verhelfen, gibt 
man gleich bei der Aussat schnell wirkende 
Düngemittel, annähernd eine Volldüngung, 
von Superphosphat und Kalksalpeter (80-100 
kg per Joch) und die gleiche Menge nach 
etwa 3 Wochen als Kopfdüngung, was für 
den ganzen Stoppelfutterbau ganz besonders 
wertvoll ist.

Zur Ausnützung der Ackergare hat das 
Eindrillen der Saat sofort auf die frische 
Furche zu geschehen, morgens Mähen mit
tags Pflügen und abends Säen. Ganz be
sonderen Vorteil als Melkviehfutter bietet 
der Futtermais im grünen und eingesäuerten 
Zustande. Bei Futtermais erhöht man die 
vorgenannten Düngungsmengen, damit er 
viel saftige Masse liefert und die Stengel 
im Herbst nicht zu stark verholzen wodurch 
er auch als Silofutter an Verdaulichkeit und 
Schmackhaftigkeit verliert.

Beim Futtermais empfiehlt sich die 
Reihensaat auf 30—40 cm Entfernung anzu
wenden. Mit der Mais- und Mischlingsfutter
bestellung darf aber nicht lange gezögert 
werden, der ganze Erfolg liegt in der günsti
gen Wirkung der rasch arbeitenden Dünger
mittel wie Superphosphath und Kalksalpeter, 
Weisser Senf kann auch anfangs August aus
gesät werden. Um im Frühjahr über ein 
sicheres und zeitiges Grünfutter zu verfü
gen, bestelle man einen Teil der Stoppeln 
mit Inkarnatklee oder baue ein Wintermisch
lingsfutter, wie Johannesroggen und Zottel
wicke, die letztere Aussaat muss wegen der 
Frietfliegengefahr erst Ende Sept. erfolgen. 
Auch Stoppelrüben sind von Vorteil, im Herbst 
werden sie zweckmässig den grünen Schnit
zeln beigegeben. Es ist daher eine Pflicht 
der Landwirte, den Stoppelfutterbau im vor
genannten Sinne zu beachten und alle Mass
nahmen in der Wahl des Saatgutes und der 
künstlichen Düngung zu treffen, damit es bei 
der kommenden Herbst- und Winterfütterung 
nicht an Futter fehlt.

Ing Verwalter Schön.
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S a u e rb ru n n .  Motorradunfall. Der 
Hilfsarbeiter Johann Dey aus Wiener-Neu
stadt fuhr am 13. Juni mit einem Motorrad 
auf der Landstrasse über Neudörfl hieher. 
Beim Ortsausgang Sauerbrunn geriet Dey, 
der keinen Führerschein besitzt und des 
Fahrens unkundig ist, auf die rechte Strassen
seite und streifte mit dem Fussraster einen 
Barrierpflock. Hiebei verlor er die Herrschaft 
über das Rad, stürzte und brach sich den 
linken Fuss. Sein am Soziussitz mitfahrende 
Bruder blieb unverletzt. Gegen Johan Dey 
wurde die Anzeige erstattet.

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.

— Ertappte Schmuggler auf dem 
Neusiedlersee. Am 5. Juni morgens gelang 
es der Gendarmerie, Schmugglern eine La
dung von 335 Liter Rotwein, der in drei 
Fässern mittels einer Zille von Wolfs nach 
Mörbisch gebracht werden sollte, abzujagen. 
Die Schmuggler flüchteten in das Schilfrohr, 
wurden jedoch erkannt und der Zollwache 
zur Anzeige gebracht.

Oggau. Ein jugendlicher Messerheld. 
Am 18. Juni spielten einige Schüler auf der 
Seewiese Fussball. Der 11jährige Matthias 
Gruber sollte einen Elfer schiessen. Der 
10jährige Josef Kucher, wollte ihn zum 
Stosse nicht zulassen. Es enstand eine Bal
gerei, im Laufe welcher Kucher ein kleines 
Taschenmesser zog und Gruber damit in 
den Bauch stach. Gruber musste in das 
Spital nach Wiener-Neustadt überführt wer
den. Die Anzeige wurde erstattet.

S a u e rb ru n n .  Kurliste. Bis 18. Juni 
1932 sind zum Kurgebrauch hier einge
langt: aus Wien 246, aus dem übrigen 
Österreich 21, aus Deutschland 3, aus Un
garn 9, aus der Tschechoslovakei 2, aus 
Polen 2, aus Italien 2, aus Amerika 2, zu
sammen 287 Personen.

In bewegten Zeiten is t besonders w ichtig ein gut 
unterrichtetes und verlässliches B la tt zu  lesen. Über a lle  in
te ressan ten  Vorgänge berich tet ausführlich die reichhaltige 
„V o lk s-Z e itu n g “, die älteste unparte iische Tageszeitung W iens.

D ieses w eitverbreitete B latt verfügt Aber einen ausge
d ehn 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 illustrierte  Fam llien-Unterhaltungsbeilage, h u m o rls -  
t l s c h - s a t l e r l s c h e  Z e ic h n u n g e n . S pezialrubriken : G e s u n d 
h e i t s 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 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 Iand- und  forstw itschaftliche B eilage „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 c h - 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 ad io p ro g ra m m , zw ei 
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  V erbreitung sind 
h re  B ezugspreise seh r billig

T ä g lic h e  Postsendung  m o n a t l ic h  S 4.20, v ie r t e l j ä h r 
lic h  S 11.60, A u s la n 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 F reitag  illu strie rt m it Beilagen) v ie r te l 
jä h r l ic h  S 2.45, h a lb jä h r l ic h  S 4.70, A u s lan 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 sch 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 
jä h r l ic h  s  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 , t 
S c h n le rs tra sse l6 ,2 9 .

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A lca n ta r a  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

Knaben, die Priester und Missionäre
werden wollen, erhalten

Aufnahme im Missionsseminar 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.

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
Spie lkarten  zu  h a b e n  in d e r  P a p ie r 

h a n d lu n g  B éla  B a r tu n e k .

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 B üro  

(INH. ING. J. K. FRIEDM ANN.)

Güssing, Kastell Graf Batthyány
gegenüber Druckerei Bartunek.

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

Der neue patentierte

F u B d e n g e l -
C  A p p a r a t
dengelt jede Sen*» 
leicht, rasch und gat 
und ist unverwüstlich'

«i' - Älteste Motorenfabrik Österreichs

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

Vertreter ffli Motoren uod D en g ela p p a ra te  ge*ucM .
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