
20. Jahrgang. G ü ss in g , am  2 4 . Juli 1932. ® V. B. B. b F o lg e  ou.

Erscheint jeden Sonnlag.
Redaktionsschluss 
Donnerstag Mittag.

öst. Postsp. Konto 150.058 GÜSSINGER ZEITUNG E i f iz e i n a o e r ;  15 s-
Bezugspreis f. Amerika 
ganzjährig 3 Dollar

Für Ungarn 74jähr.2P.

SÜDBURGENLÄNDISCHER CHRISTLICHER BÄUERNFREUND
B e z u g s p r e i s e :  

Halbjährig 3 Schill. Vierteljährig 1-50 Schill. 
Manuskripte werden nicht zurückgegeben.

Mitteilungen den Text betreffenä zu richten an
die Verwaltung der Güssinger Zeitung

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Inseratenannahme ausserhalb des Bezirkes Güssing: W e r b e d i e n s i  W i e n , I. WOifzeile 16. Tel. R 27-5-31.

Vertragloser Zustand 
mit Ungarn.

Ländeikorrespondenz vom 18. Juli 1932.

In den letzten Jahren zeigte es 
sich, dass mit der blossen Erhöhung 
der Zölle nicht das Auslangen gefunden  
werden konnte und die österreichische 
Regierung musste daher in der Han
delspolitik neue Wege beschreiten. 
Schon im Vorjahre hat sie die Handels
verträge auf eine vollständig neue 
Grundlage gestellt und ist von dem 
System der Meistbegünstigung abge
gangen. Durch regionale Abkommen 
u n d  durch ein Präferenzsystem sollte 
unsere Wirtschaft, insbesonders unsere 
L a n d w ir ts c h a ft  höheren Schutz ge
m essen . Auch diese Massnahme brachte 
n ich t die gewünschten Auswirkungen, 
sodass die Regierung Dollfuss-Winkler 
sich veranlasst sah, in Bezug auf die 
Handelspolitik neuerdings andere Wege 
einzuschlagen. Ihr Bestreben ist, den 
Export zu erhöhen, was sie a u c h  da
durch zu erreichen glaubt, dass sie 
von Staaten, von denen Österreich 
Waren bezieht, als Gegenleistung ver
langt, dass diese auch österreichische 
Erzeugnisse abnehmen müssen. In 
diesem Sinne sind auch die Handels
v e rtra g sve rh a n d lu n g e n  zwischen Öster
reich und Ungarn geführt worden. Der 
Abbruch der Verhandlungen ist in der 
linksgerichteten, jüdisch-liberalen öster
reichischen Presse und ganz besonders 
in der u n g a ris ch en  Presse sehr miss
fällig beurteilt worden. Die ungarische 
Presse tobt und glaubt vielleicht Öster
r e i c h  dadurch einscnüchtern zu können.
Es muss einmal den Ungarn ganz 
deutlich gesagt werden, dass sich die 
Verhältnisse gründlich geändert haben, 
und die Zeiten vorbei sind, wo Ungarn 
das Kommando führte und Österreich 
förmlich in die Handelsverträge dik
tierte Es war nicht zu verwundern, 
wenn Österreich gegenüber Ungarn 
immer den kürzeren zog; den Sektion
schef Schüller, der die Verhandlungen 
immer führte und ein ausgesprochener 
Vertreter des Freihandels war, hat 
dabei eine sehr merkwürdige Rolle 
gespielt. Jedenfalls haben sich die von 
ihm abgeschlossenen Verträge für die 
Wirtschaft, insbesondere für unsere 
Landwirtschaft sehr ungünstig ausge
wirkt und wiederholt mussten die 
Handelsverträge in einer kurzen Zeit 
wieder gekündigt werden.

Ganz anders ist es geworden, als

die Leitung der handelspolitischen 
Sektion des Aussenstandes dem Vize
kanzler Winkler übertragen wurde. 
Vizekanzler Winkler war sehr darauf 
bedacht, dass die österreichischen 
Unterhändler sich strenge an die 
Weisungen der Regierung halten. Im 
Sinne der Beschlüsse des Wirtschaft 
liehen Ministerkomitees, wonach Öster
reich nur mehr von denjenigen Staaten 
kaufen soll, die auch zu seinen Ab
nehmern gehören, sind die Weisungen 
an unsere Unterhändler, die die Ver
handlungen mit Ungarn führen, erfolgt, 
von denen sie auch nicht abgingen. 
Es ist auch gar nicht einzasehen, 
warum Österreich Ungarn gegenüber 
ein besonderes Entgegenkommen zei
gen soll. Die statistischen Ziffern spre
chen die deutlichste Sprache, dass es 
für Österreich auf die Dauer voll
kommen untragbar ist, dass der öster
reichische Aussenhandel gegenüber 
Ungarn ein derartiges Passivum weiter
schleppt. Im Jahre i93 i betrug die 
Einfuhr aus Ungarn nach Österreich 
197 Mill. S, dagegen die Ausführ 
Österreichs nach Ungarn nur 105 Mill. S
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Das Handelspassivum machte also 92 
Millionen S aus. In den ersten vier 
Monaten des laufendes Jahres betrug 
die Einfuhr der Ungarn 54 Million S, 
die österreichische Ausfuhr nach Un
garn 23 Millionen S. Wenn das so 
weiter ginge, so hätte Österreich Ende 
dieses Jahres mit einem Handelspas
sivum von fast 125 Millionen S zu 
rechnen.

Aus diesen Ziffern geht klar und 
deutlich hervor, dass Ungarn das 
grösste Interesse haben muss, zu einem 
Handelsverträge zu kommen. Es liegt 
in seiner Hand, den vertragslosen Zu
stand raschestens zu beendigen.

Denn der vertragslose Zustand 
bedeutet das Inkrafttreten der auto
nomen österreichischen und ungari
schen Zollsätze und wohl auch die 
Nichtgeltung der Meistbegünstigungen. 
. Was hat Österreich verlangt? 
Österreich hat gefordert, dass Ungarn 
gleich viel Waren von ihm abnimmt 
wie Österreich von Ungarn. Ungarn 
hat uns bereits heuer einen bösen 
Streich dadurch gespielt, dass das 
Fremdenverkehrsübereinkommen nicht

zustande kam. Ausserdem nahm £S-r
Ungarn mit der Einhaltung eingeg^^ii 
gener Verpflichtungen sehr leicht/ 
garn hat sich verpflichtet, Hotaim Éj 
Österreich zu beziehen. Kurzé, 
nach dem Abschluss des Handgl̂ *“  
Vertrages konnte man überall lesén : 
„Wer ausländisches also auch öster
reichisches Holz kauft, ist ein Vater
landsverräter.“ So wurde durch Monate, 
trotz aller Zusagen und Begünstigun
gen in Österreich nichts gekauft. 
Dessen ungeachtet hat Ungarn grosse 
Quantitäten Holz aus Rumänien be
zogen. Es geht also nicht an, dass 
sich Ungarn herausnimmt, den Han
delsvertrag nur einseitig zu halten. 
Die Aufregung der Ungarn ist daher 
unbegreiflich und Ungarn müsste sich 
vor Augen halten, dass es an diesem 
Vertrage am meisten interessiert ist. 
Es kann überzeigt sein, dass Öster
reich unnachgiebig und hart bleiben 
wird und dies umsomehr, als zum 
ersten Male Landwirtschaft und Indu
strie in diesem Kampfe vollständig 
solidarisch sind.

Diese Woche werden die öster
reichischen Unterhändler nach Buda
pestfahren und dort die abgebrochenen 
Verhandlungen wieder aufnehmen. Für 
Montag abends ist das wirtschaftliche 
Ministerkomitee zu einer Sitzung ein
berufen und wird sich neuerdings 
mit den Instruktionen an die öster
reichischen Unterhändler befassen und 
insbesondere für die Zeit des ver
tragslosen Zustande seinen Kompen
sationsverkehr aufrecht zu erhalten. 
Zu diesem Zwecke plant die Regierung, 
dem Hauptausschusse des National
rates eine Verordnung vorzulegen, die 
die Herabsetzung der autonomen Zölle 
für diese Kompensationsgeschäfte er
möglichen soll.

Oie Ertragsanteile der Linder und 
Gemeinden,

Durch einen Erlass des Finanzminis
teriums werden die den Ländern und Ge
meinden an den gemeinschaftlichen Abgaben 
des Jahres 1931 zukommenden Ertragsanteile 
bekanntgegeben. Es handelte sich insgesamt 
um Abgaben mit einem Erträgnis von 
616,9 Millionen, wovon 287,7 Millionen, 
auf die Länder und Gemeinden entfielen. 
Unter Abzug des Bundespräzipiums von 
40 Millionen Schilling verbleiben Nettoer
tragsanteile von 247,7 Millionen. Hievon 
gebühren den Ländern einschliesslich Wien 
als Land 132,4 und den Gemeinden ein
schliesslich Wien als Gemeinde 115,3 Millió-
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nen. Es erhalten: Wien 92,4- Niederöster
reich 49,2, Oberösterreich 29,9, Salzburg 9,1, 
Steiermark 32,4, Kärnten 11,5, Tirol 11,4, 
Vorarlbergs,4 und das Burgenland 6,4 Millio
nen Schilling, wobei die Ertragsanteile des 
betreffenden Landes und der Gesamtheit 
seiner G e m e i n d e n  zusammengerechnet 
wurden.

t O S  NAH UNO FERN.

Am 18. Juli 1932 ist Johann Salvachrist 
Glasermeister und Direktor der Güssinger 
Sparkasse A. G. im Alter von 75 Jahren 
in Güssing gestorben. Der Verstorbene ist in 
Güssing als armer Eltern Kind geboren, 
brachte es nach Erlernung des Glasergewer
bes und im Auslande absolvierten Gesellen
jahre zum Meister. Durch reelle und gewis
senhafte Bedienung seiner Kunden kam er 
im Laufe der Zeit zum Wohlstand und 
Ansehen.

Er war Gründer des „Sechserl* Kassen 
Vorschusskassenvereines, welcher Aushilfs
verein für die Bevölkerung sehr wertvolle 
Dienste leistete. Ausserdem war er Gründer 
und erster Kommandantstellvertreter derfreiw. 
Feuerwehr in Güssing und als dieselbe im 
Jahre 1888 zur Auflösung gebracht werden 
sollte, war er, der dies verhinderte. Als 
Präses des Verschönerungsvereines in Güs
sing hat seine Tätigkeit schätzbare Erin
nerungen hinterlassen. Als Vizebürgermeister 
von Güssing übernahm er die Leitung der 
Grossgemeinde Güssing nach dem Tode des 
seinerzeit verstorbenen Bürgermeisters Schalk 
im Jahre 1921 bis nach der Landnahme und 
hatte er als solcher so manche schwierige 
Aufgabe zu lösen.

Schon im Jahre 1885 beginnt seine 
Tätigkeit für die Güssinger Sparkassa und 
zwar bis 1890 als Tageskommissär: von 1890 
bis 1908 als Aufsichtsratsmitglied ; von 1908 
bis 1913 als Präses des Aufsichtsrates; von 
1913 bis 1918 als Mitglied der Direktion, 
von 1918 bis 1922 Vizepräses und ab 1922 
Präses der Direktion, bezw. Aufsichtsrates, 
welche Funktion er bis zu seinem Ableben 
bekleidete.

Johann Salvachrist hat als Handwerker 
und Kaufmann und als Mensch ein langes 
agiles Wirken hinter sich und war als Di
rektor der Sparkassa unter der Bevölkerung 
infolge seiner Loyalität angesenen und beliebt. 
Seine Aufgabe stand stets darin, seinen 
Mitmenschen hilfreich die Hand zu bieten 
und in der Not auf das weitgehendste ent
gegen zu kommen. Dadurch erwarb er für 
sich die grösste Achtung welche sich durch 
ihm auch auf das Institut ausdehnte.

Als Vater hatte er seinen einzigen 
Sohn Gábor, der sich im Krieg eine heim
tückische Krankheit zugezogen hat verloren.

Der allmächtige Gott möge ihm für 
alle seine der Menschheit gewidmeten Taten

(Auf R eisen  und  beim  W andern )  
sollte man keinesfalls die berühm e Cloro- 
dont-Zahnpaste vergessen, denn sie erfrischt 
angenehm, besonders an heissen Sorhmer- 
tagen. Tube S —-90 e

Schäfflers Wettervorhersage.
F ü r  August 1932.

Die ersten Tage des Monates freund
lich, am 2., 3. August Regen, dann verän
derliches, mehr zu Schön neigendes Wetter 
mit Gewitterstörungen am 5., 6. August 
Hagelgefahr, 16., 17. Übergang zu sehr 
schlechtem stürmischen Wetter, Schneefall 
im Gebirge. Darauf kurze Besserung. Ge
gen den 24. August neuerlich Schlechtwetler, 
sodann starker Temperaturanstieg mit Ge
witterneigung. Gegen des Monates langsames 
Zurückgehen der Temperatur, veränderliche 
Wetterlage.
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einen ruhigen, sanften Frieden geben. Sein 
Andenken wollen wir stets in unserem 
Herzen bewahren. Er wurde am 20. Juli 
nachmittags um 4 Uhr, unter Assistenz der 
Geistlichkeit, und unter Teilnahme der 
Direktion und der Beamten der Güssinger
u. Stegersbacher Sparkassa, dam Filialleiter 
der Sparkassa aus St. Michael, des Feuer
wehrvereines G'issing, der Beamten Güssing, 
und der Kauflmannschaft und der Ge
werbetreibenden von Güssing und von zahl
reichen Bewohnern aus Güssing und Um
gebung zur ewigen Ruhe geleitet. Am offenen 
Grabe hielt K. R. Julius Fischl einen Nachruf.

P inkafe ld . Waldbrand. Am 8. Juli 
brach auf einer Schlagblösse des hiesigen 
Waldes, Eigentum des Kaufmannes Julius 
Schranz, ein Feuer aus, das sich infolge 
der Trockenheit rasch verbreitete und auch 
auf benachbarte Jungwaldbestände Übergriff. 
Durch den herrschenden Wind wurde das 
Feuer gegen den angrenzenden Hochwald 
getrieben. Nur mit Mühe konnte ein Über
greifen der Flammen durch die Arbeit der 
Feuerwehren von Grafenschachen und Pinka
feld sowie der Bevölkerung verhindert werden. 
Die Erhebungen der Gendarmerie ergaben, 
dass der beim Waldeigentümer bedienstete 
Kutscher Alois Wappel kurz vor dem Aus
bruch des Brandes eine Fuhre Bodenstreu 
aus dem Walde geholt hatte. Wappel gestand 
bei seiner Einvernahme, vor dem Verlassen 
des Waldes ein Wespennest ausgebrannt 
und das Feuer nicht vollständig verlöscht 
zu haben. Gegen ihn wurde die Anzeige 
erstattet.

H oritschon . Unfall. Am 9. Juli nachm. 
ging über die Gemeinde ein schweres Ge
witter nieder, während welche die Schlos
sermeistersgattin Agnes Krottner am Heim
wege vom Felde durch einen Blitzstrahl zu 
Boden geschleudert wurde. Die Frau wurde, 
da sie sich nicht erheben konnte, in eines 
der nächstgelegenen Häuser getragen und 
sodann über ärztliche Anordnung in das 
allgemeine Krankenhaus nach Oberpullendorf 
überführt.

Bergwerk. Tödlich verunglückt. Am 
7. Juli morgens liess der Landwirt Johann 
Schneemann beiden Kühe auf einem schma
len Ackersaum, an dem sich eine zirka 
20 m hohe, sehr steile Böschung und an
schliessend ein 8 m tiefer Steinbruch befand 
weiden. Er hatte die beiden Kühe gekop
pelt und führte sie am Seile. Plötzlich 
drängte eine Kuh die andere a b ; beide 
Tiere kollerten, Schneemann mitreissend, 
über die Böschung in den Steinbruch. Dort 
wurden Schneemann und eine Kuh tot, die 
andere Kuh in schwerverletzten Zustande 
geborgen.

Ste inberg . Selbstmord. Der Zimmer
mann Johann Leyrer, der nach fünfjähriger 
Abwesenheit vor ungefähr 14 Tagen wieder 
in seine Heimatsgemeinde zurückgekehrt war, 
begab sich am 7. Juli morgens heimlich 
auf den Kirchturm. Gegen 10 Uhr vormit
tags stürzte er sich von diesem in selbst
mörderischer Absicht aus einer Höhe von 
25 m in die Tiefe. Er erlitt zahlreiche innere 
Verletzungen, die den Tod sogleich herbei
führten. Leyerer war auf sich allein ange
wiesen, da seine Gattin, mit der er im 
Scheidungsprozesse stand, in Wien wohnt. 
Er ging keiner Beschäftigung nach und war 
oft in den Gasthäusern zu sehen, ln der 
Nacht vom 6. zum 7. Juli hatte er dem 
Alkohol ziemlich zugesprochen. Tags darauf 
setzte er seinem friedlosen Leben ein ge
waltsames Ende.

Riedlingsdorf. Ein jugendlicher Dieb. 
Am 8. Juli wurden dem Kaufmann Johann 
Schranz aus der versperrten Geldlade 17 S 
entwendet. Als Täter wurde von der Gen
darmerie in Pinkafeld der 12-jährige Haupt
schüler Johann Unger festgestellt.^Von dem 
entwendeten Betrage wurden 15 S zustande
gebracht. Der jugendliche Dieb hat schon 
im Vorjahre einen regelrechten Einbruch 
verübt und hiebei gleichfalls Bargeld ent
wendet. Die Anzeige wurde erstattet

P inkafe ld . Verhaftung eines Diebes. 
Der wegen eines in Ebergassing verübten 
Fahrraddiebstahles und wegen eines in Jor- 
matmsdorf begangenen Einbruches gesuchte 
Martin Dorner aus Deutsch-Schützen, konnte 
nach eifriger Nachforschung am 8. Juli von 
der Gendarmerie ausgeforscht und verhaftet 
werden. Im Zuge der Erhebungen wurden 
Dorner auch die Teilnahme an einem am
15. Mai in St. Martin i. d. W. verübten 
Einbrüche sowie ein am 20. Juni in Klein
bachselten begangener Diebstahl einwand
frei nachgewiesen. Weiters gelang es der 
Gendarmerie, zwei Fahrräder die von Dorner 
verkauft worden waren, zu beschlagnahmen. 
Diese Räder waren nicht von ihm, sondern 
von seinem Komplizen entwendet. Dorner 
wurde dem Bezirksgericht in Oberwart ein
geliefert.

D as  a m er ik an is ie r te  Berlin . Ban
diten entführen einen Geschäftsmann, ln 
den Morgenstunden des vorigen Sonntags 
wurde in Berlin ein freches Banditenstück 
ausgeführt. Ein polnischer Schneidermeister 
namens Abraham Grünberg, der seit einiger 
Zeit in Neu-Kölln wohnt und dort unter 
seinen Landesleuten einen grössen Kunden
kreis erworben hat, wurde von falschen 
Kriminalbeamten entführt. Sie hatten ihn 
mit vorgehaltener Pistole zunächst gezwun
gen, ihnen seine Ersparnisse in der Höhe 
von 4000 Mark herauszugeben. Dann führten 
sie ihn in einem geschlossenen Kraftwagen
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an eine einsame Stelle ausserhalb Berlins. 
Dort Hessen sie ihn aussteigen, schlugen 
ihn nieder und verletzten ihn dabei schwer. 
Die unbekannten Täter sind entkommen.

Die Genossenschaftskanzlei, 
der Handels- und Gewerbetrei
benden ist am 1. Juli 1932 in das 
Haus neben dem Güssinger Kaf
feehause übersiedelt,

Die Kanzleiräume befinden 
sich im 1. Stock.

Hundert Jahre Schelhammer & Schattera.
Das angesehene und populäre Bank

haus Schelhammer & Schatlera in Wien 
konnte in den letzten Tagen das Jubiläum 
seines hundertjährigen Bestandes begehen, 
ln den einfach, aber geschmackvoll deko
rierten Buchhaltungsräumen der Firma waren 
Chef und Angestellte zu einer stillen, dem 
Ernste der Zeit entsprechenden, aber umso 
eindrucksvolleren Feier versammelt. Kommer
zialrat Hans Wancura, der Chef und allein
inhaber des Bankhauses, schilderte in einer 
gross angelegten Ansprache an seine Beam
ten Gründung und Werdegang der Firma 
bis auf den heutigen Tag. Prokurist Franz 
Hoffmann drückte in wohlgesetzten Worten 
die Glückwünsche des Personals zu der 
wohl seltenen Jubelfeier aus und feierte 
Herrn Kommerzialrat Wancura, dem gerade 
in der letzten Zeit so bedeutende Auszeich
nungen, unter anderem das Ehrenbürgerrecht 
der Stadt Wien zuteil worden, als gütigen 
Chef und als Kaufmann, dessen Leitsatz 
strengste Reeilität und Lauterkeit der Ge
schäftsführung sowie das Wohlwollen für 
seine Angestellten ist. Von dem Personal 
wurde als sichtbares Zeichen der Dankbar
keit dem Chef des Hauses eine von der 
Künstlerhand des Bildhauers Zerritsch aus
geführte Statuette mit einem Relief des Kom
merzialrates Wancura überreicht, zur sicht
lichen Freude des Oberhauptes der Firma. Zu 
einem Freudentage in doppeltem Sinne wurde 
das Jubiläum durch Verleihung eines Monats
gehaltes an das Personal, für alle Angestell 
ten des Hauses.

Einkommensteuer pro 1931.
Einem im Juniheft der „Mitteilungen 

der burgenl. Landwirtschaftskammer“ er
schienen Artikel „Einkommensteuer pro 1931“ 
von Kammeramtsdirektorstellvertreter Doktor 
Bruckner entnehmen wir, dass auf Grund 
der zwischen der Finanzlandesdirektion und 
der burgenl. Landwirtschaftskammer stattge
fundenen neuen Pauschalierungsverhandlun
gen in der Veranlagung der bäuerlichen 
Einkommensteuer mit Wirksamkeitsbeginn 
für das Steuerjahr 1931, folgende wichtige 
Veränderungen zu verzeichnen sind :

1, Die Produktionskosten im Weinbau, 
welche pro Kat. Joch Weingarten vom Ein
kommen abziehbar sind, wurden in Abän
derung der bisher in Geltung gestandenen 
Gruppeneinteilung der verschiedenen Wein
baugemeinden zu 1,100.100 und 800 S 
neu festgelegt. Es ist den Bemühungen der 
burgenl. Landwirtschaftskammer gelungen, 
nunmehr folgende Pauschalsätze festzusetzen :

Norddeutscher Lloyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Bremen-SouthamptOH-Cherbourg-Newyork

Schnellster Dienst der Welt
mit unteren R iesensdinelldam piern
„Brem en" „E u ro pa '^C o lum bus"

•J*
Regelmäßige Schiffsverbindungen nach

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

**♦
Kostenlose Auskunft und Prospekte 

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

und W ien IV, W iedenergürtel 10
InBüssing: BässinnerSparkasse

Für sämtliche Gemeinden des Burgen
landes werden die Gestehungskosten pro 
Katastraljoch Weingarten mit S 1.200. (Schil
ling zwölfhundert) festgesetzt.

Hievon werden ausgenommen :
1. Eine Spitzengruppe, bestehend aus 

den Gemeinden Rust, Oggau, Eisenberg, 
mit einem Pauschale von S 1.250.— und

2. eine Untergruppe, welcher sämtliche 
Gemeinden des südlichen Steuerbezirkes 
(Oberwart, Güssing, Jennersdorf) mit Aus
nahme der Gemeinde Eisenberg, angehören. 
Für diese Untergruppe wird das Pauschale 
mit S? 800.— (Schilling achthundert) fest
gelegt.

Diese angeführten Pauschalsätze für 
Produktionskostenabzüge gelten nun aus
nahmslos für alle Weingärten in allen Ge
meinden des Landes. Bisher galten nämlich 
die pauschalierten Produktionskostenabzüge 
nur die ausgesprochenen, namentlich ange
führten, Weinbaugemeinden des Burgen
landes, während Weingärten in den übrigen 
Gemeinden nach der Praxis der Steuerbe
hörden vielfach dadurch höher besteuert 
wurden, dass mann sie mit dem vierfachen 
Jochrichtwert (wie Gärten) veranlagte. Eine 
solche Veranlagungsart ist nunmehr ausge
schlossen, wodurch insbesonders die Direkt
trägerweingärten der südlichen Bezirke eine 
fühlbare steuerliche Entlastung erfahren.

Dabei ist auch zu beachten, dass im 
Gegensalze zu der bisherigen Praxis (siehe 
Seite 24 des Steuerbüchels) der Abzug für 
Produktionskosten vom gesamten Einkommen 
des betreffendes Landwirtes zu machen ist, 
das heisst, wenn bei geringer Ernte der Pro
duktionskostenabzug grösser ist, als das 
gesamte Weineinkommen, so hat sich der 
Produktionskostenabzug in einem solchen 
Falle als Verminderung des übrigen bäuer
lichen Einkommens auszuwirken.

2. Die Lagerwerke für nicht verkaufte 
Weine wurden gemäss einer Vereinbarung 
mit den Bezirkssteuerbehörden ebenfalls für 
das Jahr 1931 einheitlich geregelt. Die 
Lagerwerke wurden in 3 Gruppen gestaffelt 
und z w a r :

1. Die Gemeinden Rust, Oggau, Eisen
berg mit einem Lagerwert von S —-60.

2. Alle übrigen Gemeinden des nörd
lichen Steuerbezirkes (Neusiedl, Eisenstadt 
Mattersburg, Oberpullendorf) mit einem La
gerwert von S —-40.

3. Alle Gemeinden des südlichen Steuer
bezirkes (Bezirke Oberwart, Güssing, Jen
nersdorf, ausgenommen die Gemeinde Eisen
berg) mit einem Lagerwert von S — 20.

3. Wald. Der Jochrichtwert für Wald 
wurde für das ganze Burgenland einheitlich  
mit S 32 — festgesetzt, worin nicht nur wie 
bisher der normale jährliche B rennholzver
brauch, sondern nunmehr auch alle sonst igen  
Schlägerungen inbegriffen sind.

4. Nachlässe für Elementar- und Dürre
schäden. Jene Gemeinden, in denen infolge 
Elementar- oder Dürreschäden eine Ernte
verminderung im Jahre 1931 zu verzeichnen 
war, erhalten, bei der Einkommensteuerver
anlagung entsprechende Nachlässe. Diese 
Nachlässe von der Einkommensteuer sind 
je nach der Höhe des eingetretenen Schadens 
in vier Gruppen zu 30, 20, und 10 und 5 
Prozent abgestuft. Die in Betrachi kommenden 
Gemeinden haben bereits vom Kammeramt 
die entsprechenden Verständigungen erhalten.

Die übrigen Grundsätze der Veran
lagung des bäuerlichen Einkommens bleiben 
unverändert. Die Landwirte können daher 
unter Berücksichtigung der hier milgeteilten 
teilweisen Änderungen ihre Einkommensteuer 
nach wie vor an Hand des im Kammeramte 
in Eisenstadt zum Preise von S 1.50 erhält
lichen „Steuerbüchl des burgenl. Bauern“ 
nachrechnen. Da in der nächsten Zeit die 
Einkommensteuermandate für das Jahr 1931 
hinausgehen, werden die Landwirte gut tun, 
sich rechtzeitig über die von ihnen zu 
zahlende Einkommensteuer genau zu infor
mieren.

Aus dem Parlament.
Am 19. Juli haben sich die agrarischen 

Vertreter im Parlament eingefunden, wo im 
landwirtschaftlichen Ausschuss die Gesetzes
vorlage über die Grundsätze für die Flur
verfassung zur Beratung steht. Mit diesem 
Gesetz soll die alte Forderung der Land
wirte wegen endgiltiger Regelung der Zu
sammenlegung auseinanderliegender Grund
stücke erfüllt werden. Die bisher geführten 
Parteiverhandlungen lassen, dass diese Ge
setzesvorlage noch vor den Sommerferien 
zur Verabschiedung kommt.

Im Finanzausschuss wurde heute die 
Spezialdebatte über das Nachtragsbudget 
fortgesetzt und es besteht die Hoffnung, 
dass die Ausschussberatungen über diesen 
Gegenstand heute noch erledigt werden.

In der für Mittwoch nachmittags ange
setzten, Plenarsitzung des Nationalrates wird, 
wie schon angekündigt, Bundeskanzler Doktor 
Dolifuss sein Referat über den Lausanner 
Vertrag erstatten. Gegenüber anderen Mei
nungen steht, wie wir aus parlamentarischen 
Kreisen erfahren, die Regierung auf dem 
Standpunkt, dass zur Annahme des An
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leihepakles keine Zweidrittelmajorität not
wendig ist, sondern die einfache Mehrheit 
genügt.

Viele Politiker der verschiedenen Par
teien werfen nun in Reden und Zeitungs
artikeln die Frage auf, wie es der Regierung 
Dollfuss gelingen wird, die erfordeliche 
Mehrheit zu erlangen. Aber die Regierung be
müht sich nicht um diese Mehrheit in Ver
handlungen mit den Perteien, sie lehnt es 
ab, die Abstimmung über die Lausanner 
Verträge zum politischen Schacherobjekt zu 
machen. Sie überlässt die Entscheidung dem 
Parlament, das auch die Verantwortung zu 
tragen haben wird. Wenn es Parteien gibt, 
die ihren Wählern damit einen Gefallen zu 
erweissen glauben, wenn sie die vom Kanz
ler Dr. Dollfuss in mühsamer Arbeit errungene 
Anleihe zu Fall bringen, dann mögen sie 
die weitere Entwicklung der Dingen abwarten, 
die sie eines anderen belehren wird. Die 
Verantwartung für die traurigen Folgen wer
den sie, nicht die Regierung zu tragen haben. 
Wenn es Parlamentarier gibt, die Dr. Dollfuss 
persöhnlich wegen seiner Politik angreifen 
und anderseits glauben, dass sie dem Kanzler 
persönlich einen Gefallen erweisen, wenn 
sie für die Anleihe stimmen, so kann nur 
bedauert werden, dass solche Köpfe im 
öffentlichen Leben Österreichs mitreden 
können. Nicht für sich hat Bnndeskanzler 
Dr. Dollfuss in Lausanne die Verhandlungen 
geführt, sondern für sein Vaterland Öster
reich, nicht ihm, sondern Österreich wurde 
die Anleihe zugesichert, darum geht er auch 
nicht um Stimmen für die Annahme im 
Parlament betteln, sondern überlässt es der 
Einsicht der Parlamentarier selbst, wie ihre 
Abstimmung ausfallen wird.

Wer im österreichischen Parlament 
gegen die Anleihe stimmt, der stimmt nicht 
gegen Dr. Dollfuss, sondern gegen sein 
Vaterland.

Ein M unitionslager in Kärnten ab
gebrannt. In der Nacht zum Sonntag ist 
in der Kucher-Keusche bei Ossiach ein 
Feuer ausgebrochen, dem das gesamte An
wesen zum Opfer fiel. Während der Brand 
wütete, ertönten aus dem Hause Schuss
detonationen, deren Ursache man sich an
fangs nicht erklären konnte. Erst nach 
Löschung des Brandes fand man Hülsen 
von Handgranaten und Gewehrpatronen. Es 
wurde festgestellt, dass sich in der Kucher- 
Keusche ein reiches Lager von Schusswaffen 
und Munition befunden hat, die von den 
kommunistischen Organisationen von Ossiach 
und Glanhofen stammen.

G rosszügigkeit e ines am erikanischen  
G eschäftsm annes. Er streicht Schulden 
seiner Kunden. Der Besitzer eines grossen 
Handelshauses mit Nahrungsmittel in Atlanta 
namens Hennum hat das interessante Experi
ment einer allgemeinen Schuldenstreichung 
unternommen.Erbeschloss nämlich, sämtliche 
Forderungen an seine Schuldner in der Höhe 
von rund 200.000 Dollar zu streichen. Wie 
er Journalisten gegenüber erklärte, hält er 
den gegenwärtigen Zeitpunkt für eine solche 
Transaktion als geeignet und hofft, dass sein 
Versuch in der gegenwärtigen allgemeinen 
Krise seinen Schuldnern gegenüber nicht 
ohne Nutzen sein werde. Die Briefe an die 
Schuldner, in denen er sie von ihren Ver
bindlichkeitenbefreit, sind bereits abgegangen.

Perola billiger! Wollen Sie jetzt 
etwa noch Malz-Gersten- und Kornkaffee 
„offen“ kaufen?! Warum? Der allseitig als 
qualitativ weit überragend anerkannte Franck’s 
Perola-Kornkaffee kostet heute in xk  kg 
Paketen nur noch 65 g, in V b kg Paketen 
nur noch 27 g. Perola ist ausgiebig und 
gesund wie das tägliche Brot.

Pinkafeld. Ein Soldat verunglückt. Am
9. Juli stürzte der 30 Jahre alte Feldjäger 
Johann Krajasits vom 1. Stock der Kaserne 
in Pinkafeld und brach sich den linken 
Unterarm. Er wurde in das Spital nach 
Oberwart eingebracht.

G em einnützige W ohnbauförderung.
Derzeit liegen der Wohnbauförderung mit 
einem Gesamterfordernis von 250 Millionen 
Schilling vor, für welche Bundeszuschüsse 
in der ungefähren Höhe von 150 Millionen 
Schilling gewünscht werden. Die Barmittel, 
die aus der Wohnbauförderung noch erzielt 
werden können, werden nach fachmännischen 
Gutachten 20 bis 25 Millionen Schilling er
geben, so dass der grösste Teil der vorlie
genden Bauansuchen abgewiesen werden 
muss Man wird dabei, wie nach den bis
herigen Erfahrungen zu erwarten ist, in der 
Weise Vorgehen, dass man die privaten 
Ansuchen abweist und mit den gegebenen 
Mitteln die gemeinnützige Bautätigkeit fördert.

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

Nr. 4 8 -5 0 /1 .
Auch Spareinlagen gegen Einlagebuch 
werden übernommen. Beste Verzinsung und 
g rösste  Sicherheit da nur für e r s te  
H aussätze mit Goldklausel verwendet werden. 
Prospekte gegen Einsendung von 50 Groschen 

in Briefmarken.
Hypothekenkasse österr. Bausparer

Wien, VI., Linke Wienzeile 48—50/1. 
Bereits vom Staate kontrollierte 

Bausparkasse.

Beschlagnahm te Löwen und T iger.
Zwei Löwen verhungert. Auf einem Neben
geleise des Güterbahnhofes in Strassburg 
befinden sich seit einigen Tagen fünf Wagen 
mit 68 Löwen, 2 Tigern und 1 Leoparden. 
Der Besitzer des Menagerie wollte nach 
einer finanziell verunglückten Tournee durch 
Südfrankreich in die Tschechoslovakei zu
rückkehren. Er konnte jedoch nicht die von 
den deutschen und französischen Zollbehör
den verlangte Gebühr von 80.000 Francs 
erlegen. Im Laufe der letzten Nacht sind 
zwei Löwen eingegangen. Der Strassburger 
Tierschutzverein hat eine Aktion eingeleitet, 
um die Tiere aus ihrer traurigee Lage zu 
befreien.

Die Posttariferhöhungen treten am
1. August in Kraft. Die Entscheidung über 
die Erhöhung der Post- und Telephonlarife 
ist bereits gefallen. Die Erhöhung wird noch

im Laufe dieser Woche beschlossen werden, 
und die neuen Tarife werden bereits am
1. August in Kraft treten. Die Beratungen 
über die einzelnen Erhöhungen sind noch 
nicht abgeschlossen, doch lässt sich bereits 
auf Grund der Mitteilungen von informierter 
Seite mit ziemlicher Sicherheit annehmen, 
dass folgende Erhöhungen Platz greifen 
werden. Einfache Briefe im Inland und im 
Verkehr mit Deutschland werden von 20 
auf 24 Groschen erhöht. Bei Briefen mit 
höherem Gewicht beläuft sich die Erhöhung 
im allgemeinen auf 20 Prozent, so dass 
Briefe mit mehr als 20 Gramm statt mit 30, 
mit 36 Groschen zu frankieren sein werden. 
Das Postsparkassenkonto wird ebenfalls um 
20 Prozent von 10 auf 12 Groschen erhöht. 
Die Rekommandationsgebühr wird nicht nur 
im Inlandverkehr von 30 auf 50 Groschen, 
sondern auch im Auslandverkehr von 50 
auf 70 Groschen erhöht. Die Drucksachen
gebühr bleibt in der niedrigsten Stufe un
verändert und wird in den höheren Stufen 
durchlaufend um 20 Piozent erhöht.

D ie räumliche Z usam m enlegung  
der M inisterien . Das Landwirtschafts
ministerium, das bisher im Gebäude Wipp- 
lingerstrasse-Judenplatz, in der böhmischen 
Hofkanzlei, untergebracht war, soll in der 
nächsten Zeit in das ehemalige Kriegs
ministerium auf dem Slubenring übersiedeln, 
wo gegenwärtig Handelsministerium und 
Heeresministerium untergebracht sind. Die 
baulichen Adaptierungen sind bereits fertig
gestellt, die Übersiedlung dürfte in der 
nächsten Woche erfolgen.

Erhöhter Papiergeldum lauf in 
den V ereinigten Staaten. Der Senat hat 
den von Glase eingebrachten Gesetzentwurf 
angenommen, wonach Regierungsbons zur 
Deckung eines erhöhten Papiergeldumlaufes 
ausgegeben werden können, ln zuständigen 
Kreisen schätzt man, dass der Bargeldumlauf 
um rund 800 Millionen Dollar erhöht werden 
könnte. Diese Summe würde den Banknoten 
entsprechen, die infolge der durch die Bank
krache hervorgerufene Panik von Privaten 
gehamstert wurden.

B estiales Verbrechen, Der 28jährige 
Arbeiter Küssner aus Henningsdorf lockte 
das Kind seiner Nachbarn, ein fünfjähriges 
Mädchen, in seine Wohnung, wo er die 
Kleine bestiális ermordete, nachdem er sich 
zuvor an ihr vergangen hatte. Küssner, der 
schon mehrmals wegen Sittlichkeitverbrechens 
abgestraft ist, wurde erst vor acht Monaten 
aus dem Gefängnis entlassen.

Elf Millionen A rbeitslose fn den  
V erein igten  Staaten. Die American Fe
deration of Labor stellte fest, dass Anfang 
März dieses Jahres in den Vereinigten Staaten
10,634.000 Arbeitslose vorhanden waren 
und dass deren Zahl inzwischen auf über 
elf Millionen gestiegen sei.

Der Angriff e ines O chsen  auf e in  
Auto. In Klagenfurt kamen der Chauffeur 
Otto Pravis aus St. Veit a. d. Glan am
2. Juli um 3 Uhr früh, als er mit seinem 
Auto gegen Annabicht fuhr, drei Ochsen 
entgegen. Einer der Ochsen griff das Auto 
an, stemmte sich mit den Vorderfüssen 
gegen die Motorhaube und zertrümmerte 
die Windschutzscheibe. Der Lenker verriss 
den Wagen und fuhr dabei den Treiber 
der Ochsen, den Fleischerlehrling Johann 
Roschon aus St. Rupprecht, nieder, der so 
schwere Verletzungen erlitt, dass er bald 
darauf starb.
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Güssing. — Die Generaldirektion der 
Österreichischen Bundesbahnen teilt m i t : 
Ab Montag, den 1. August 1932 werden 
zwischen Pinkamindszent und Güssing die 
Züge 8526 (Güssing an 17 Uhr 15) und 
8521 (Güssing ab 17 Uhr 35) wegen gänz
lich unzureichender Benützung ausser Ver
kehr gesetzt. Auf der ungarischen Strecke 
Körmend — Pinkamindszent bleiben die 
Züge auch weiterhin in Verkehr.

Ernnenung. Gendarmerieabteilungs
inspektor Arthur Windisch, eingeteilt beim 
Stabe des Landesgendarmeriekommandos in 
Eisenstadt, wurde mit I. Juli 1932 zum 
Gendarmerioberinspektor II. Klasse ernannt.

Heiligenbrunn. Fund vorsintflutlicher 
Tierreste. Der Umsicht des Gen. Insp. 
Dierschel des Postens Hagensdorf ist die 
Bergung vorsintlicher Tierreste zu verdanken, 
die hier auf einem Fahrweg oberflächlich 
zu Tage getreten und zum Teil durch Fuhr
werke stark beschädigt waren. Die Knochen 
wurden in das Landesmuseum in Eisenstadt 
gebracht. Es sind Teile eines mächtigen 
Stosszahnes und andere kleinere Bruchstücke, 
die eines vorsintflutlichen Elefantenart, ver
mutlich einem tertiären Mastodon, zuzu
schreiben sind.

M ogersdorf. Hagelschlag. Am 10. Juli 
nachm. wurde die Gemeinde von einem 
schweren Gewitter heimgesucht, das von 
Sturm und Hagelschlag begleitet war. Der 
Hagel ging hauptsächlich über die westlich 
der Ortschaft gelegenen Felder nieder und 
richtete sow ohl an den bereits gereiften 
K örnerfrüchten als auch an den Kartoffeln 
grossen Schaden an. Durch den herrschen
den Sturm wurde einige Masten der elektri
schen Lichtleitung umgeworfen, mit Stroh 
gedeckte Hütten abgedeckt und mehrere 
Bäume entwurzelt. Das Unwetter dauerte 
ungefähr eine Stunde an. Einzelne Hagel
körner erreichten Bohnengrösse.

K roboteck . Blitzschlag. Am 11. Juli 
abends Schlug während eines Gewitters ein 
Blitz in das Wohngebäude des Landwirtes 
Franz Fiedler, ohne jedoch zu zünden oder 
Personen zu ’ verletzen. Der Blitz fuhr in 
den Rauchfang und teilte sich dort. Ein 
Strahl nahm seinen Weg in die Küche, ein 
anderer in das Wohnzimmer. In der Küche 
hielt sich zur kritischen Zeit die aus sieben 
Personen bestehende Familie Fiedlers auf; 
sie kamen alle mit dem blossen Schrecken 
davon. Der verursachte Sachschaden ist
ein geringer.

O berpu llendorf .  Diebstahl. Im Früh
jahr 1932 wurde dem Rechtsanwalt Doktor 
Adolf Gstirner ein wertvoller Gobelinvorhang 
entwendet. Der Diebstahl wurde erst vor 
kurzer Zeit entdeckt und dem hiesigen Posten 
zur Anzeige gebracht. Als Täter wurde der 
Landwirtssohn Karl Gálos ermittelt, verhaftet 
und dem hiesigen Bezirksgerichte eingeliefert.

U n te rp u lle n d o rf .  Boshafte Beschädi
gung. In der Nacht vom 1. zum 2. Juli 
wurden auf dem Wege von Kleinmutschen 
die Florianikapelle und eine Marienstatue 
beschädigt. Die abgebrochenen Teile wurden 
von hiesigen Bewohnern auf der Strasse 
zerstreut aufgefunden. Der Schaden beträgt 
zirka 500 S. Als Täter wurden die in Gross- 
niutschen Wohnhaften Hilfsarbeiter Johann 
Radnasits und Franz Rambrich vom hiesigen 
Posten ausgeforscht, verhaftet und dem Be
zirksgericht in Oberpullendorf eingeliefert.
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Die Bedeutung des Stop 
pelfruchtbaues.

Die Tat hat unter der Bevölkerung allgemei
nes Ärgernis hervorgerufen.

G attendorf. Unfall. Der 21jährige 
Knecht Johann Fencz wurde am 5. Juli nm. 
im Hofe seines Dienstgebers, des Landwirtes 
Karl Kremmingerr, durch den Hufschlag 
eines Pferdes an der rechten Hüfte verletzt. 
Fencz tränkte dass Pferd ; beim Wegtreiben 
schlug das Tier aus und traf hiebei den 
Knecht. Fencz steht in Behandlung des hie
sigen Arztes Dr. Josef Bernhard und befin
det sich in häuslicher Pflege. Fremdes Ver
schulden liegt nicht vor.

Sauerbrunn. Motorradunfall. Am 9. Juli 
abends fuhr der Drechsler Alexander Lit- 
schauer mit seinem Kraftfahrzeug von Wien 
kommend nach Hause. Beim Passieren der 
Kurve Wiener-Neustädter-Strasse-Hauptplatz 
stiess Litschauer mit dem entgegenkommen
den Kraftwagen des akademischen Malers 
Mario Erban aus Wiener-Neustadt zusammen. 
Durch die Wucht des Anpralles wurde der 
im Beiwagen sitzende Hilfsarbeiter Karl 
Würrer auf die Strasse geschleudert. Würrer 
erlitt mehrere schwere Verletzungen und eine 
Gehirnerschütterung ; er musste mittels Ret
tungsautos in das allgemeine Kranhenhaus 
nach Wiener-Neustadt überführt werden.

G attendorf.  Unfall. Der 39 Jahre alte 
Landwirt A'lartin Schulz fiel am 5 Juli nach
mittags von einem Wagen, wobei er sich 
das linke Handgelenk brach. Schulz war zur 
kritischen Zeit im Hofe seines Schwagers, 
des Landwirtes Georg Kremminger und stand 
auf einem leeren, mit einem Pferde bespann
ten Wagen. Plötzlich wurde das Pferd un
ruhig. Schulz verlor durch einen Ruck des 
Wagens das Gleichgewicht und stürzte von 
diesem. Der Verletzte steht in Behandlung 
des hiesigen Arztes Dr. Josef Bernhard und 
befindet sich in häuslicher Pflege. Fremdes 
Verschulden liegt nicht vor.

H eiligenkreuz. Plötzlicher Tod. Am
5. Juli nachmittags ging der Landwirtssohn 
Gustav D ex ohne Begleitung in die Lafnitz 
baden. Hiebei wurde er vom Herzschlag 
getroffen und konnte am selben Tage 
abends nur m ehr als Leiche aus dem Wasser 
geborgen werden. Dex, der 21 Jahre alt 
war, hatte ein Herz- und Nierenleiden.

Der letzte Winter und das vergangene 
Frühjahr war für die Landwirtschaft eine 
sorgenvolle Zeit. — Durch die vorjährige 
Missernte an Rauhfutter waren die Futter
bestände schon bei Winterbeginn sehr 
schwach und die meisten Landwirte mussten 
ihre Viehbestände durchhungern lassen. Das 
diesjährige sehr strockene Frühjahr hat nun 
wieder die Futterernte sehr beeinträchtigt. 
Mit schweren Sorgen sehen viele Landwirte 
daher dem kommenden Winter entgegen. 
Die Grummeternte kann doch nie das nach
holen, was bei der Heuernte ausblieb.

Der fürsorgliche Landwirt wird 
daher in diesem Jahre ganz besonders 
zu jenem Mittel greifen, um der Futternot 
vorzubeugen, das in Österreich bisher zu 
wenig angewendet wird und das fast immer 
die Sorgen um die Winterfütterung der Vieh
bestände bannt. Es ist dies der Stoppel
fruchtbau. Es gibt eine Reihe von kurzlebigen 
schnell massenproduzierender Futterpflanzen 
die in die Stoppel eingesät, noch im Herbst 
oder im zeitliche Frühjahr einen Futterschitt 
ermöglichen und das Feld zeitig genug 
räumen, um noch den Anbau der Winterung 
bzw. einer Frühjahrssaat zu ermöglichen. 
Je früher diese Stoppelsaat vorgenommen 
wird, desto mehr verspricht sie einen reichen 
Futteiertrag (Ende Juli bis Mitte August).

Für die Stoppelsaat sind geeignet: 1 .) 
Auf mittleren Böden ein Gemenge von per 
Joch 40 kg Wicken, 40 kg Erbsen und 
30 kg Hafer oder 70 kg Wicke und 20 kg 
Hafer. 2.) Auf leichteren Böden die Sand
erbse (Peluschke) 60—80 kg. 3.) Auf leich
teren bis mittleren Böden Futtermais 70-90 kg 
(mit etwas Erbsen gemischt). 4.) Buchweizen 
50—70 kg oder ein Gemisch von 30—40 kg 
Buchweizen und 15—20 kg Senf.

Sollen diese Stoppelsaaten grosse Fut
termassen liefern, so müssen sie mit Nähr
stoffen reichlich versehen werden. Am besten 
bewährt sich da eine Düngung von 60-100kg 
40%iges Kalisalz und 100—120 Superphos
phat. Zu Futtermais wird man ausserdem 
noch einen schnell wirkenden Stickstoff
dünger geben. Da das Stoppelfutter auf 
grösseren Flächen gebaut nicht zur Gänze 
in grünem Zustande verfüttert werden kann, 
eine richtige Trocknung im Herbst aber oft 
schwer möglich ist, können die Überschüsse 
an Grünfutter nur dann zweckmässig für 
die Winterfütterung verwertet werden, wenn 
deren Einsäuerung (Ensilierung) möglich ist. 
Hiezu ist ein Futtersilo oder eine Futter
grube erforderlich. In Gegenden, die häufig 
an Futternot leiden, wie die Erträge der 
Wiesen und der Futterschläge wegen Trocken
heit sehr unsicher sind, weiters in Gegenden, 
wo die Ernte des Trockenfutter oft durch 
Niederschläge gefährdet ist, sollte jeder Land
wirt trachten, entweder eine Futtersilo oder 
zumindest eine Futtergrube zu errichten. Er 
wird dadurch vom Wetter unabhängig  lind 
kann der intensiven Stoppelfutterbau sich 
für den Winter vollkommen ausreichende 
Futtermassen, die wegen ihres Vitaminge
haltes in der Wirkung dem Grünfutter gleich
kommen, sichern. Dort wo ein Silo oder 
eine Futtergrube vorhanden ist, gibt es im
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Winter und im Frühling keine Futternot mehr.
Die Sauerfutterbereitung gibt auch den 

kleinsten Wirtschaftsbesitzern die von den 
Grossgrundbesitzern längst erkannte und 
dementsprechend ausgenützt Möglichkeit 
ihren Viehstand, der sogar erhöht werden 
kann, im*besten Körperzustand durch den 
Winter zu bringen.

Der Landwirt soll aber nicht nur für 
den Winter Vorsorge treffen, sondern auch 
darnach streben, seinem Vieh zeitlich im 
Frühjahr frisches Grünfütter vorsetzen zu 
können. Zu dem Zweck sind für den Herbst
anbau ein Gemisch von -60—80 kg Zottel
wicke (oder pannonische Wicke) und 30-40 kg

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

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 Provision1.

Winterroggen pro Joch zu verwenden. Auf 
leichten Böden und im warmen Klima ist 
im Juli oder August der Anbau von Inkar
natklee (10 — 15 kg pro Joch) zu empfehlen. 
Auch diese Saaten müssen, wie oben ange
ben, gedüngt werden, wobei zu bemerken 
ist, dass man dem Wicken-Roggengemisch 
im Herbst oder im zeitlichen Frühjahr noch 
eine Stickstoffdüngung von 50 — 70 kg 
schwefelsaurem Ammoniak oder Kalkstickstoff 
geben soll. Ohne Beigabe von Kunstdünger 
sind im Stoppelfruchtbau und beim Anbau 
von Inkarnatklee ufid Roggenmischling Mas- 
senertäge an Grünfutter nicht zu erzielen.

Bekämpfung und Heilung durch 
Kräuterkuren. Broschüre -  me
dizinisches Gutachten liegt der
selben bei -  u. Auskunft kosten
los durch das Pr ivat ins t i tut  
für naturgemäße Kropfheilung

Neu - Germering bei München

I n bewegten Zeiten is t besonders w ichtig ein gut 
unterrich te tes und  verlässliches B la tt zu  lesen. Über a lle  in
te ressan ten  Vorgänge berichtet ausführlich die reichhaltige 
„ V o lk s-Z e itu n g “ , d ie älteste unparte iische T ageszeitung W iens.

D ieses w eitverbreitete B latt verfügt über einen ausge
dehn ten  in - und ausländischen T e le p h o n - ,  T e le g ra p h e n -  und 
R a d io -N a c h r ic h te n d ie n s t  und berich te t rasch und ausführlich 
ü b e r alle bem erkensw erten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
eine illustrierte F a m il ie n -U n te rh a ltu n g s b e ila g e , h u tn o r ls -  
t i s c b - s a t i e r i s c h e  Z e ic h n u n g e n . Spez ia lrub riken : G e su n d 
h e i t s p f le g e ,  „D ie  F r a u e n w e 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 lan d - und forstw itschaftliche Beilage „D er 
g r ü n e  B o te “ un d  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 c h - un d  R ä ts e lz e i tu 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 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 t tn g s l is ie n  e tc . Infolge ih rer grossen  Verbreitung sind 
h re  B ezugspreise  seh r billig

T ä g lic h e  P ostsendung  m o n a t l ic h  S 4.20, v i e 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  S 7.S0, „V o lk s-Z e itu n g “ 
W o c h e n s c h a u  (jeden F reitag  illustriert m it Beilagen) v ie r te l 
j ä h r l i c h  S 2.45, h a lb jä h r l ic h  S 4.70, A u slan d ; v ie r te l jä h r l ic h  
S 5.65. M ittw o c h b ia tt  und „V o lk s-Z e itu n g “ W o ch e n s ch a u  
v ie r te l jä h r l ic h  S 4.05, h a lb jä h !  l ie 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 , 1 
S c h u le rs tra sse l6 .2 9 .

R O Y A L  MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL- 
AÜERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n ta r a  u n d  A sturi a $
22.000 Btto Tonnengehalt.

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

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

■  BFESTE
w erd e n  schnell, geschmackvoll 
u. billigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

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 firtden 
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 Béla Bartunek. ______

HW* Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch perKgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

D e r  n e u e  p a te n t i e r te

F u ß d e n g e l 
A p p a r a t

dengelt jede Seng« 
leicht, rasch und gnfc 
und ist unverwüstlich'

'S;.
«jt* •• Älteste Motorenfabrik Österreichs

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

Vertreter für Motoren und Dengelapparat«

Personenauto
Gräf & Stift.

Viersitzer, prima Zustand, neu 
bereift, S 2.800-— zu ver
kaufen. Awupa, Graz, Graz

bachgasse 39, im Hofe.
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KWÖREM, lE O T S C M & ra ,  TABELLEN, K A TA U íéE , PREISLISTEN. 
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