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Das traurige W irtschafts
leben an der trüben Donau,

Die nächste Mitteleuropa-Konfe
renz ist für den Herbst dieses Jahres 
in Vorbereitung. Ihr Hintergrund ist 
überaus verworren. Seit den ergeb
nislosen Wirtschaftsberatungen der 
kleinen Entente im Frühjahr 1932 hat 
der Krisendruck in allen Staaten des 
Donauraumes so zugenommen, dass 
die Politik den Schwierigkeiten nahezu 
ratlos gegenübersteht.

Der Strom, der durch das frucht
bare Gebiet von der deutschen Grenze 
bis zum Schwarzen Meer sich ergiesst, 
zieht mehr und mehr durch das Land 
wirtschaftlichen Todes. Wo immer man 
hinsieht: ob nach Prag oder Belgrad, 
ob nach Bukarest oder Sofia oder nach 
der Hauptstadt des angrenzenden Grie
chenland — überall das gleiche Bild: 
vergebliches Ringen mit einer wür
genden Krise.

In der Tschechoslowakei haben 
die massgebenden Regierungsinstanzen 
fast ein Jahr lang die Dinge einfach 
treiben lassen. Bis der Fehlbetrag des 
Staatshaushaltes auf acht Milliarden 
Tschechenkronen angewachsen war. 
Bis 446.000 Arbeitslose Existenzsiche
rung forderten. Bis zwölf Banken teils 
zu „sanieren“ , teils zu liquidieren 
waren. 3.08 Milliarden Tschechen- 
krönen haben diese Institute zusammen 
verloren von denen sie nur 1805 Millio
nen durch eigene Mittel decken konnten. 
Kohle-, Eisen-, Stahl- und Automo
bilindustrie der C. S. R. liegen schwer 
darnieder. Die Landwirtschaft fordert 
einen Unterstützungsfond von 100 
Millionen Kronen. Neue Steuern mussten 
ausgeschrieben werden. Das Parlament 
versagte völlig. Als sich schliesslich 
die Abgeordneten der Agrarparteien 
welche die Auflösung ihrer Koalition 
mit den Sozialdemokraten und einen 
Rechtskurs durch Neuwahlen wünschen, 
bei Abstimmungen gegen ihre eigenen 
Minister Udrzal, Bradac und Slavik 
wandten, löste Ministerpräsident Udrzal 
das Parlament kurzerhand auf. Seither 
wird, mit Massaryk im Hintergrund, 
wie in Deutschland, „präsidial“ regiert. 
Von wirklichen Erfolgen im Kampfe 
gegen die Krise ist selbstverständlich 
weit und breit, trotz einigen mutigen 
Anfangsmassnahmen nichts zu sehen.

In Juguslawien gestaltet sich die 
Wirtschaftslage allmählich trostlos. Die 
Zinszahlungen für die französischen
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Kredite mussten, vorläufig auf ein 
Jahr, eingestellt werden. Dringend be
nötigt das Land eine neue Anleihe. 
Aber selbst der Hochgradfreimaurer 
Marinkowitsch, der zur Betonung des 
französischen Kurses im Frühjahr 1932 
Aussenminister geworden war, bekam 
in Paris kein Geld. Die Verhältnisse 
sind in Frankreich zu unsicher: es 
hat kein Vertrauen zu Diktaturen, unter 
deren Boden es dauernd brodelt. Die 
Kroaten sind unzufrieden, die Slowenen, 
die Montenegriner, selbst die Serben, 
von Mazedonien zu schweigen. Nun 
hat König Alexander neue Männer an 
die Spitze gestellt, damit sie der wach
senden Krise Herr werden: Srkitsch, 
einen zentralistischen Grosserben, als 
Ministerpräsidenten ; Lazitsch, einen 
alten Gegner der Kroaten, Slowenen 
und Mazedonier (er hatte früher das 
Sicherheitsdirektorium!), als Innenmi
nister: Jeftitsch, den früheren jugos
lawischen Gesandten in Wien, als 
Aussenminister. Sie sollen „Ordnung“ 
schaffen und den Übergang von Ale
xanders Diktatur zu einer „jugosla
wischen Demokratie“ finden, das heisst 
also zur zentralistischen Vorherrschaft 
der Grosserben, die den S. H. S.-Staat 
nicht nach Stämmen organisieren, 
sondern nach Belgrader Banaten. Der 
Misserfolg ist heute schon gewiss.

Ebenfalls über Kreditnöten,- ist in 
Rumänien das Kibinett Jorga zu Fall 
gekommen. Monatelang konnten die 
Gehälter und Pensionen aller Kate
gorien, sowie die Staatsrechnungen 
nicht bezahlt werden. Die Beamten
gehälter sind bis auf die Hälfte ge
kürzt worden. Die Verwaltungskorrup
tion hatte ungeheuerliche Masse an
genommen, auch für Rumänien un
gewohnte Masse. Die Agrarnot wuchs 
entsetzlich. Ein volles Drittel der Staats
einnahmen, 7 Milliarden Lei, müssen 
an Zinsen für ausländische, überwie
gend französische Anleihen, jährlich 
bezahlt werden. Aber Jorga, ein Ver
ehrer, und begeisterter Anhänger Frank
reichs (früher Könrg Karols), erhielt 
aus Paris nicht einen Franken. 
Der König musste ihn und seine 
halbdiktatorische Regierung — in 
Wahrheit bestimmte Karol fast alle

Massnahmen selbst — fallen lassen 
Die Bildung einer sogenannten Kon
zentrationsregierung missglückte. Die 
Nazionalzaranisten (Bauern) traten wie
der auf den Plan, Maniu, ihr Führer, 
sollte die Kabinettsbildung übernehmen. 
Aber er lehnte es ab ; er ist ein alter 
Gegner der autokratischen Methoden 
König Karols. An seiner Stelle trat 
Vajda-Woiwod an die Spitze. Bei den 
Wahlen erhielten die Nationalzara- 
nisten als Regierungspartei von 383" 
Mandaten 277 (freilich nur 40 Prozéjt 
der Stimmen ; die hohe MandatsfcaljK 
auf Grund des rumänischen „PrämiAn‘\  
Wahlsystems, das der stärksten Pa^gf 
die Mehrheit gibt). Man hatte aus* 
nahmsweise ohne Mithilfe der be
rüchtigten Siguranza gewählt. Doch 
waren von der Regierung kurz vor 
den Wahlen mit einem Aufwand von 
1.18 Milliarden Lei eineinhalb Mo
natsgehälter ausbezahlt worden. Das 
wird jetzt vermutlich wieder aufhören, 
denn auch Maniu kann nicht erfüllen, 
was der ausländische „Berater“ , der 
berühmte Franzose Rist, am Ende 
einer langen Rügenliste empfohlen hat: 
Anziehen der Steuerschraube, Rück
gängigmachung der landwirtschaft
lichen Umschuldung, Abschaffung des 
Alkoholmonopols usw.

Und Griechenland? Der grosse 
Venizelos hat seit Jahren Italien-Politik 
betrieben. Unter Roms Führung wurde 
die Aussöhnung zwischen Griechen
land und der Türkei erreicht. Frankreich 
hat diese „Selbständigkeit“ mit Kre
ditentzug bestraft. Sein Geld regiert 
eben heute die Welt. Von Genf aus 
hob Venizelos die Zinszahlungen an 
das Ausland auf. von demselben Genf, 
wo er wegen einer Anleihe verhan
delte. 300 Millionen Drachmen zahlt 
Griechenland jährlich an Zinsen und 
Tilgungen. Aber statt Geld erhielt der 
alte Ententefreund nur Ratschläge. Da
raufhin predigte er verzweifelte Selbst
hilfe. Als sich niemand selber half, 
ging er. Hinter seinem Nachfolger 
Papanastasiu tauchen schon wieder 
die Generale auf: Pangalos, Plastiras, 
Otoneos . . .

Am allerschlimmsten ist Bulgarien 
daran. Mit dem letzten Rest slavischer 
Leidensfähigkeit stemmt sich der 
Donau-Bauer dort gegen die Verzweif
lung. Unsagbare Armut ist in die 
Städte und Dörfer Bulgariens einge
zogen. Wir machen uns kaum eine 
Vorstellung davon. Sofia verfällt. Aber 
niemand kümmert sich um das Land. 
Es hat im Krieg an der Seite der
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Mittelkräfte gekämpft. Es lässt von 
Mazedonien nicht. Es ist Mitglied der 
Kleinen Entente. Das muss es zu fühlen 
bekommen. Und wie !

Die Donau ist zum Strom des 
Leides und bitterster Not geworden. 
Das ist das Ergebnis der französischen 
Vorherrschaft auf dem Balkan. Ungarn, 
in Tiranon zerstückelt, befindet sich 
ja in nicht besserer Lage. Stört es die 
Gemütsruhe des französischen Rentners, 
der den Balkan meisst nicht einmal 
geograpisch kennt ?

Zwischen Diktatur und Demokratie 
schwanken diese beiden Staaten hin 
und her, verzweifelt bemüht einen 
Ausweg zu finden. Frankreich aber 
wartet, bis sie alle so mürbe sind, 
dass sie jeden Donaupian, der Frank
reichs absolute Vorherrschaf besiegelt, 
dankbar entgegennehmen. Und diese 
Politik sollte sich, weltgeschichtlich 
betrachtet, nicht früher oder später 
rächen ? Wir müssten am Sinn der 
Weltgeschichte selber zweifeln.

Diktatoren von heute —  kleine Leute einst,
Aus d e r  V e rg a n g e n h e i t  f ü h r e n d e r  

Bolschew iken.
Unlängst starb in London ein Arzt 

namens Skanlan. Er ist auf eine merkwürdige 
Weise mit der Weltgeschichte in Verbindung 
getreten.

ln einer Novembernacht 1910, morgens 
um 4 Uhr klopfte ein junges Mädchen an 
die Tür des Mr. Skanlan, der damals A r z t  

in Whitechapel war. „Ein verwundeter 
brauchte Ihre Hilfe.“ Dr. Skanlan begleitete 
das Mädchen und erfuhr, dass sie die 
Lebensgefährtin eines Letten Georg Gardsiein 
war. Der Patient hatte eine Revolverkugel 
im Leib. Dr. Skanlan leistete ihm die erste 
Hilfe, ohne besondere Fragen zu stellen. 
Einige Zeit später erhielt er eine polizeiliche 
Vorladung. Warum er nicht angegeben habe, 
dass er in jener Nacht zu einem Verwundeten 
gerufen worden w ar?  „Weil ein Arzt kein 
Detektiv ist,“ erwiederte Dr. Skanlan. Er 
eifuhr nun folgendes :

ln einem entlegenen Londoner Viertel 
war in ein Juweliergeschäfi eingebrochen 
worden. Die Polizei, alarmiert, hatte das 
Haus umzingelt. Es kam zu einem Feuer
kampf und einer regelrechten Belagerung. 
Die Einbrecher verteidigten sich verzweifelt. 
Ein Polizist wurde getötet, zwei weitere 
wurden verwundet. Der Letter Georg Gard
stein, der sich unter den Einbrechern befand, 
wurde von einer Revolverkugel getroffen, 
konnte aber wie alle seine Komplicen, ent
kommen. Die Sache wirbelte in London viel 
Staub auf.

Weder Dr. Skanlan, noch die Polizei 
wussten zu diesem Zeitpunkt, dass sich die 
zusammen in einem bestimmten Hause ver
borgen hielten und dass sie mit russischen 
Emigranten in Verbindung standen, die den 
damals wenig bekannten Namen „Bolsche- 
wiki“ führten. Einer der Genossen namens 
Harryson rannte nach der Einbiuchsnacht 
von Gruppe zu Gruppe und beteuerte, dass
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er „in jene vetfiuchte Geschichte“ gar nicht 
verwickelt sei ; der Raub sei „von diesem 
unverantwortlichen Letten“ vorbereitet und 
durchgeführt worden.

Allmählich gelang es der Londoner 
Polizei, die Fäden der Sache in die Hand 
zu bekommen. Sie machten das Haus  aus
findig, w o  sich die Einbrecher befanden. 
Am 11. Jänner 1911 wurde es umzingelt: 
die Insassen eröffneten das Feuer. Sie waren 
samt u nd  so n d e rs  mit s c h w e re n  Schuss
waffen ausgerüs te t .  Die Polizei  vermochte 
nich t  e i n zud r i ng en  u n d  mu ss te  Mil i tär  zur  
Hilfe rufen.  N u n  begann die berühmte 
Beschiessung des Hauses Nr. 100 in der Lon
doner „Sydney w reet“. Sieben Stunden dauerte 
der F eu erk am pf .  Sch l i e ss l i ch e r ga b en  sich 
die Belagetten. Als Polizei und Mili tär  ein
drangen, fanden sie die Einbrecher fast 
durchwegs Letten, to t ; sie halten sich selbst 
erschossen. Nur ein „Schneiderlehrling“ 
winselte in einer Ecke. Er schwor bei Himmel 
und Hölle, dass er gänzlich unschuldig sei 
und sien nur durch einen „unglücklichen 
Zufall“ im Hause befinde. Der Name dieses 
„Schneiderlehrlings“ war Peters. Ei wurde 
nach einiger Zeit freigelassen.

Sowohl Peters wie Harryson sind heute 
Männer, die in die Weltpolitik eingreifen. 
Der erste hat seinen Namen behalten ; er 
wird in Sowjetrussland nur geflüsstert: sein 
Träger ist seit 1917 einer der grausamsten 
Leiter der Tscheka (G. P. U.). Der zweite 
hat den Namen gewechselt ; er heisst jetzt 
Maxim Maximowitsch Litwinow und ist 
Volkskommissar für Äusseres ; Quai d’Orsay, 
Downingstreet und Wilhelmstrasse verhandeln 
mit ihm.

So ist der Lauf der Weltgeschichte. 
Kleine Leute einst, heute, aber . . .

S p a n i e n .
ln Spanien fand voriger Woche ein 

MiHtäiaufstand statt, doch wurde derselbe 
von den Truppen der R e g i e r u n g  blutig nie
dergeschlagen.

Die Anführer wurden vor ein Kriegs
gericht gestellt und erschossen. Also auch 
in Spanien ist es garnicht so rosig und da 
treibt Alles langsam aber sicher dem Bol- 
schevismus entgegen.

Vierzigjähriges Gründungsfest.
Am 31. Juli feierte die freiw. Feuerwehr 

zu Eisenberg a. d. Pinka bei herrlichem 
Wetter ihr vierzigjähriges Gründungsfest. 
Schon der Vorabend leitete das Fest ein. 
Vom Schulhaus marschierte die Feuerwehr 
und auch viel Volk mit Fackeln und Lam
pions ausgerüstet, zum Friedhof. Protektor 
des Vereins Sr. Hochwürden Herr Nikolaus 
Wächter Bürgerschul-Katechet und Schulrat 
in Wien hielt eine gediegene Ansprache, 
worin er der verstorbenen Feuerwehrkame
raden gedachte und zu deren Ehren einen 
Kranz am Friedhofkreuz niederlegte. Nach 
Verrichtung eines Gebetes spielte die Ober- 
warter Feuerwehrkapelle einen ergreifenden 
Trauermarsch. Vom Friedhofe bewegte sich 
der Zug zum Kriegerdenkmal, allswo Seiner 
Hochwürden abermals eine ergreifende An
sprache hielt, worin er der gefallenen Kame
raden gedachte und auch ihnen zu Ehren 
einen Kranz niederlegte. Nach abermaligen 
Gebet intonierte die Musik das Lied „Ich 
liatt’ einen Kamaraden“. I\un bewegte sich 
der Zug durch das Dorf und zurück.

Am Sonntag früh um 5 Uhr war mu
sikalischer Weckruf. Von 8—9 Uhr war der 
Empfang der Brudervereine.

Es erschienen die Vereine von Gross
dorf, Pernau, Deutsch-Schützen, Badersdorf 
und Kochfidiscii. Um halb 10 Uhr erschien 
Herr Bez. Hauptm. Oberregierungsrat Doktor 
Bourcard samt Frau Gemahlin, welche im 
Namen der Gemeinde vom Bürgermeister 
Alois Meixner und im Namen der Feuer
wehren vom Inspektor Alex. Hoizgethan 
begrüsst wurden. Hierauf eifolgte dei Auf
marsch zur Kirche, aliwo zuerst die tief
durchdachte Festpredigt von Sr. Hochw. 
Niko laus  W ä ch te r  geh a l t en  wurde. Hernach 
folgte die Feldmesse, welche Sr. Hochwürden 
Herr Johann Farkas Pfarrer in Grossdorf 
las und zum Schluss wutde das „ T e  deum“ 
interniert. Nun begann die Festsitzung welche 
Obmann Kammerrat Johann Wächter eröffnete. 
Er gedachte ds r  Entstehung des Vereines 
vor vierzig Jahren und würdigte die Ver
dienste des Inspektors und Kommandanten 
Alex. Hoizgethan um die Giündung des Ve
reines und erteilte diesem das Wort. Inspektor 
Hoizgethan hielt nun im Rahmen einer 
kurzen Festrede den Tätigkeitsbericht über 
die verflossenen 40 Jahren, von welchem 
wir nur folgendes erwähnen wollen : Der 
Verein besteht gegenwärtig aus 34 ausübenden 
Mitgliedern, 3 Beamten und 12 Mann Jung
Feuerwehr. Von diesen sind 4 vierzigjährige,
5 fünfundreissigjährige, 3 fünfundzwanzig
jährige, 5 zwanzigjährige, 1 fünfzehnjähriges 
und 14 zehnjährige Mitglieder.

Ausgerückt ist der Verein in den ver
flossenen 40 Jahren, 432rnal und zwar : zu 
49 Bränden (von diesen waren 24 bei Tag, 
17 bei Nacht und 8 im Winter), zur Hilfe
leistung gelegentlich des Wolkenbruches am 
22. Juli 1925, zu 165 Übungen, zu 85 Kirchen
paraden, 49 Ovationen und Jubilän, zu 
67 Beerdigungen und zu 43 Unterhaltungen.

Hierauf hielt Herr Oberregierungsrat 
Dr, Bourcard eine ausserst gelungene Rede 
und nahm die Dekorierung der zur Aus
zeichnung gelangenden Wehrmänner vor. 
Hernach hielten noch Sr. Hochw. Herr 
Pfarrer Johann Farkas und Kreisnotär Hein
rich Arth sehr gelungene Gelegenheitsreden. 
Nun folgte die Defilierung vor den Fest-
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gästen und dekorierten Wehrmännern Um 
Val Uhr begann das Festessen woran 28 
Gäste teilnahmen und welches alle Erwartun
gen übertraf. Es erklangen auch viele 
gelungene Toaste. Auch verlas Inspektor
Holzgethan ein Begrüssungstelegramm des 
Herrn Oberstuhlrichter Dr. Szücs aus 
Steinamanger. Komitatsinspektor Dr. von
Kiss und Bezirksinspektor B. von Szél und 
wurde auch diesen Herren ein Heil getrunken. 
Um V23 Uhr war zuerst die Schul- und 
Schnellübung der Jungwehr, welche alle 
überraschte und welcher volles Lob und
Anerkennung erteilt wurde. Hierauf folgte 
die Schul- und Schnellübung der Feuerwehr 
welcher die Schauübung nach ausgearbeiteten 
Angriffsplan folgte. Sämtliche Übungen
zeigten von der Schlagfertigkeit und Tüchtig
keit der Wehr .und bestätigten ihren alten 
Ruhm.

Nun nahm der unterhallende Teil des 
Festes seinen Anfang, welcher auch beim 
köstlichen „Eisenbnrger“ und den lustigen 
Weisen der Oberwarter Feuerwehrkapelle 
einen guten Verlaut nahm. N.

Güssing. Voranzeige. Der kath. 
Burschenverein veranstaltet eine Thea
teraufführung, im Monat September. 
Zur Aufführung gelangt „D 'W elt geht 
unter“ Schwank in 3 Aufzügen.

» I I S  N1H UNO F E R Ü T
Güssing. Güssinger Sparkassa AG. An 

Stelle des verstorbenen Herrn Johann Sal- 
vachrisl wurde der Direktorstellvertreter Herr 
Karl Baldauf zum Direktor und an dessen 
Stelle Herr Ra. Dr. Ludwig Sik in Güssing 
zum Direktorstellvertreter gewählt.

Giissing. Elisabeth Posch f .  Mit 
grossen Bedauern und in tiefer Anteilnahme 
haben wir am 10. August 1932 nachmittags
4 Uhr die sterblicnen Überreste der selig in 
dem Herrn entschlafen Mitbürgerin Frau 
Elisabeth Posch geb. Petschinger in Güssing 
nach ev. Ritus zu Grabe geleitet, die selig 
in dem Herrn Entschlafene ist im Jahre 1850 
in Neumarkt bei Schlaining geboren. Heiratete 
im Jahre 1870 Herrn Josef Posch Gastwirt 
in Pinkamindszent Ungarn, nach Erwerbung 
des Gasthofes zum Nordpol in Güssing 
übersiedelte dass damals noch junge Ehe
paar anher, nach einer 30 Jährigen Ge
schäftsführung welche noch unseren Mit
bürgern infolge der Aller Achtung gebietenden 
Aufmerksamkeit und der vorzüglich geführten 
Gastwirtschaft war der Nordpol-Gasthof der 
Lieblings-Versammlungsort der ganzen Bür
gerschaft mit der Intelligenz von Güssing 
und Umgebung noch im Jahre 1912 zog sich 
das Ehepaar ins Privatleben zurück welches 
infolge der Inflationperiode mit sehr Herben Er
fahrungen gewürzt war, besonders die noch 
ausserdem hiezugekommenen Ungliicksfälle 
machten den alten Mann verbittert und das 
Leben der Frau kummervoll, Ihre grosse 
verheiratete Tochter Gisela Neubauer ist 
frühzeitig verstorben, welche Ihren Gatten 
Gustav Neubauer und vier unmündige Kinder 
hinterliess, im Kriege wurde auch Neubauer 
ein Opfer der Kriegsgreuel und ist derselbe 
in Karpatho Russland den Heldentod ge
storben, die alten Eltern fanden nun liebe-

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

LLOYD-EXPRESS
Bremen-Southampton-Cherbourg-New York
Schnellster Dienst der Welt
mit unteren R lc iensd ine lldam pfern
„Bre m en"  „Eu ropa"  „ C o  lumbus"

Regelmäßige Schiffsverbindungen nach

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

❖

Kostenlose Auskunft und Prospekte 
durch

Norddeutscher Lloyd, W ien, I., Kärntnering 13 
und W ien IV. W iedenergiirtel 10

inGüssing^Güssinger Sparkasse

volle Aufnahme samt den Kindern bei ihrer 
Tochter Theresia Neubauer, welche eine liebe 
und gute zweite Mutter war und ihre Kindes- 
und Mutterpflicht unermüdlich ausübte. Der 
Allmächtige wolle Ihr und den Bruder samt 
dem Enkelkindern Trost finden damit Sie 
den Heimgang ihrer lieben Mutter und 
Grossmutter leichter vertragen. Die Hoffnung 
auf ein Wiedersehen in jener anderen glück
lichen Welt wohin wir alle zu gehen haben 
ist uns ja allen gewiss. Ihr teures Andenken 
wird bei ihren Kindern, Enkeln, Verwandten, 
Freundinnen, Freunden und Bekannten in 
deren Herzen ewig bewahrt werden. — Der 
liebe Gott wolle Ihr einen ruhigen und 
sanften Frieden geben. f .

Heimkehr.
Wir fahren nach der Heimat hin 

M it Auto oder B a h n ;
Es wird so heiter unser Sinn 
Wenn wir dort kommen an.

W ir freudig steigen alle aus 
Im  lieben Heimatsort —

M it Sehnsucht denken w ir nachhaus, 
Gedidd bald sind w ir dort.

E s warten hier mit grösser Freud 
A ll ’ uns’re Lieben schon. —

Begrüssen uns mit Herzlichkeit 
In warmen Ilereenstrom.

Der Kinder Augen leuchten hell 
Vor Lust und Heiterkeit —

Uns grossen ist ein Freudcnqudl 
Der Jugend Fröhlichkeit.

Daheim da weilt wie Sonnenlicht 
Die Wiedersehens-Freud —

Verklärt ist jedes Angesicht —
Du schöne Heimkehr-Zeit l

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

Steinfurth . Edelhirsch-Abschuss. Am 
5. August 1932 unmittelbar nach Sonnen
untergang erlegte der Jagdmitpächter Franz 
Németh aus Steinfurth, Bezirk Güssing, Bur
genland, einen männlichen Edelhirschen mit 
20 Enden und im Gewichte von nahezu 
300 kg. Dieser Hochwaldkönig soll sich 
schon lange Jahre in dieser Gegend mit den 
übrigen zahlreich vorhandenen Edelhirschen 
aufgehalten haben, doch wurde er von den 
Jägern nur selten gesehen.

R udersdorf .  Tödlich verunglückt. Im 
Hause des Besitzers Josef Heuberger in 
Rudersdorf Nr. 44, haben sich am 3. August 
1932 abends vier Kinder im Alter von 4 bis 9 
Jahren bei einer neben der Holzhütte angelehnt 
gewesenen Schottertruhe gespielt. Während 
des Spieles ist die Schottertruhe umgestürtzt 
und mit ihrer ganzen Schwere auf die 4jährige 
Anna Heuberger gefallen, sodass das Kind 
zwischen dem Boden der Schottertruhe und 
dem Erdboden des Hofraumes eingequetscht 
wurde. Ärztliche Hilfe konnte leider keine 
Rettung mehr bringen und Anna Heuberger 
ist am 4. August um 1 Uhr früh gestorben. 
Bei der gerichtlichen Obduktion wurde als 
Todesursache der Bruch des Schädels fest
gestellt. Vom Gedarmerieposten Rudersdorf 
wurden die erforderlichen Erhebungen durch
geführt und die Gerichtskommission des 
Bez. Ger. Jennersdorf hat den Lokalaugen
schein aufgnommen.

G attendorf. Verletzung. Der 42jährige, 
bei der Gutspachtung Artur Munk in Gatten
dorf beschäftigte Maierhofarbeiter Ludwig 
Varga wurde am 6. August 1932 bei einer 
Hilfeleistung von einem Pferde durch einen 
Hufschlag an der linken Hüfte verletzt. Es 
liegt eine Quetschung der Hüfte vor. Der 
Verletzte wurde in das Spital Kittsee über
führt. Fremdes Verschulden liegi nicht vor.

Neuberg. Brandschaden durch Blitz
schlag. Am 3. August 1932 nachmittag sschlug 
der Blitz in den Stall des Landwirtes Johann 
Bradl in Neuberg Nr. 124 ein, wodurch der 
Dachstuhl gänzlich niederbrannte. Nur das 
blose Mauerwerk blieb stehen. In diesem 
Stalle hatten mehrere Besitzer aus Neuberg 
Vorräte an Getreide und Heu sowie Gerät
schaften eingelagert, die ebenfalls zur Gänze 
verbrannt sind. Der Gesamtschaden beträgt 
beiläufig 16.000 S, der durch keine Versiche
rung gedeckt ist. Auf dem Brandplatze waren 
die freiwilligen Feuerwehren aus Neuberg, 
Güttenbach, Bachselsten und Rohrbach an 
der Teich erschienen, die den Brand nach 
etwa 5-stündiger Arbeit loklisieren konnten.

N eufeld a. L. Hühnerdiebstahl, am
31. Juli 1932 gegen 3 Uhr früh begaben 
sich die Hilfsarbeiter Alois Haslinger und 
Georg Strassner, beide aus Neufeld a. L . , 
nach Beendigung einer im Gasfhause des 
Karl Syrch stattgefundenen Tanzunterhaltung 
gemeinsam nach Hause und verübten bei 
dem Tischlermeister Franz Parsch einen 
Hühnerdiebstahl. Gegen beide wurde vom 
Gendarmerieposten die Anzeige an das 
zuständige Gericht erstattet.

Neufeld a. L. Raufexzess. Am 3. Au
gust 1932 nachmittags zechten die in Neu
feld a. L. wohnhaften Hilfsarbeiter Johann 
Horwath und Georg Strassner im Gasthause 
des Alois Schitzhofer in Neufeld Nr. 24, 
woselbst beide kurz darauf aus nichtiger 
Ursache in Streit gerieten und sodann einen 
Raufexzess herbeiführten, wobei Strassner
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mehrere Verletzungen im Gesicht erlitt. 
Gegen Horwath wurde vom Gendarmerie
posten an das zuständige Gericht die An
zeige erstattet.

— Eisenstadt. Landtagssitzung. Der 
Landtag hat in seiner am 11. August 1932 
stattgefundenen Sitzung an Stelle des zurück
getretenen Bundesrates Landtagsabgeordneten 
Michael Koch, Mattersburg, den Oberlehrer 
Adalbert Riedl (christlich-Sozial) in Markt-St. 
Martin zum Bundesrat gewählt. Die von dem 
Landtagsabgeordneten Suchard und Genossen 
eingebrachle Anfrage betreffend Umlegung 
der Bundesstrasse von Müllendorf wurde im 
schriftlichen Wege beantwortet.

P rü fu n g  für den  Fors tschu tz-  und  
techn ischen  Hilfsdienst. Die Prüfung für 
den Forstschulz- und technischen Hilfsdienst 
beginnt Donnerstag, den 8. September 1932, 
um 9 Uhr 30 im Amtsgebäude der Landes
regierung, Landhaus, in Eisenstadt.

L ehrste l lenaussch re ibung . Am evang. 
Realgymnasium in Oberschützen ist die 
Lehrstelle für Turnen und Französisch mit 
Beginn des Schuljahres 1932/33 zu besetzen. 
Evangelische Bewerber werden bevorzugt. 
Die mit den erforderlichen Dokumenten be
legten, an die Schulverwaltungskommission 
der evang. Schulanstalten gerichteten Ge
suche sind bis zum 10. September 1932 der 
Direktion der Anstalt einzusenden.

— „Jugend-M issionska lender  1933“ . 
Fünfundzwanzigster Jahrgang. Herausge
geben von der St. Petrus Claver-Sodalität. 
64 Seiten Kleinoktav mit einer Kunstdruck
beilage. Preis 40 g, 2 Kc. Bestelladressen : 
St. Petrus Claver-Sodalität: Salzburg, Drei
faltigkeitsgasse 19. — Der beliebte Jugend
Missionskalender erscheint zu seinem 25 
jährigen Jubiläum in einem neuen farben
prächtigen Umschlag. Schon sein Äusseres 
wird die Kinder entzücken und der Inhalt 
steht nicht hinter dem schönen Äussern zu
rück. Geschichten und Bilder sind vorzüglich 
gewählt und nicht nur unserer Jugend frohe 
Stunden bereiten, sondern zugleich er
zieherisch auf sie einwirken. — Der kleine 
Kalender ist erstaunlich billig und bei Ab
nahme von 10 Stück wird ein 11. gratis 
dazugegeben.

Gedanken zur Frühjahrsbestellung.
Die Erzeugungskosten für jeden Meterzentner 
geernteter Frucht sind um so geringer, je 
höher die Erträge pro Joch sind. Diese Tat
sache ist heute mehr denn je zu beachten. 
Derjenige Landwirt, der produziert und 
demzufolge viel umzusetzen hat, kann der 
Preisbildung ruhiger entgegensehen, da ein 
geringerer Verdienst pro Meterzentner durch 
den höheren Umsatz wieder ausgeglichen 
werden kann. Aus diesem ist der Anwendung 
von Handelsdüngemitteln als den wirkungs
vollsten Produktionsmitteln im Feld- und 
Wiesenbau nach wie vor besondere Aufmerk
samkeit zu schenken, zumal der Landwirt 
auf die Preisgestaltung seiner Erzeugnisse 
noch wenig Einfluss hat. Die Ausgaben für 
eine Volidüngung mit Kali Stikstoff und 
Phosphor6äure, und wo es not tut auch 
Kalk, Hegen heute unter dem Friedensstand, 
während alle anderen landwirtschaftlichen 
Erzeugungsmittel teurer geworden sind. Zieht 
der Landwirt hieraus die richtigen Schluss
folgerungen, so kommt er damit zwangsläufig

zu einem ausgiebigen Gebrauch der Handels
düngemittel.

Naturgemäss spielt bei der Düngeran
wendung die Menge der zu verarbeitenden 
Nährstoffe eine groosse Rolle. Der Landwirt 
muss wissen, wie gross der Nährstoffbedarf 
der verschiedenen Kulturgewächse während 
einer Wachstumperiode ist, um hiernach die 
Höhe der Kali-, Stickstoff - und Phosphat
gabe bemessen zu können. Weiterhin ist die 
Beschaffenheit des Bodens zu berücksichti
gen. Leichtere Böden können wesentliche 
Nährstoffvorräte nur in seltenen Fällen auf
weisen. Schwerere Böden verfügen zwar über 
grössere Vorräte an Nährstoffen, jedoch 
können diese durch die Pflanzen nicht ge
nügend ausgenützt werden, da sie zum 
grössten Teil in schwer aufnehmbaren Ver
bindungen enthalten sind. Besonders ist das 
Bodenkali in solchen Böden meist nur zu 
einem geringen Bruchteil in leicht löslicher 
Form vorhanden, so dass eine Zufuhr in 
des leichtlöslichen 40er Kalisalzes erforder
lich ist. Abgesehen davon, ist das Kali der
jenige Närstoff, der von fast allen Kultur
pflanzen am meisten gebraucht wird. Der 
Kalivorrat des Bodens ist daher bald er
schöpft, wenn nicht regelmässig Ersatz ein
tritt. Weiters ist zu berücksichtigen, dass 
das Kali in hervorragendem Masse die 
Qualität der Ernte verbessert. So erhöht z. B. 
eine ausgiebige und sachgemässe Kalidün
gung das Hektoliterge wicht des Getreides. 
Bei Hackfrüchte durch eine ausreichende, 
rechtzeitige Kalidüngung nicht allein an Ge
schmack, sondern auch an Haltbarkeit. Durch 
die Kalidüngung wird die Blaufleckigkeit der 
Kartoffeln sowie deren Schwarzkochen ver
hindert. Wiesen und Weiden liefern bei aus
reichender Kaliversorgung ein nährstoff
reiches, bekömmlicheres und schmackhafteres 
Futter.

Schliesslich ist bei der Düngung auch 
die Vorfrucht zu berücksichtigen. Hackfrüchte 
entziehen z. B. dem Boden viel Kali, sodass 
für entsprechenden Ersatz zu sorgen ist.

Vor allem muss sich der Landwir 
merken, dass eine einseitige Anwendung der 
Handelsdüngmittel zu Misserfolg führt und 
dass sich Höchsternten besser Qualität nur 
durch eine zweckentsprechende aus Kali
Stickstoff und Phosphorsäure zusammenge
setzte Volidüngung erzielen lassen.

Achtung vor der Irreführung mit dem Namen 
Caritas-Verband!

Der Caritas-Verband für die Erzdiözese 
Wien und das Burgenland ersucht uns um 
Veröffentlich folgender Mittelung:

In verschiedenen Tageszeitungen Öster
reichs erscheinen Inserate „Caritas gegen
seitiger Ausstattungs- und Todesfall-Unter- 
stülzungs-Verein“. Dieser Verein ist weder 
identisch mit dem Caritas - Verband für die 
Erzdiözese Wien und das Burgenland, noch 
einem Caritas - Verband der anderen öster
reichischen Diözesen und kann daher auch 
von kirchlicher Seite kein wie immer ge
arteter Einfluss genommen werden.

Da bereits verschiedene Anfragen an 
die Caritas - Verbände der einzelnen Diö
zesen gelangt sind, so ist es von besonderer 
Wichtigkeit, dass auch der hochwürdige 
Klerus in diesem Sinne aufkfärend unter der 
Bevölkerung wirkt.

Bauernschule
d e r  bu rg en län d isch en  L andw ir tschaf ts 
kam m er in Jo rm an n sd o rf ,  P o s t : B a d 

T a tzm annsdorf .

(Zweijährige landwirtschaftl. Winterschule mit 
öffentlichkeitsrecht.)

Die Bauernschule Jormannsdotf eröffnet 
am 1. November 1932 das siebente Schuljahr.

Der Lehranstalt obliegt die fachliche 
Ausbildung junger Bauernsöhne in zwei 
aufeinander folgenden Jahrgängen von jedes
mal 1. November bis 31. März.

Die Ausbildung erfolgt nach dem 
Normallehrplan fürlandwirtschaftliche Winter
schulen theoretisch und praktisch in allen 
zur selbstständigen Führung einer bäuerlichen 
Wirtschaft notwendigen Belangen ; für den 
Unterricht stehen ausser dem Direktor ein 
ständiger landwirtschaftlicher Fachlehrer, 12 
Hilfslehrer und ein Demonstrator zur Ver
fügung ; die praktische Ausbildung erfolgt 
in der Schule angeschlossen ca. 150 ha. 
grossen Schulwirtschaft, die modern einge
richtet ausser dem normalen landwirtschaft
lichen Betriebe noch die Nebenbetriebe: 
Gärtnerei, Obstbaumschule, Korbweidenan
lage, Stieraufzuchtshof, Molkerei, Muster
mosterei mit Kellerwirtschaft und Obstbren
nerei umfasst; besonderer Wert in der prak
tischen Ausbildung der Schüler wird auf Ver
trautheit in der Bedienung von Geräten und 
Maschinen, Viehpflege, Fütterung, Wartung 
und Aufzucht von Jungvieh, Fntterkontrolle, 
Melken, Milchuntersuchungen, Kunstdünger
anwendung, Schädlingsbekämpfung, Baum
schul- und Gärtnereiarbeiten, Mosten und 
Brennen und Kellerwirtschaft gelegt.

Für die ^Schüleraufnahme gelten fol
gende Bedingungen : Mindesalter: 16 Jahre 
und genügende Vertrautheit mit den ein
fachsten landwirtschaftl. Arbeiten ; mit gutem 
Erfolg besuchte Volksschule ; Burgenländer 
geniessen bei der Aufnahme den Vorzug.

Die Unterrichtskosten befragen: S 20.— 
Unterrichtsgeld und S 10.—  Einschreibge
bühr für den ganzen Kurs.

Für auswärtige Schüler steht ein gut 
eingerichtetes Schülerinternat zur Verfügung ; 
in diesem erhalten die Schüler Quartier und 
ausreichende gute Verpflegung bestehend 
aus Frühstück, Mittagessen, Jause und Nacht
mahl gegen eine monatliche ermässigte Ge
bühr von S 30.— ; für Minderbemittelte 
stehen halbe und ganze Freiplätze zur Ver
fügung.

Aufnahmsgesuche sind ehestens, jedoch 
längstens bis 1. Oktober 1932 mit letztem 
Schulzeugnis und Heimatschein an die Schul- 
direktion zu richten die auch postwendend 
alle weiteren Auskünfte erteilt.

Die schwirige Lage der Landwirtschaft 
erheischt auch eingehendste Fachausbildung 
des Bauernstandes, die er nur in der land
wirtschaftlichen Schule erhalten kann.

Feuerwehrverein Strem .
Am Sonntag, den 28. August 1932 

findet in Strem die Motorspritzen- und Rüst
hausweihe des freiw. Feuerwehrvereines statt. 
Näheres in der nächsten Folge und auf den 
Plakaten.

Das Kommando.
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Rohrbach. Verletzung eines Schmugg
lers, Am 9. August 1932 hat der prov. 
Zollwachrevisor Johann Hinterdorfer der 
Zollwachabteilung Loipersbach (Bezirk Mat- 
tersburg) gegen den Schmuggler Franz Schütz 
(arbeitsloser Hilfsarbeiter, 17 Juni 1916 in 
Rohrbach geb. und dort zuständig) wegen 
Schmuggel von 14 Hühnern in Gemeinschaft 
mit 4 anderen Schmugglern, die aber flüchtig 
wurden, einen Waffengebrauch durch Schuss 
mit dem Karabiner ausgeführt und den ge
nannten Schmuggler durch Lungenschuss 
schwer verletzt. Der Verletzte wurde noch 
am selben Abend über Auftrag des behan
delnden Arztes mittels Reitungsautos in das 
Krankenhaus Wr. Neustadt überführt. Der 
Ort des Waffengebrauches ist der Wald 
etwa 1 Stunde von Rohrbach entfernt.

E isenberg . Hagelwetter. Am 3. August 
1932 nachmittags hat ein Hagelgewitter, das 
etwa 10 Minuten anhielt, das Weingebirge 
Eisenberg heimgesucht und in den ausser- 
gewöhnlich schönen, reichen Ertrag ver- 
heisseriden Weingärten grossen Schaden 
angerichtet. Der grösste Teil des betroffenen 
Weingebietes liegt im Gemeindegebiet Eisen
berg a. d. Pinka, doch kommen als Ge
schädigte hauptsächlich Besitzer aus Burg, 
Woppendorf und Hanneisdorf in Betracht. 
Mit Rücksicht darauf, dass dieses Wsin- 
gebirg fast alljährlich vom Hagelwetter heim
gesucht wird, was den einzelnen Versiche
rungsgesellschaften bekannt sein dürfte, 
verlangen die Versicherungsgesellschaften 
hohe Versicherungsprämien, weshalb die 
Weingartenbesiizer keine Versicherung ein
gegangen sind.

Pöttsching. Tödlich verunglückt. Sams
tag am 6. August 1932 fuhr der 75jährige 
Pöttschinger Landwirt Eduard Knotzer mit 
seiner Gatjin, der 73jährigen Theresia mit 
seinem mit einem Pferde bespannten Wagen 
auf einen seiner gegen Sauerbrunn gele
genen Äcker. Bei der Rückfahrt und zwar 
auf der Sauerbrunner Strasse unmittelbar 
vor der Ortschaft Pöttsching wurde das sehr 
leicht erregbare Pferd scheu, ohne dass es 
hiezu einen Anlass hatte und ging mit den 
beiden al!en, rüstigen Leuten durch. Hiebei 
stürzte Tneresia Knotzer vom Wagen und 
blieb schwer vei letzt liegen. Sodann stürzte 
Eduard Knotzer unter den Wagen, der sofort 
tot war,

Kittsee. Verhaftung. Am 6 August 1932 
wurde der von der Wiener Polizei wegen 
Einbruchdiebstahles gesuchte Hilfsarbeiter 
Leopold Rieger aus Berndorf, N. Ö., in 
Kittsee vom Rev. insp. Alois Sams ausge
forscht, verhaftet und dem Bezirksgerichte 
in N^usiedl am See eingeliefert.

Kittsee. Verkehrsunfall. Am 30 Juli 
1932 um 17 Uhr wollte der Lenker eines 
Personenautos des Dr. Karl Zsemere aus 
Budapest in der Ortschaft Kittsee einem land
wirtschaftlichen Pferdefuhrwerk Vorfahren 
und tat dies derart knapp, dass er an das 
Fuhrwerk anstiess. Hiebei wurde der Lenker 
des Pferdefuhrweikes, Simon Maurovits aus 
Kittsee, vom Wagen geschleudert und schwer 
verletzt. Er befindet sich im Krankenhaus 
Kittsee in Pflege. Gegen den unvorsichtigen 
Autolenker, den das alleinige Verschulden 
trifft, wurde die gerichtliche Anzeige erstattet.

Sulz. Selbstmord. Florian Csekits aus 
Sulz hat sich am 31. Juli 1932 vermutlich 
>n einem Anfall geistiger Umnachtung auf
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dem Kartoffelfelde seiner Dienstgeberin der 
Landwirtin Maria Gammer in Krottendorf 
Nr. 4, Bezirk Güssing, mit einem Trommel
revolver erschossen.

S a u e rb ru n n .  Kurliste 1932. Bis 6. Au
gust 1932 sind im Heilorte Sauerbrunn 
insgesamt 2067 Personen zum Kuraufenthalt 
eingelangt. Hievon: aus Wien 1890, aus 
dem übrigen Österreich 73, aus dem Deut
schen Reich 14, aus Ungarn 46, aus der 
Tschechoslowakei 18, aus Amerika 10, aus 
Ägypten 1, £us England 2, die übrigen 
Kurgäste sind aus anderen europäischen 
Staaten.

S a u e rb ru n n .  Gemeinderat, Trauer
kundgebung für f  Altbundeskanzler Doktor 
Seipel. Zu Beginn der Sitzung des Gemein
derates von Sauerbrunn, die am 2, August 
unmittelbar nach Bekanntwerden der Nach
richt vom Tode des gewesenen Bundes
kanzlers Dr. Seipel stattfand, hielt der 
Vorsitzende Bürgermeister Dr. Hoffenreich 
dem verstorbenen Staatsmann einen würdigen 
Nachruf, der vom Gemeinderate stehend 
angehört wurde. Der Bürgermeister betonte 
insbesondere, dass Dr. Seipel der Gemeinde 
Sauerbrunn das Privileg der Errichtung einer 
Gemeindesparkasse verliehen habe und dass 
die Gemeinde Sauerbrunn noch in ferner 
Zukunft dankbar dieses Staatsmannes ge
denken werde.

S a u e rb ru n n .  Rettungsdienst der Feuer
wehr. Die freiwillige Feuerwehr des Kurortes 
Sauerbrunn hat mit Hilfe der Gesellschaft 
vom Roten Kreuze einen Krankentransport
wagen in Dienst gestellt. Gleichzeitig haben 
sich 15 Mitglieder der Feuerwehr in dan
kenswerter und selbstloser Weise zur Ver
seilung des ständigen Bereitschaftsdienstes 
für Feuerwehr- und Rettungswesen bei Tag 
und Nacht zur Verfügung gestellt. Der Ge
meindevorstand hat auf Ersuchen des Feuer
wehrvereines in seiner Sitzung von 5. Au
gust beschlossen, aus Gemeindemitteln in 
das Bereitschaftszimmer im Gerätehause das 
Telefon einleiten zu lassen, sodass die Sauer
brunner Feuerwehr und deren Kranken
transportwagen bei Tag und bei Nacht auch 
von auswärts angefordert werden können^

Bauernunruhen in Mexiko. Sechzig 
Bauern stürmten unter dem Ruf „Es lebe 
Christus, unser Herr“ das Bürgermeisteramt 
von Maltrato und töteten den Bürgermeister 
und dessen Sohn. Regierungstruppen wurden 
eingesetzt und gelang ihnen, 42 Bauern zu 
verhaften. Vier andere Bauern, die zu flüchten 
versuchten, wurden erschossen.

30 000 M enschen e r t ru n k e n .  Wie 
aus Schanghai gemeldet wird, ist die Stadt 
Charbin infolge des Anwachsens des Flusses 
Sungari derzeit vollständig überflutet. 35.000 
Häuser sind vom Wasser eingeschlossen,
25.000 sind teilweise eingestützt. Im ganzen 
sollen bei den Überschwemmungen in der 
Mandschurei bisher 35.000 Personen ums 
Leben gekommen sein.

Mönchhof. Sterbefall. Der Ortspfarrer 
von Mönchhof Pater Arnold Schmell ist am 
7. August 1932 im 42. Lebensjahre einem 
Schlagänfall erlegen. Er wirkte viele Jahre 
in der Gemeinde Mönchhof als Seelsorger 
und erfreute sich grösser Beliebtheit. Am 9. 
August wurde der Verstorbene unter zahl
reicher Beteiligung der Bevölkerung aus Nah 
und Fern zu Grabe getragen. Pater Adalbert 
Winkler hielt an seinem ürabe einem tief
empfundenen Nachruf, schilderte die grossen 
Verdienste des Verblichenen und nahm in 
ergreifender Weise von seinem Amtsbruder 
Abschied. Ein Schulmädchen aus Möncnhof 
trug sodann ein sinnvolles Gedicht vor. Zum 
Abschluss spielte die Mönchhofer Musik
kapelle ihrem verstorbenen Seelenhirten einen 
ergreifenden Trauerchoral.

Schandorf. UnfalJ. Der H A. Anton 
Wukitsch aus Rechnitz hat am 31. Juli 1932 
ausserhalb der Gemeinde Schandorf durch 
unvorsichtiges fahren mit seinem Fahrrade 
die 3jährige Taschek niedergestossen und 
leicht verletzt. Der Genannte wurde dem 
Bezirksgerichte in Oberwart angezeigt.
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Ein Hase verursacht einen schw eren  
Unfall. Der 29jährige Bundesangestellte 
Johann Rumpf hatte als er mit seinem Motor
rad von Graz nach Gleisdorf fahren wollte, 
einen eigenartigen schweren Unfall. Es war 
vollkommen finster, als Rumpf gegen Eggers
dorf kam. Da sprang ein Hase in den 
Lichtkegel seines Scheinwerfers ; der Motor
radfahrer wollte ihm ausweichen, plötzlich 
aber machte der Hase eine Wendung und 
rannte in das Motorrad hinein. Der Fahrer 
kam zum Sturze und blieb bewusstlos liegen, 
der Hase aber war sofort tot. Rumpf wurde 
von der Gleisdorfer Rettungsabteilung in die 
Grazer Chirurgische Klinik gebracht. Er hat 
eine schwere Kopfverletzung davongelragen.

— Geldverkehr mit dem Ausland. 
Amtlich wird verlautbart: Dem Reisepublikum 
werden die folgenden in Geltung stehenden 
Devisenvorschriften in Erinnerung gebracht: 
Bei der Ausreise über die ^Bundesgrenze 
dürfen ohne Bewilligung der Österreichischen 
Nationalbank vonfjeder’Person im Alter über 
14 Jahren mitgenommen werden im R eise
verkehr : Inländische Zahlungsmittel höch
stens 200 S, darunter höchstens 10 S Silber
geld, ausländische Zahlungsmittel für höch
stens 500 S, ^darunter für höchstens 20 S 
Silbergeld ; im [kleinen G renzverkehr : 
inländische Zahlungsmittel höchstens 20 S, 
darunter höchstens 5 S Silbergeld, auslän
dische Zahlungsmittel für höchstens 50 S, 
darunter für höchstens 5 S Silteergeld. Als 
Zahlungsmittel gelten alle auf inländische 
oder auf ausländische Währung lautenden 
Geldsorten, Wechsel, Schecks (auch die Tra
veller- oder Reiseschecks). Auszahlungen 
und Zahlungsanweisungen, Sparkassebücher. 
Mehrbeträge werden von der Grenzkontrolle 
ausnahmslos beschlagnahmt.

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.

Eine b illige  Zeitung m it vielen guten und  in te res
san ten  B erichten aus aller W elt is t die reichhaltige „Volks-Zei
tung“, d ie älteste unparteiische T agesze itung  W iens.

D ieses w eitverbreitete B latt verfügt Uber einen au sg e . 
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 ilie n -U n te rh a ltu n g s b e lla g e , h u m o ris -  
t i s c h - s a t i e r i s c h e  Z e ic h n u n g e n . S pezialrubriken : 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 c h t 
H u n d e z u c h t die lan d - und forstw itschaftliche Beilage „D er 
g rü n e  B o te “ und P e d a g o g is c h e  R u n d sc h a u , D e u tsc h e  S ä n 
g e rz e i tu n g ,  M o to r r a d s p o r t ,  S c h a ch - und R ä ts e lz e itu n g , 
L ic h tb ild e c k e , F ilm , v o l ls tä n d ig e s  R a d io p ro g ra m m , zw e i 
s p a n n e n d e  R o m a n e , W a re n - ,  M a rk t-  und  B ö rs e n b e r ic h te  
V e r lo s u n g s l is te n  e tc . Infolge ihrer grossen  Verbreitung sind 
Ih 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 le r t e l j ä h r -  
Ich  S 11.60, A u s la n d : m o n a tl ic h  5  7.90, „ V o lk s-Z e itu n g “ 

W o ch e n sch a u  (jeden Freitag illustriert 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 slan d ; v ie r te l jä h r l ic h  
S 5.65. M ittw o c h b la tt  und „V o lk s-Z e itu n g “ W o 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 u lic h  S 7.75, A usland : v ie r te l 
jä h r l ic h  s  9.25. Auf Verlangen Probenum m ern 8 T a g e  u n e n t 
g e l t l ic h .  — V e rw a ltu n g  d e r  „ V o lk s -Z e itu n g “ , W ien , 1 
S c h u le rs tra sse l6 ,2 9 .

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

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

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

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

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

9
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.

Lelterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

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

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

F lelssiger Herr
tüchtig und redegewandt mit Büro oder 
Empfangsraum bei 800 S mon. Verdienst- 
möglichkeit^ ges. Bewerbg. unter „Tüchtig 
11011“ an Ö s te r r .  Anzeigen A.-G. W ie n  I. 

B ra n d s tä t te  8.

Geschäftszahl 1 P 123/32.

Bekanntmachung der 
Entmündigung.

Mit Beschluss des Bezirksgerichtes 
Güssing vom 18. Juli 1932 Geschäftszahl
1 L 5/32 wurde Ludwig Csukly, Invalide 
früher wohnhaft in Eberau wegen Geistes
krankheit voll entmündigt. Zum Kurator 
wurde Anton Rudy Bürgermeister in Eberau 
28 bestellt.

Bezirksgericht Güssing Abt. 1, am
5. August 1932.

f c i t V f f
Sekämpfung und Heilung durch 
Kräuterkuren. Broschüre - me
dizinisches Gutachten liegt der
selben bei - u. Auskunft kosten
los durch das P r iv a t in s t i tu l  
für naturgem äße Kropfheilung

Neu • Germering bei München
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