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Christlichsozialer Bezirks
parteitag in Güssing.
Am 4. März 1933, vormittags 10 Uhr 

wurde im grossen Saale des Gasthofes Kneffel 
in Güssing ein Christlichsozialer-Bezirks- 
Parteitag abgehalten.

Bei dieser Parteitagung hatten sich 
Landesrat Wagner, Parteiobmann L. Abge
ordneter Dr. Fuith, Generalsekretär Bundes
rat Riedl und Abg. Vas .als Sprecher einge
funden.

Bezirksobmann Hajszányi eröffnete um
10 Uhr die Tagung. Er begrüsste vor 
allem die erschienenen Mandatare und gab 
seiner Freude Ausdruck, dass auch Herr 
Landesparteiobmann Dr. Fuith diesmal in 
Güssing erschienen ist und als Redner fun
gieren wird; er begrüsste weiters den Landes- 
xat Wagner, Generalsekretär Bundesrat Riedl, 
Abg. Vas, Kammerat Marosits, Landtagsabg.
a. D. Wächter, die anwesende Geistlichkeit 
und schliesslich alle anwesenden Vertrauens
männer des Bezirkes Güssing, Er meldete, 
«lass Nationalrat Binder wegen einer drin
genden Sitzung im Nationalrat bei der Be
zirkstagung nicht erscheinen konnte.

Der Bericht des Obmannes Hajszányi 
bezüglich der bisherigen Tätigkeit im Bezirke 
üüssing  war nur ganz kurz gefasst, weil 
Sich eben nur unbedeutende Veränderungen 
»nd Vorfälle ergeben haben. Er berührte in 
Seinen Ausführungen auch das Kapitel — 
der Einbringung und Zuweisung der Mit
gliedsbeiträge — von Seite der Parteimit
glieder, dass dies viel zu wünschen übrig 
liesse.

Über diese Anregung meldete sich gleich 
zum Worte L.-Parteiobmann Dr. Fuith, 
welcher betonte, dass die Mitgliedsbeiträge 
resp. alle Kosten und Auslagen bisher 
immer die L.-Abgeordneten aus eigener Kasse 
bestritten haben, es sei kein Parteifond und 
leider auch keine geregelte Parteikassa vor
handen, weil bisher die Organisierung nur 
mangelhaft aufgebaut war und die einzelnen 
Mitgliederden p ro  J a h r  bestimmten 1 Schilling 
auch nicht ordnungsmässig eingezahlt haben. 
Die Organisierung müsse in Hinkunft besser 
ausgestaltet und in allen Gemeinden des 
Landes durchgreifend ausgearbeitet werden. 
Redner schildert weiters die demokratische 
Auffassung im praktischen Leben und die 
Gefahren des Kommunismusses — den wir 
Burgenländer durch die seinerzeitige Herr

schaft des Béla Kun’s milgemacht haben 
und somit niemals im Leben vergessen 
werden. Er betonte zunächst auch, dass die 
christlichsoziale Bevölkerung des Burgen
landes sich christliche Zeitungen im Hause 
halten, solche überall beziehen, dabei aber 
auch lesen und weiterverbreiten s o l l ; die 
christlichen Zeitungen bringen aufklärende 
Artikel, sie bi ingen Ratschläge, die besonders 
bei den heutigen verhetzten Zuständen, 
wo die Moral so tief gesunken, die Autorität 
ganz erschüttert und die Nächstenliebe ganz 
ausser Acht gelassen wird, der christlichen 
Bevölkerung nur zum Nutzen sein känn.
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L.-Parteiobman Dr. Fuith ermutigte 
zum Schlüsse seiner mit grossen Beifall 
aufgenommenen Ausführungen alle Partei
vertrauensmänner des Bez. Güssing zur 
zähen und geduldigen Ausdauer bei der 
christlichsozialen Partei, für deren Interesse 
in allen Dörfern tatkräftigst mitzuarbeiten> 
neue Anhänger zu werben, damit die Partei 
als führend und entscheidend auch in der 
Zukunft so im Lande als auch im Staate 
verbleibe.

Als 2. Redner fungierte Landesrat 
Wagner, dieser berichtete über die derzeitigen 
Verhältnisse im Lande und betonte, dass die 
finanzielle Lage derzeit auf allen Richtungen
— infolge der eingetretenen Krise — sehr 
stark zu verspüren ist und deshalb auch auf 
allen Richtungen Sparmassnahmen ergriffen

werden mussten. Die Einnahmsquellen des 
Staates, des Landes und der Gemeinden sind 
durch die schlechten Eingänge an Steuern 
und sonstigen Abgaben — gekürzt worden, 
weil eben auch die Wirtschaftslage, sei es 
bei den Bauern oder Gewerbetreibenden — 
auf allen Richtungen viel zu wünschen übrig 
lässt. Es wurde im Lande eine Landarbeiter- 
Organisierung bereits durchgeführt und Sorge 
getroffen, dass den christlichen Landarbeitern 
geeignete Arbeit zugewiesen und diese eineH 
Erwerb finden werden, ein jeder Landwirt 
wolle daher nur burgenländische Landarbeiter 
aufnehmen und fremde Arbeitskräfte aus
schalten.

Bezüglich der politischen Lage erwähnte 
L.-Rat Wagner den letzten Vorfall des 
Waffentransportes nach Hirtenberg, welcher 
einen grossen Wirbel hervorgerufen hat, doch 
wieder glimpflich ausgetragen und erledigt 
wurde. Auch den letzten Eisenbahnerstreik 
berührte er in seinen Ausführungen und be
merkte hiebei, das auch dieser Streik nur 
auf Verhetzung zurückzuführen ist, diese 
Demonstration war nicht gerechtfertigt und 
werden die Schuldtragenden noch zur Ver
antwortung gezogen und die Folgen zu tragen 
haben. Derartige Streike und Missgriffe 
finden bei der heutigen Regierung kein 
Verständnis. Zum Schlüsse seiner Ausführun
gen schilderte L.-R. Wagner noch die Partei
verhältnisse, er betonte zunächst die Bewe
gung der Kommunisten, die von Haus aus 
als Staatsfeindliche Elemente in Betracht 
kommen, weshalb diese auch von Seite aller 
bürgerlichen Parteien auf das Entschiedenste 
bekämpft werden. Als eine 2. grosse Bewe
gung führte er an, kommt derzeit die natio- 
nalsozialische Partei in Betracht. Diese neue 
Bewegung wurde vom Deutschen Reiche 
hereingebracht, sie hat bezüglich der Bekäm
pfung des Kommunismusses auch bei uns 
Sympathie erweckt, doch sind in den Schrif
ten ihrer Führer auch diverse Punkte ent
halten, wie d a s  Schlagwort „Los von Rom", 
„Der Papst sei ein Dämon, ein Medizinmann“, 
somit eine völige Aufräumung mit der kath. 
Religion verlangen, diesem Programmpunkte 
können und werden die Christlich-sozialen 
niemals zustimmen, weil in Österreich die 
kath. Religion in überwältigender Mehrheit 
vertreten ist. Es müsse abgewartet werden, 
sagte Redner welche neue Verhältnisse im 
Deutschen Reiche eintreten werden und erst 
dann kann man von weiteren Entscheidungen 
sprechen. L.-R. Wagner ersuchte nun 
schliesslich alle anwesenden Vertrauens
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männern der Partei, sich von keiner anderen 
Partei irre führen zu lassen, für den weiteren 
Ausbau der christlich Sozialen Partei in jeder 
Gemeinde einzutreten und zur durchgreifen
den Neuorganisierung zu schreiten.

Als dritter Redner fungierte General
sekretär Bundesrat Riedl, welcher speziell 
die Hitler oder Nationalsozialistische Partei 
und deren Zusammensetzung im Deutschen 
Reiche eingehend schilderte. Es ist zu be
fürchten sagte er das Hitler nicht nur die 
kommunistische Bewegung brechen, sondern 
auch die katholischen Parteien in Deutschland 
erschüttern werde. Hitler verlangt zunächst 
eine Revision des Friedensvertrages, er strebt 
als Ziel Grossdeutschland an, und dieses 
Ziel wird wohl ohne einen erneuerten Krieg 
kaum zu erreichen sein. Die christl. Soziale 
Partei in Österreich hat die Pflicht diejieu- 
tige Regierung Dolifuss tatkräftigst zu unter
stützen, weil diese Regierung für die Interessen 
aller Stände und besonders der Landwirte 
sich einsetzt und auch nach Möglichkeit 
fördert. Die Vertrauensmänner der christlich 
Sozialen-partei forderte er hiebei auf, die 
Neuoiganisierung mit grösserer Ambition zu 
betreiben, neue Parteianhänger in allen Ge
meinden zu werben, den pro Jahr mit einen 
Schilling bestimmten Mitgliedsbeitrag unbe
dingt einzuheben, damit die Partei für alle 
Fälle auch finanziell gerüstet sei und von 
anderen Parteien nicht in den Schatten ge
stellt werde.

Der Mitgliedsbeilrag von einen Schilling 
pro Jahr ist zur Hälfte der Bezirksparteilei
tung zur Verfügung zu stellen, während die 
2. Hälfte der eigenen Ortsgruppe verbleibt.

Als vierter und zugleich letzter Redner 
fungierte L. Abg. Vas, der in seinem Aus
führungen die Hirtenberger Affäre sowie auch 
den letzten Eisenbahnerstreik für einen 
Vaterlandsverrat, für einen gewöhnlichen 
Hochverrat stempelte, er schilderte weiters 
auch die derzeitigen Wirtschaflsverhällnisse 
und betonte, das eine neue Wirtschaftsreform 
auch dringend notig sei. Zum Schlüsse 
seiner Ausführungen brachte er eine aus 
zwei Punkten bestehende Resolution zur 
Verlesung, welche von den Anwesenden, 
vielzähligen Versammelten einstimmig ange
nommen wurde.

Nun folgte die Neuwahl der Bez Par
teileitung, als Bez, Parteiobmann wurde 
neuerdings Johann Hajszanyi in Güssing 
gewählt, zu dessen Stellv. Franz Grabner 
in Stegersbach, als 2. Stellv. Josef Kröptl 
aus Oberbildein, zum Kassier Emil Schwarz 
in Güssing, als dessen Stellvertreter Robert 
Potzmann in Güssing, zum Schriftführer 
Ing Rudolf Vavrecka in Güssing, als dessen 
Stellvertreter K. Schulinspektor Alex. Luif 
in Stegersbach. Im Bezirksparteiausschuss 
wurden ferner noch gewählt: L. R. Wagner, 
L. Abg. Vas, lg. Horváth Pfarrer in Neuberg, 
Franz Jandrasits in Güssing und Karl Mara- 
kovits aus Hisendorf. Ausserdem wurde 
noch ein aus 19 Mann bestehender Bez. 
Parteirat gewählt.

Die Delegierten für den Landespartei
tag verblieben die früheren Mitglieder und 
wurde auch dieser Vorschlag angenommen.

Zum Schlüsse als dem letztem Punkte 
Allfälliges, meldete sich der Bürgermeister 
Marosits aus St. Michael zum Wort und 
verlangte von den anwesenden L. R. Wagner 
betreffend der Spilalsbehandiungskosten in

Güssing Aufklärung. — Ing. Vavrecka 
fragte an, wie es mit der Strembachregulie
rung stehe, ob dieses Projekt noch zur 
Durchführung gelangen wird oder auch das 
gleiche Schicksal wie der Eisenbahnbau 
Güssing-Mogersdorf beschieden sein wird. 
Nach kurzen Aufklärungen des L. R. Wagner 
wurden auch diese beiden Anfragen teilweise 
beantwortet.

Schliesslich dankte der Bez. Pariei
obmann, den Referenten für ihre aufklärenden 
Vorträge und Aneiferungen, er dankte aber 
auch allen Anwesenden Partei-Vertrauens
männern für ihr Erscheinen und avisierte 
gleichzeitig, dass Samstag abends um 7 Uhr 
im Gasthofe Kneffel eine O tsparteiver- 
sammlung stattfinden wird, welche auch 
durch L. Parteiobmann Dr. Fuith und Abg. 
Bauer abgehalten wurde. Sch.

W e i n g a r t e n : Aufräumen, Rebschnitt 
fortsetzen, Lücken ausbessern, Pfähle ein- 
schlagen, bei günstiger Witterung umgraben, 
düngen mit Nitrophoska, Bespritzen der 
Stöcke gegen Kräuselkrankheit mit Solbar. 
Spalierwein aufdecken.

Der Wahlsieg der Regierung
Hitler.

Bei enormer Wahlbeteiligung gewannen 
die Regierungsparteien die absolute Mehr

heit im Reichstag.
Wien, 6. März.

Die vorausgegangenen Ereignisse im 
Deutschen Reich haben zur Folge gehabt, 
dass die Reichstagswahl eine bisher nicht 
dagewesene Wahlbeteiligung aufwies. Fast 
vierzig Millionen Wähler haben von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht. Die Wahl
beteiligung betrug demnach fast neunzig 
Prozent. Rund 44 Prozent der abgegebenen 
Stimmen entfielen auf die Nationalsozialisten, 
die damit die stärkste Partei darstellen, die 
jemals in den deutschen Reichstag einge
zogen ist.

Der kommende deutsche Reichstag, 
bekanntlich der achte seit Bestand der Re
publik, wird auch zahlenmässig der stärkste 
sein, da er 648 Abgeordnete zählen wird, 
während der vergangene Reichstag bekannt
lich nur 583 Mitglieder zählte, der vor
herige 608.

Zusammen mit der Kampffront Schwarz- 
weiss-rot, in der die Deutschnationalen, der 
Stahlhelm und die Kreise um Papen vereinigt 
sind, und die rund 8 Prozent der Stimmen 
auf sich vereinigten, wird demnach die natio
nale Regierung über die Mehrheit im neuen 
Reichstag verfügen und damit freie Hand 
für ihre Aktion besitzen.

Bemerkenswert ist, dass trotz aller 
Gewaltmassnahmen Kommunisten und So
zialdemokraten noch immer in ansehnlicher 
Stärke in den Reichstag einziehen. Immer
hin ist es gelungen, ihnen über eine Million 
Stimmen abzujagen.

Ausgezeichnet gehalten haben sich das 
Zentrum und die Bayrische Volkspartei, die 
fast keine Verluste zu verzeichnen haben 
und auch perzentuell ihre Stärke behaupte
ten. Trotzdem ist das Vordringen des Natio
nalsozialismus auch in den süddeutschen 
Ländern bemerkenswert.

Verhältnismässig schiacht abgeschnitten 
hat die Kampffront schwarz-weiss-rot, die 
fasl um ein Prozent wenig r Stimmen erhielt 
als bei der vorherigen Wahl. Es zeigt sich 
eben, dass alle Versuche, die Deutschnatio
nale Partei wiederum zum Leben zu erwecken, 
vergeblich sind. Man kann sagen, wer deutsch
national ist, eben gleich Hakenkreuzler.

Die neuen Wähler, die infolge der 
enormen Wahlbeteiligung zur Urne gekommen 
sind, haben offenbar ausschliesslich für die 
Nationalsozialisten ihre Stimme abgegeben, 
5.5 Millionen Stimmen diesmal mehr gezählt 
haben als bei den Novemberwahlen. Man 
vermutet, dass auch eine grosse Anzahl 
kommunistischer Stimmen auf die National
sozialisten übergegangen ist.

Die kleinen Parteien haben weiter ab
genommen, aber doch nicht in dem Masse, 
als man erwartete.

Der Wahlausgang hat selbstverständlich 
die Stellung der nationalen Regierung Hitler 
ungeheuer gefestigt, und es ist nicht anzu
nehmen, dass Hitler zunächst seine Koalition 
mit den Deutschnationalen lösen wird, ob
wohl einige reichsdeutsche Blätter ausrechnen, 
dass die Nationalsozialisten zusammen mit 
dem Zentrum und der Bayrischen Volks
partei über eine stärkere Mehrheit verfügen 
würden. Es ist bezeichnend, dass der Reichs- 
tagspiäsident Goering in seiner Besprechung 
des Wahlerfolges besonders hervorhebt, dass 
es gelungen sei, die Schlüsselstellung des 
Zentrums zu brechen und dass auch die 
Parteien in Süddeutschland vom National
sozialismus zurückgedrängt worden seien. 
Das deutet eher auf verschäfien Kampf ge
gen das Zentrum als auf Koalition hin.

Der neue Reichstag soll noch vor der 
gesetzlich bestimmten Frist zusamentreten.

Fast 90prozentige Wahlbeteiligung.
Nach den Berechnungen des Wolff- 

Bureau beläuft sich die Wahlbeteiligung im 
Reich auf 88 5 Prozent, in Preussen auf 
88 9 Prozent.

Amerika.
ln 33 von 48 Staaten mussten die 

Banken gesperrt werden und England, Frank
reich und die Schweiz müssen den Dollar 
stützen. Amerika weiss nun am eigenen 
Körper, dass es allein nicht aufwärts gehen 
kann, wenn die anderen Völker zu Grunde 
gerichtet werden.

In Chikago ist der dotlige Bürgermeister 
Csermák, der beim Attentat gegen den 
Präsidenten verwundet wurde, seinen Ver
legungen erlegen.

Stromstörung.
W e g e n  R e p a ra tu ra rb e i te n  bei d e r  
O s tb u rg  ist d ie  e lek tr ische  A nlage 
S o n n tag ,  am  12. M ärz  1933, von 
17 U h r  15 b is  18 U hr sp a n n u n g s lo s .

Gral Paul Draskovich’sches Elektrowerk 
Güssing.
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St. M ichael Autounfall. Am 12. Feber 
abends fuhr das Südburg-Auto von hier nach 
Kohfidisch, Zwischen den „St. Michaeler- 
Berghäusern und Kirchfidisch kam ihm der 
Leinenweber Karl Radakovits mit einem 
Pferdefuhiwerk entgegen. Der Wagen war 
nicht beleuchtet. Radakovits schlief auf die
sem. Das Pferd ging führerlos seines Weges 
dahin. Die Folge davon war, dass das Fuhr
werk mit dem Autobus zusammenstiess. Hie
bei wurde die Windschutzscheibe des Autos 
zertrümmert und die Karosserie beschädigt. 
Durch herumfliegende Glassplitter war die 
kör perliche Sicherheit der Fahrgäste gefährdet. 
Gegen Radakovits wurde die Anzeige erstattet.

— St. M artin (Bez. Oberpullendorf). 
Unfall. Am 27. Feber fuhr der Transport
unternehmer Franz Schrammei mit seinem 
Wagen, dem zwei Pferde vorgespannt waren, 
von Lackenbach nach Nikitsch. Unterwegs 
erlitt er einen Hufschlag in den Bauch. Als 
Schrammel am folgenden Tag über Schmer
zen im Bauche klagte, wurde er in das 
Spital nach Obeipullendorf überführt, starb 
jedoch auf dem Wege dorthin. Die Leiche 
wurde bis zur behördlichen Verfügung in die 
Totenkammer überführt.

— Steinbach. Bürgermeisterwahl. Am
25. Feber fand hier die Neuwahl des Bür
germeisters statt. Der bisherige Vizebürger
meister, Schulleiter Neureiter, wurde ein
stimmig zum Bürgermeister gewählt. Der 
Landwirt Josef Schögl wurde Vizebürger
meister. An Stelle des zurückgetretenen Bür
germeisters Albert Bürger kam der Landwirt 
Karl Frtistück in den Gemeinderat.

— G üttenbach . Tödlicher Unfall. Am 
24. Februar früh wollte die Landwirtin Anna 
Holper in ihrer Küche auf einem Spiritus
kocher Tee zubereiten. Ihr 9jähriges Enkel
kind Olga Holper machte sich beim Herde 
zu schaffen und warf den Kocher samt dem 
Topfe um, wobei sich das heisse Wasser 
über den Körper des Kindes ergoss. Kreis
arzt Dr. Rudolf Grabner leistete der Ver
unglückten Hilfe und stellte bei ihr Brand
wunden zweiten und dritten Grades fest. 
Zwei Tage später erlag das Kind seinen 
Verletzungen.

St. A ndrä. Unfall. Am 21. Februar erlitt 
der bei der Landwirtin Rosa Schreuer be- 
dienstete Kutscher Martin Farkas durch den 
Hufschlag eines Pferdes eine Leberqutschung. 
Die Verletzung ist schwerer Natur. Farkas 
wurde über Anordnung des Arztes in das 
Krankenhaus nach Kittsee überführt.

Schattendorf.  Einbruchsdiebstahl. In 
der Nacht zum 24 Feber wurde beim Land
wirt Josef Grasl eingebrochen. Sämtliche 
Mehlvorräte, 43 kg Weizenmehl und 50 kg 
Kornmehl, wurden ihm gestohlen. Dem^hie- 
sigen Posten gelang es bald den schon 
wiederholt vorbestraften Schlossergehilfen 
Josef Grafl und den Hilfsarbeiter Franz 
Haiden als Täter auszuforschen. Beide wurden 
dem Bezirksgericht in Mattersburg zur Anzeige 
gebracht. Das gestohlene Mehl wurde sicher
gestellt.

Illmitz. Tödlicher Unfall. Am 20. Fe
bruar abends ei litt der 17 Monate alte Sohn 
des Gastwirtes Thomas Fleischhacker beim 
Inhalieren durch Umkippen eines Gefässes 
mit heissem Salzwasser schwere Verbrühun
gen am Unterleibe und an den Füssen. 
Kreisarzt Dr. Kroiss aus Apetlon ordnete
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die sofortige Überführung des Kindes in das 
Krankenhaus nach Kittsee an, wo es am
23. Februar seinen schweren Verletzungen 
erlag. Ein Verschulden an diesem Unfalle 
trifft niemanden, doch machte sich im Orte 
wieder der Mangel einer telefonischen Ver
bindung nach Postamtschluss bemerkbar, 
da die Rettungsgesellschaft Neusiedl am See 
eist durch einen hiesigen Motorradfahrer 
verständigt werden musste.

W iesfleck. Mordversuch am eigenen 
Vater. Der 21jährige Johann Schuh lebte 
als einziger Sohn der Eheieute Johann und 
Theresia Schuh mit diesen in gemeinschaft
lichem Haushalte und war in der Landwirt
schaft seiner Eltern tätig. Zwischen Vater 
und Sohn bestehen schon seit Jahren Span
nungen, weshalb es wiederholt zwischen den 
beiden zu Slreitigkeiten kam, wobei der 
Vater gegen seinen Sohn einige Male auch 
handgreiilich geworden war. Im Dezember 
1933 erhielt Johann Schuh jun, durch seine 
Mutter davon Kenntnis dass der Vater an
geblich mit einer Nichte Beziehungen unter
halte. Seit dieser Zeit wurde das Veihältnis 
zwischen Vater und Sohn vollkommen un
leidlich. Als sich die Mutter am 22. Feber 1933 
wieder beim Sohne über ihren Gatten be
klagte, überfiel Schuh jun. seinen Vater 
planmässig im Schlafe und versetzte diesem 
in Gegenwart der Mutter mit einem Hammer 
einen wuchtigen Hieb auf die rechte Stirn
seite. Der Angegriffene sprang trotz erhal
tenen Schlages aus dem Bette, packte seinen 
Sohn, überwältigte ihn und entriss ihm das 
Mordwerzeug. Schuh jun. begab sich nach 
der Tat zum Gendarmerieposten in Pinkafeld, 
wo er die Selbstanzeige erstattete. Er wurde 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Ober
wart eingeliefert.

— G eversdorf.  Wilddiebstahl. Schon 
seit längerer Zeit wilderte eine Bande von 
Drahtschlingenlegern in den hiesigen, zum 
Jagdgebiet des Gräfl. Draskovich’schen Guts
herrschaft gehörenden Waldungen. Den Be
mühungen des Gendarmeriepostens ist es 
nun gelungen, die Täter, und zwar den 
Landwirt Johann Petz, den Landwirt Josef 
Kranz sen., sowie die Landarbeiter Josef

Kranz jun. und Josef Marth, festzustellen. 
In ihren Behausungen wurden zahlreichen 
Drahtschlingen, zirka 10 kg Rehfleisch und 
andere Beweismittel sichergestellt. An der 
Beschaffenheit der Schlingen war zu erkennen 
dass das darin gefangene Wild qualvoll 
verenden musste. Alle vier Wilderer wurden 
verhaftet und dem Bezirksgericht Güssing 
eingeliefert. Gegen einige andere Personen 
wurde die Anzeige wegen Teilnehmerschaft 
am Wilddiebstahle erstattet. Der verursachte 
Schaden beträgt über 300 S.

G am ischdorf. Am 11. Februar 1933 
brachte in St. Michael Krammer’s Gasthaus
lokalitäten (Blumental) der kath. deutsche 
Burschenverein das Ritterspiel „Genovefa“ 
zur Aufführung. Zur besonderen Ehre ge
reichte es dem Vereine ausser den Ortsgästen 
noch die zahlreichen und lieben Gäste au- 
Rauchwart, Schallendorf Rehgraben, Tuderss 
dorf, und D.-Tschantschendorf begtüssen zu 
dürfen. Die Spielleitung lag wie immer in 
den bewährten Händen des Obmannes Schul
leiter Josef Wukowitsch. Volles Lob gebührt 
allenMitwirkendenderen Können durch reiche 
Applaussaiven bestätigt wurde. Nach der 
Aufführung schloss sich der flotte Tanz 
an, welcher mit einem Begrüssungsreigen 
eröffnet wurde. Zum Tanze spielte die Zi
geunerkapelle Johann Baranyai auf, deren 
schmeichenden Weisen jung und alt bis 
zum Morgengrauen fesselten.

St. M artin  a . d. R. Ein unredlicher 
Briefträger. Beim hiesigen Postamt war seit 
drei Jahren der Landwirtsohn F. P. als 
Briefträger bedienstet. Er hat, wie festgestellt 
wurde, in letzter Zeit angewiesene Gelder 
unterschlagen, auf den Anweisungen die 
Unterschriften der Parteien gefälscht und die 
Abschnitte vernichtet. Bisher wurde P. in 
mehr als zehn Fällen der Veruntreuung mit 
einer Gesamtschadenssumme von zirka 800 S 
überwiesen und am 21. Feber dem Bezirks
gericht in Jennersdorf eingeliefert. Die Er
hebungen werden fortgeführt. Es besteht die 
Vermutung, dass durch die Bemühungen der 
Gendarmerie noch einige Geschädigte ermit
telt werden können.

G rosspete rsdorf.  Diebstahl. Der bei 
der Kaufmannswitwe Charlotte Mandl ange- 
stellte Johann Neubauer entwendete am 12. Fe
ber seiner Dienstgeberin einen Geldbetrag 
von 170 S. Ein Grossteil dieser Summe 
verzechte er in hiesigen Gasthäusern. 90 S 
verwendete seine Gattin, der er Gewinn im 
Kartenspiel vorgetäuscht hatte, zum Einkäufe 
von Textilwaren. Gegen Neubauer wurde 
die Anzeige erstattet.

St. M argare then . Gewalttätiger Zi
geuner. Der Zigeuner Moritz Rigo zechte 
am 18. Februar in einer hiesigen Buschen
schenke. Zur Zeit der Sperrstunde wollte 
sich Rigo nicht entfernen und bedrohte im 
Laufe der Auseinandersetzungen die Ehegattin 
des Weinschenkers mit Ohrfeigen. Hierauf 
wurde Rigo vom Wirte unter Mithilfe des 
Taglöhners Josef E. zur Türe hinausgedrängt. 
Im Hofraume zog Rigo sein Taschenmesser, 
versetzte mit diesem E. je einen Stich in den 
Kopf und in den Bauch und verletzte ihn 
schwer. Rigo wurde von der Gendarmerie 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Eisen
stadt eingeliefert.

G am ischdorf.  Ausweis der Überzah
lungen bei dem am 5. Feber abgehaltenen 
Feuerwehrball: Kremsner Stefan, Matischo-
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P A L M A
KAUTSCHUKABSÄTZE

Stm poK fciÄ ig, 6xM g, a ng^neA sru is G eAm ,, 
K eim , E rrriu A a n g . 

Piß Tiaue DanerSesoAfung
Berson Okma Qummifecter

u x ttz r fe s t, ö itfig , n ic fä g ie c te n d .
BEI JEDEM SCHUHMACHERMEISTER ERHÄLTLICH. 

G*o6-Verkauf: B erson Kautschuk Gea. m. b. M. 
Wien, VL. Getreidemarkt 1

witsch, Josef, Wukowitsch Hugo 5 S. Bischof 
Josef 4 S, Murlasits Johann 2 S, Stern Adolf 
2 S, Oberlehrer Wukowisch 50 g. Für 
die edlen Spenden wird auf diesem Wege 
der wärmste Dank ausgesprochen. Das 
Kommando der freiw. FeuerwehrGamischdorf.

O berlo isdorf. Schadenfeuer. Am 21. 
Februar nachmittags brach in der Scheune 
des Landwirtes Anton Kreuzler ein Feuer 
aus. Die Feuerwehren aus Oberloisdorf, 
Liebing, Rattersdorf, Mannersdorf, Kloster- 
Marienberg, Unterloisdorf, Steinberg und 
Oberpullendorf vereinigten sich in der Be
kämpfung des Brandes, der infolge des 
herrschenden Sturmes auf die benachbarten 
Scheuern sechs anderer Landwirte Übergrif
fen hatte und alle bis auf die Grundmauern 
vernichtete. Wassermangel erschwerte be
deutend die Löscharbeiten, Der verursachte 
Schaden in der Höhe von etwa 19.000 S 
ist zum Teil durch Versicherung gedeckt. 
Die Erhebungen über die Entstehungsursache 
des Feuers sind im Zuge.

Ju g e n d fü rso rg e  im Bezirke Güssing. 
L Güssing: 1. Landesberufsvormundschaft: 
Parteienverkehr jeden Dienstag und Donners
tag (mit Ausnahme von Feiertagen) von 9 — 12 
Uhr vormittags. 2. Mutterberatung: am 1. 
und 15. jeden Monats in der Zeit von 1—Va3 
Uhr nachmittags; fallen diese Tage auf einen 
Sonn- oder Feiertag, so an nächstfolgenden 
Wochentag. 11. Stegersbach : 1. Landesberufs
vormundschaft: Amstag der Landesberufs
vormundschaft Güssing im Gasthause Franz 
Novosel jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
in der Zeit von 9 —12 Uhr vormittags.
2. Mutterberatung: (im Hause No. 22) am 
5. und 20. jeden Monats in der Zeit von
11 — 1 Uhr mittags; fallen diese Tage auf 
einen Sonn- oder Feiertag, so am nächst
folgenden Wochentag.

P i lg e r fa h r te n  im  H eiligen  Ja h re  
veranstaltet vom offiziellen Pilgerfahrten- 
komitee. Nach Rom. 1. Osterfahrt vom 7, 
bis 18. April; Aufenthalte in Wenedig, Florenz 
und 2 einhalb Tage Neapel. Teilnehmerpreis:
2. Klasse S 480.—, 3 Klasse S 380 — 2. 
Osterfahrt für Lehrpersonen vom 11. bis 18. 
April. Teilnehmerpreis: 2. Klasse S 240 —,

3. Klasse S 210 — (ohne Strecke Wien— 
Tarvis—Wien wegen Bahnermässigung der 
Lehrpersonen). 3. Pfingstfahrt — Volksfahrt,
30. Mai bis 6. Junr. Tetln*hmerpreis 2. Klasse 
350-—, 3. Klasse S 280 —. Hl Land-Fahrten: 
Palästina und Syrien, 23. Mai bis 13. Juni. 
Teilnehmerpreis : 2 , Klasse S 1.320—, 3. 
Klasse S 9 2 0 — Palästina und Ägypten, 8. 
August bis 30. August. Teilnehmerpreis: 
2 Klasse S 1 3 2 0 —, 3. Klasse S 1 0 2 0 —. 
Anmeldungen und Prospekte sowie alle 
Auskünfte : Volksbund der Kaiho'iken Öster
reichs, Wien, VIII, Piaristengasse 43.

D r u s c h v e r e i n e .
Im Burgenland, in;-besonders im Bezirk 

Neusiedl bestehen eine Reihe von sogenannten 
Druschkonsortien, von den Landwirten auch 
vielfach „Drusch-Aktiengesellschaft“ genannt, 
welche auf mehr oder weniger ungeregelter 
Grundlage meist ohne irgend welche Statuten 
auf giundloser Übereinkommen den Drusch 
des Getreides der Beteiligten besorgen. Solche 
Konsortien unterliegen, da sie weder als Ge
nossenschaften, noch als Vereine konstituiert 
sind, sowohl der Erwerbsteuer, welche ent
weder allen Beteiligten oder zumindest den 
führenden Mitgliedern vorgeschrieben wird 
und ausserdem der Betriebsraumsteuer für 
die Unterkunftsräume der Dreschganitur. Da 
solche behördlich ungeregelte Gesellschaften 
auch keine gesonderte Rechtsperson darstellen 
stosst auch die grundbücherliche Durchfüh
rung von Liegenschaftserwerbungen durch 
solche Gesellschaften auf unüberwindliche 
Schwierigkeiten.

Wegen dieser Umstände empfiehlt es 
sich, dass sich alle solchen Gesellschaften, 
wenn schon nicht als registrierte Genossen
schaften, so doch zumindest als behördlich 
genehmigte Druschvereine konstituieren Da 
die Vereinskonstituterung geringere Kosten 
und Formalitäten verursacht als eine Ge
nossenschaftsgründung, wird von den Ge
sellschaften die Vereinsgründung, in den 
meisten Fällen vorzuziehen sein. Zur Er
leichterung dieser notwendigen Umstellung 
hat die burgenl. Landwirtschaftskammer Mu-

e (ln allen G ese llschaftsk re isen)  legt 
man Wert auf gepflegte Zähne. Eine zielbe
wusste Mundpflege betreibt man durch regel
mässigen Gebrauch der bekannten und be- 
iebten Chlorodont-Zahnpaste. Tube S.—.90.

sterstatuten für Druschvereine besorgt und 
auch eine Anleitung über die Gründungs- 
formalitäten solcher Druschvereine aufgelegt. 
Diese Statuten und Anleitungen sind im 
Kammeramt in Eisenstadt zum Selbstkosten
preis von 20 g pro Exemplar beziehbar und 
werden alle derartigen Druschgesellschaften 
eingeladen, möglichst sofort hievon Gebrauch 
zu machen.

Ausdrücklich vermerkt sei aber, dass 
die empfohlene Vereinsgründung für ausge
sprochen private Lohndruschunternehmer nicht 
in Betracht kommt, sondern nur J ü r  Konsor
tien, die zumindest aus 3 Mitgliedern be
stehen müssen, da erst bei einer Teilnahme 
von 3 Personen aufwärts eine Vereinsgrün
dung überhaupt möglich ist.

I V  M a k u i a t u r - P a p i e r
(a lte  Z e itu n g en )  a u c h  p e r  K gr. in 
d e r  P a p ie rh a n d lu n g  B ar tu n ek  in 
G ü ss in g , zu  v e rk au fen .

Tmam vm Fr&Miag.
Im Traume ich konnte am Frühling mich sonnen,Es kamen die Bäche wie silbern geronnen.Die Vöglein die sangen so lieb und so schön Ich fühlte von Lüften, mich milde umwehn.
Die Veilchen, sic steckten die Köpfchen hervor,Ihr lieblicher Duft zu mir drang empor;Ich griisste sie innig, ihr Dasein, ihr Leben,Viel Schönes, viel Liebes uns Menschen kann geben.
Es grünte und blühte am Feld und im Wald,Auf Höhen im Tal, in Frühlingsgestalt.Ich hörte von Kindern, hochjubelnde Lieder,.. Sie sangen und jauchzten im Freien nun wieder.
Und als ich erwachte aus holdschönen Traum.Da sah ich ein Vöglein im Garten am Baum;Das trillerte heiter, so froh und so helle:Der Frühling ist nahe, die wonnige Quelle.

JOHANNA BAUER.

Aul dem Wege zum Parlaments- und 
Vertassungsreform!

Vor w ich tigen  Aktionen d e r  öste rre i
chischen Regierung.

Die ganze österreichische Regierung 
steht unter dem Eindruck der ausserordent
lichen Aktion der österreichischen Bundes
regierung, mit der diese den ersten, von der 
Bevölkerung lange ersehnten energischen 
Schritt zur Entwirrung der unhaltbaren inner- 
politschen Verhältnisse in Österreich tut.

Der Aufruf, mit dem sich die öster
reichische Bundesregierung an das Volk 
Österreich wendet, fordert Ruhe und Ord» 
riung zu bewahren und, statt sich dem 
Parteienzwist hinzugeben, gemeinsam an der 
Überwindung der augenblicklichen Not mit
zuarbeiten.

Es ist der Hauptwunsch der Regierung 
mit ihrer Aktion Ruhe in die österrrichische 
Bevölkerung zu tragen.

Erfreulicherweise bieten ihr die Mass
nahmen, die siegleichzeitig auf dem Gebiete 
des Pressewesens angeordnet hat, die Mög
lichkeit, Versuchen entgegenzutreten, durch 
die Presse diese Aktion zum Anlass zu 
nehmen, um neuerlich Unruhe in die Be
völkerung zu tragen.

Der unmittelbarer Anlass zur jüngsten 
Aktion der Regierung ist natürlich die Krise, 
in die das verantwortungslose Verhalten der 
Sozialdemokraten die österreichische Volks
vertretung gestützt hat.

Es ist die Forderung aller österreichi
schen Patrioten, dass die Regierung die jetzige 
Gelegenheit nicht vorübergehen lässt, ohne 
Vorsorge zu treffen, dass das Parlament nicht 
weiterhin die Stätte rein parteipolitischer De
magogie bleibt, die jede positive Arbeit der 
Regierung nur behindert und sabotiert. Eine 
Parlamentsreform, wie wir sie gestern ange
deutet haben, ist unerlässlich. Darin sind 
sich auch massgebenden Politiker der Re
gierungspartein einig

Eine Wiederaufnahme der parlamen
tarischen Arbeit auf der bisherigen verfas
sungsmässigen Basis muss als ausgeschlos
sen gelten. Die Sozialdemokraten selbst haben 
ja die Wiederkehr des alten Nationalrates 
durch die von ihnen mutwillig heraufbe* 
schworene Kriese unmöglich gemacht.

Die christiichsoziale Partei als demo
kratische Partei ist sicherlich keine Feindin 
des Parlaments, und es müssten logischer
weise auch die Sozialdemokraten an einer 
gesunden Reform des Parlamentarismus eben
falls mitarbeiten, da sie ja daran interessiert 
sind, dass man auch in Österreich so rasch 
als möglich den Weg zu normalen politischen 
Verhältnisse wieder zurückfindet.
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K am m erum lage fü r  das  J a h r  1933
Der burgenländische Beirat mit dem Wir
kungsbereiche einer Kammer für Arbeiter 
und Angestellte in Eisenstadt hat mit Ge
nehmigung des Bundesministeriums für so
ziale Verwaltung die Kammerumlage für das 
Jahr 1933 mit 10 g wöchentlich für Arbeiter 
der Krankenversicherung zugrundeliegen
den Lohnklassen 1—6 mit 20 g wöchent
lich für Arbeiter der Lohnklassen 7— 10 und 
mit 90 g monatlich iür Angestellte festgesetzt.

Bunter Abend.
— Am 28. Februar veranstaltete der 

deutsche Männergesangverein Güssing im 
Vereinslokale Fassmann einen bunten Abend, 
der als sehr gut gelungen bezeichnet werden 
kann. Kein Wunder auch : Die Leitung liegt 
wieder in den bewährten Händen des Herrn 
Postoberverwalters Emil Band.

Der Chor war gut einstudieit. Pracht
voll war die Solonummer des in allen Fächern 
bestbewährten jungen Mitgliedes, Herrn Bau
meister Ing. Brandl.

ln Güssing sahen wir schon viele 
Theaterstücke jedoch noch niemals auch 
gleichzeitig den Dichter dazu. Diesmal war 
cs anders. „Ein Irrtum“, eine Bauernkomödie 
in einem Akte hat den jetzigen Chormeister; 
Herrn Bezirksscliulinspektor August Menschik 
zum Verfasser, der das Stück uneigennützig 
dem Vereine zur Verfügung stellte. Die 
Rollenbesetzung war sehr gut gewählt und 
leisteten die Darsteller schon künstlerisches. 
Das Stück selbst gefiel ausserordentlich. Der 
Autor wurde daher zum Schluss herausge- 
tufen und wurde ihm stürmischer Apiaus 
zu teil.

Hierauf kamen die Tanzbeine auf ihre 
Rechnung und dauerte das gemütliche Bei
sammensein bis gegen Mö gen — Beweis 
der glänzenden Stimmung.

Vielleicht wird uns vergönnt sein, 
weitere Schlager von dem allseits hochge
achteten Dichter zu sehen.

Das Ergebnis der Wahlen 
in Deutschland,

Am 5. März hat das deutsche Volk 
gesprochen. Und bei dieser Wahl haben 
Nationalsozialisten und Deulschnalionale eine 
knappe Mehrheit von insgesamt 1'5% aller 
abgegebenen Stimmen erhalten. Das Auf
fallendste an dieser Wahl war, dass die 
Kommunisten über 1 Million Stimmen ver
loren haben, die Sozialdemokraten aber kaum 
den Verlust von 100.000 Stimmen zu ver
zeichnen haben.

Ein Lichtbild aber ist das Ergebnis 
beim Zentrum und der Bayrischen 
Volkspartei, da diese beiden 
Parteien die Christlichsozialen 
Deutschlands sind. Trotzdem densel
ben von der Hitlerregierung zeitweise das 
Erscheinen ihrer katholischen Zeitungen ver
boten wurde, haben sie nicht nur nichts 
verloren, sondern im Gegenteil sogar Stim
men gewonnen. Diese beiden Parteien, die 
im Reichstag wie Stahl und Eisen Zusam
menhalten, haben insgesamt 5,495.000 Stim
men erhalten, also soviele Stimmen, als 
Österreich überhaupt Einwohner zählt. Es

ist dies eine Macht, an der auch 
ein Hitler mit d e rze it nicht wird  
gleichgiltig vorüber gehen kön
nen. Die Nationalsozialisten haben gewiss 
einen grossen Zuwachs erhalten und ist es 
sehr interressant, zu erfahren, wocher dieser 
Zuwachs gekommen ist. Bei den letzten 
Wahlen gingen mehr als 4 Millionen Deut
sche überhaupt nicht zur Wahlurne, weil 
sie sich nicht entschliessen konnten, weder 
für die eine oder andere Partei ihre Stimme 
abzugeben. Erst der Brand des deut
schen Parlaments hatsieaus ihrer 
Gleichgiltigkeit aufgeschreckt u. 
in die Reihe Hitlers getrieben und 
durch den Brand des Parlaments haben die 
Kommunisten selbst die Scharen Hitlers ver
stärkt und ihm zu seinem Siege verholfen.

Wenn nun Hitler den das deutsche 
Reich bedrohenden Kommunismus vernichten 
will, so kann er gewiss auch auf die Sym
pathie aller vaterländisch fühlenden Öster
reicher rechnen, doch können und wollen 
wir es nicht verstehen, dass die Nazi- 
soxis vornehmlich auch gegen 
das katholische Zentrum in 
Deutschland losgehen. Die katho
lischen Parteien in Deutschland sind doch 
staatserhaltend und es wird sich bald klären 
müssen, ob Hitler seine Angriffe gegen diese 
beiden Parteien einstellen oder dieselben 
fortsetzen wird. Nun muss Hitler zeigen, 
was er kann und wird er zu beweisen haben, 
ob seine zu leistenden Taten mit seinen 
Worten gleichen Schritt hallen werden.

Heil Hitler! So brüllt man auch bei 
uns und vergisst dabei ganz, daß wir in 
Österreich und nicht in Deutsch
land leben und wir ein kleines, schwaches 
Land sind, das sich keine uferlosen Extra
touren gestatten kann. Es wird für uns 
sehr gut sein, wenn wir uns das 
Experiment Hitlers in Deutschland 
ansehen. Was sich dabei als gut heraus
kristallisieren kann, können wir ja dann 
später auch probiren, doch blindlings nach
zuahmen, ohne zu fragen, in welchen Ab
grund dies Experiment uns hineinführen 
könnte, haben wir weder Grund, noch Ur
sache Es ist selbstverständlich, daß un
sere Haltung gegen die Natio
nalsozialisten hier in Österreich 
von der Einstellung Hitlers zu 
unserem katholischen Zentrum Im 
Reiche draussen abhängig sein 
wird. Wir sind Deutsche, dies sei mit 
Stolz betont, doch wir lieben auch unsere 
kroatischen Brüder, die jahrhundertelang mit 
uns Freud und Leid ertragen haben und 
auch in Zukunft ertragen werden. Wir ver
trauen. auf die Klugheit und den Verstand 
der christlichsozialen Bevölkerung da draus
sen in unseren stillen Dörfern und für uns 
gilt der Satz, dass wir unser Vaterland über 
alles lieben und für uns ein Gedanke vor
herrschend sein muss und dieser heisst:

„Österreich über Alles!“
Ein Buch übe r  Kardinal Fauliiaber .

Vorbemerkung der Redaktion: Im Rahmen 
der von Nikolaus Hovoika herausgegebenen 
bestbekannten Kleinen historischen Mono
graphien (Reinhold-Verlag, Wien IX.) er
scheint in den nächsten Tagen eine Studie 
über Kardinal Faulhaber, von Dr. G. Moe- 
nius, aus der wir bereits heute nachfolgen
den Vorabdruck bringen können. Der Preis 
der mit einem farbigen Bild geschmückten 
Monographie wird S 2.55 betragen.

Danksagung.
Herr Dr. SLABA Wien IV., 

Argentinierstrasse 47, hat,meine shhwere

Gallenblasen- 
entzündung

verbunden mit Fieber, Gallensteinen
u. schmerzhaften Hagen- u. Darm- 
Koliken in 12 Tagen ohne Operation 
vollkommen ausgeheilt und ist somit 
zu meinem Lebensretter geworden.

Ich danke ihm dafüi tausendmal.
Theresia Kramer

St Michel, Burgenland.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche M itteilungen des G üssinger B ezirks

feuerwehr-V erbandes.

An alle Feuemehrvereine des Bezirkes 
Güssing.

Indem noch viele Vereine mit dem 
Mitgliederbeitrag für das Jahr 1933 pro Mann 
50 g im Rückstände sind wird dringend 
ersucht mit umgehender Post mittels Post
anweisung die Beträge an Bezirksinspektor 

Karl Kaiser nach Stegersbach einzusenden.
Ferner werden alle Kommandanten 

ersucht die Werbetätigkeit zu Sammlung von 
unterstützenden Mitgliedern für das rote 
Kreuz in ihren Gemeinden bis 20. März 1933 
durchführen und die Sammelbögen an die 
Bez. Verb. Leitung tür Feuer-und Rettungs
wesen nach Stegersbach einzusenden, von 
wo dieselben Zusammengesammelt an Herrn 
Bez. Hauptmann als Obmann des Zweig
vereines zur Vorlage gebraeht werden.

Alle für das rote Kreuz einfliessenden 
Gelder sind an Herrn Schulrat Stefan Fandl 
Direktor der Hauptschule in Güssing zu 
überweisen.

Es wird um pünktliche Einhaltung des 
Termines ersucht.

Stegersbach am 7. März 1933
Die Bez. Verb. Leitung.

E 122 /32-6 .

Versteigerungsedikt.
Am 14. April 1933 vormittags 10 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 
Nr. 6 die Zwangsversteigerung der Liegen
schaften Grundbuch Stinatz Einl. Z. 852, 
2428, zur Gänze und E. Z. 2109, 2408 zur 
zur Hälfte statt.

Schätzwert: 1067'18 S,
Wert des Zubehörs:
Geringstes Gebot: 711 52 S.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens beim 
Versteigerungstermine vor Beginn der Ver
steigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gen»acht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

Bezirksgericht Güssing, am 25 2. 1933.
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GepresstesSüssheu.
a b  G üss ing , a u c h  W a g g o n w e is e  a n  
G em ein d en  a b z u g e b e n  p ro  M eter- 
z e n ten  zu S 12 u n d  S 12.50 d u rc h  

H e r rn  F ra n z  S asek , G üss ing .

Ein Geschäftslokal
zu vermieten

im  N eu b au  M a y e r ,  G ü s s i n g .

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 55 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 
A llg em e in e r  V erk eh rs -A n ze ig e r  

W ien ,  I., W e ih b u rg g a s s e  26.
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

Einladung.
Die Sparkassa-Akti engesellschafl 

Stegersbach hält ihre 42 . ordentliche

Generalversammlung
am 26. März 1933, nachmittags 3 Uhr im 
Amtslokale der Gesellschaft ab, wozu die
F. T. Aktionäre höflichst eingeladen werden.

Gegenstände:
1. Jahresbericht der Direktion und des 

Aufsichtsrates. Vorlage der Schlussrechnungen 
1932. Beschlussfassung über Erteilung des 
Absolutoriums.

2. Beschlussfassung über Verwendung 
des Reingewinnes.

3. Neuwahl der Direktion und des 
Aufsichtsrates.

4. Ermächtigung der Direktion, die 
durch Umstellung des Aktienkapitales, , oder 
aus anderen Gründen notwendigen Ände
rungen des Gesellschaftsvertrages, sowie alle 
infolge der Umstellung des Aktienkapitales 
nach dem Goldbilanzgesetze notwendigen 
im eigenem Wirkungskreise vorzunehmen 
und diesbezüglich mit der Bundesbehörde 
das Einvernehmen zu pflegen.

5. Etwaige Anträge.
Stegersbach, am 3. März 1933.

Die Direktion.

Einen guten Rat für Freurde fesselnder Romane und 
i*teres8anlen belehrender A ufsätze: Lesen Sie die reichhaltige 
„Volks-Zeitung“, die älteste unparteiische Tageszeitung Wiens 

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt Ober einen ausge
dehnten in- und ausländischen T elep h o n -, T e le g ra p h e n - und 
R a d io -N ach rich ten d ien st und berichtet rasch und ausführlich 
aber alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
cne illustrierte F am iH en -U n terh a ltu n g sb e llsg e , h u m oris- 
t la c h -sa tie r lsc h e  Z e ichnungen . Spezialrubriken: G esund
h e itsp fleg e , »Die F rau en w elt* , N atu rschu tz , F ischere i-, 
Ja g d - und S ch iessw esen , G a rte n b a u  und K lein tierzucht, 
H undezuch t die land- und forstwitschaftliche Beilage „D er 
g rü n e  B o te“ und P ed a g o g isc h e  R undschau , D eutsche S än
g e rz e itu n g , M o to rrad sp o rt, Schach- und R ätse lze itu n g , 
L ich tb ildecke, F ilm , v o lls tä n d ig e s  R adioprogram m , zw ei 
sp a n n e n d e  R om ane, W an .n -, M ark t- und B ö rse n b e rich te  
V erlo su n g slls ten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
Ihre Bezugspreise sehr billig

T äg lic h e  Postsendung m on a tlich  S 4.20, v le r te l jä h r-  
Íh  s 11.60, A usland : m o n a tlich  s  7.90, „V olks-Z eitung“ 
W ochenschau  (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ie r te l
jä h r l ic h  S2.45, h a lb jä h r lic h  s  4.70, Ausland j v ie rte ljä h rlich  
S 5.65. M ittw o ch b la tt und „V olks-Zeitung“ W ochenschau 
V ie rte ljäh rlich  S 4.05, h a lb jä h  lieh S 7.75, Ausland: v ie r te l
jä h r lic h  S 9.25. Auf Verlangen Probenummern S T ag e  u n e n t
g e ltlic h . — V erw altu n g  d er „V olks-Z eitung“, W ien, ( 
S e h u le rs tra s s e  16,29.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A s tu r ia s
22.000 Btto Tonnengehait.

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

Guter Verdienst
wird durch den Vertrieb selbstleuch
tender Heiligenfiguren u. Kruzi
fixe geboten. Porto und Spesenfreies Muster 
S. 5.50. Preisliste gratis. Generalvertretung 
H. Schwänzt, Wien, IV. Margareten - 

strasse 20/111.

Lehrling
wird sofort aufgenommen bei

K a r l  K ra u ts a k , Schuhmachermeister
Kukmirn 43.

O s t e r k a r t e n !
SIND ANGEKOMMEN 

UND IN GROSSER 
AUSWAHL ZU HABEN 

IN DER BUCH- UND 
PAPIERHANDLUNG

BARTUNEK, GÜSSING

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

Inseraten- und Abonnementannahme: 
Buchdruckerei BélaBartunekGüssing. 

Anzeigen billig, laut Tarif.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

Zu verkaufen:
Bauernbesitz

in der Nähe von Weiz gelegen 36 Joch, gut erhaltene 
Gebäude mit notwendigen toten und lebende« 

Inventar. 30.000 S.
Keuschenbesitz

im Bezirke Gleisdorf gelegen, Wohnhaus, Wirtschafts
gebäude, 3 Joch Grund, sehr geeignet für Hand

werker 7000 S.
Landwirtschaftlicher Besitz

in unmittelbarer Nähe von St. Ruprecht a. R , Ost
steiermark gelegen, 8 und einhalb Joch Scheibengruni, 
sehr gut erhaltene Gebäude mit Vieh und gesamter 

Einrichtung 14.000 S.
Landgasthaus

in der Umgebung von Weiz gelegen, mit etwas 
Grund und Tabaktrafik, auch sehr geeignet füjr 
Gemischtwarenhandlung, Gebäude im besten Bau

zustande, 16.000 S
Keuschenbesitz

bei Weiz, Gebäude in guten Bauzustande, 8 Joch 
Grund. 12.000 S.

Geschäftshaus
im Bezirke Birkfeld gelegen, besonders geeignet fttr 
jeden Geschäftsposten, unterkellert mit 1 Küche- 
4 Zimmer, stallgebäude, 4 Joch Wald, eigene Wasser

leitung, elektrisches Licht 16.000 S. 
Bauernbesitz.

im Bezirke Birkfeld gelegen, 32 Joch Grund, grosses 
Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude, samt Wirtschafts

gerät und Erntevorräten, 16.000 S.
Landwirtschaftlicher Besitz

auf der Strecke Weiz—Graz gelegen, 9 ein halb 
Joch Grund, schöner Obstgarten, gut erhaltene 

Gebäude mit Zubehör. 13.000 S.
Haus

mit Gemüsegarten, 1 Küche, 5 Wohnräume samt 
Zubehör, in der stadt Weiz gelegen, sehr geeignet 

für Handwerker. 12.000 S.
Bauernbesitz

eine halbe Stunde von Weiz entfernt, Gebäude in 
guten Bauzustande, 19 Joch Grund, leerer Besitz

21.000 S.
Bauernbesitz

eine halbe Stunde von Weiz entfernt, gut erhaltene 
Gebäude, 28 Joch Grund, leerer Besitz 35.000 S.

Wohnhaus
in der Stadt Weiz gelegen, Steuerfreier Neubau,
1 Küche, 4 Zimmer und Zubehör, etwas Grund, 

geeignet für Handwerker. 10.000 S.
Wohnhaus

in einyn oststeirischen Markte mit starken Sommer
frischenverkehr, unterkellert, 1 Küche, 5 Zimmer, 

ein viertel Joch Grund, 6000 S. 
Kaufm annsgeschäft

mit stockhohen Wohnhaus und schönen Garten, 
Tabaktrafik, im südlichen Burgenlande. 50.000 S.

Verkehrskanzlei Dr. Ludwig Lenz,
Oberlandesgerichtsrat LR .

Weiz.
Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartuek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, GflMing.
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