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Vom Erhabenen zum  
Lächerlichen.

In der letzten Nummer unseres 
Blattes haben wir ausführlich über die 
Vorgänge im Parlament berichtet und 
unter andermf dass alle 3 Präsidenten 
demissioniert hatten. Auf einmal ist 
es aber dem grossdeutschen National
rat Sfraffner, der ja ebenfalls seine 
Stelle niedergelegt hatte, eingefallen, 
den Nationalrat einzuberufen. Die Re
gierung vertrat den Standpunkt, dass 
Straffner dazu kein Recht hat, dass 
derselbe zwar Nationalrat, aber nicht 
mehr Vizepräsident des Hauses sei. 
Trotzdem wurden die Einladungen zu 
einer Sitzung am 15. März durch die 
Kanzlei des Parlaments ausgesendet. 
Mittlerweile hat aber der Kanzleidirektor 
der Parlamentskanzlei schon sein Pen- 
sionsgesüch eingereicht. Die Regierung 
wollte die für 3 Uhr anberaumte Sitzung 
nicht zulassen. Um 2 Uhr 20 Minuten 
drangen 200 Kriminalbeamte in das 
Parlament ein und besetzen alle Türen. 
Als die Grossdeutschen und Sozial
demokraten die Kriminalbeamten in 
das Parlament eindringen sahen, eilte 
alles im Laufschritt in den Sitzungs
saal, doch kamen nicht mehr alle 
hinein, da mittlerweile die Türen schon 
besetzt waren. Die Christlichsozialen, 
Landbündler, und Heimatblöckler hatten 
schon vormittags das Parlamentsge- 
gebäude verlassen. Der Anstifter der 
ganzen Komödie — und eine Komödie 
war es — der ehemalige Präsident 
Straffner, hat einige Minuten mit den 
Versammelten roten und grossdeutschen 
Abgeordneten gesprochen und die Sit 
zung geschlossen. Der Spuck war um 
halb 3 Uhr vorüber.

Die Regierung steht aber auf dem 
Standpunkt, dass eine Sitzung über
haupt nicht stattgefunden hat und dass 
die Versammlung dieser paar Abge
ordneten weiter nichts als eine ver 
botene § 2-Versammlung war. Während 
dieser Vorgänge sammelten sich vor
dem Parlament einige Tausend N.izis 
und Kommunisten,
doch die Regierung hatte ihre 
Vorsorge getroffen. Auf einmal 
fuhr auf Lastautos ein BataäBü n

Jäger nebst zahlreichen Maschi
nengewehren vorüber, denen 
zehlreiche Überfailsautos mit Po
lizei-Mannschaften mit aufge

pflanzten Bajonetten folgten.
Am äusseren Burgplatz war eine 

starke Abteilung Polizei, mit Maschinen
gewehren aufmarschiert und dieser 
von der Regierung aufgebotene Macht
apparat hat eine verblüffende Wirkung 
erzielt. Die Radaubrüder waren auf 
einmal mäuschenstill geworden.

Es ist sehr leicht, unter dem 
Schutze der Immunität in den 
Landtagen drohenden Reden ge-

©as grüf)ftüch ein ®emif3 — bie Saufe 
ein Vergnügen!

Unb beibes billiger als früher — bas 
gibf es —, feitbent es Kathreiner gibt.

£afl)reiners ßneipp 9M3haffee aber gibt 
es nur in ben Raketen mit bem Q3ilb 6eb. 
Äneipp. Niemals offen!

gen die Regierung zu halten im 
Bewusstsein, mir kann nichts ge
schehen, aber vor der aufgebo
tenen Macht des Staates verduf
ten sich dann diese Herrschaften. 
Die Regierung ist Herr der Lage und 
wird es auch bleiben, mag kommen, 
was will. Sie wird vorläufig mit Not
verordnungen regieren und das Par
lament wird erst dann zusammen
treten, wenn Aussicht auf erspriessliche 
Arbeit vorhanden sein wird. Die Nazis 
zerspringen nun vor Gift und Galle, 
dass die Regierung nun ohne sie alles 
so durchführt.

Diese armen Leute haben sich 
eingebildet, dass wir in Öster
reich ausgerechnet auf sie warten 
werden. Die braunen Herrschaf
ten wollen doch den Marxismus

vernichten. So sagen sie es we
nigstens ein dutzendmal im Tag  
und dann gehen sie ‘einträchtig 
mit den Roten gegen die christ
liche Regierung los. Wie reimt 
sich dies zusammen I

Ein solches Vorgehen der nun 
demaskierten Nazis, die sich überall 
als Marxistentöter gebärden, und dann 
mit denselben einträchtig mit densel
ben Hand in Hand gegen die Regie
rung der Ordnung gehen, wird und kann 
unsere Bevölkerung nicht verstehen. 
Aber es wird auch in Zukunft die  
Ordnung aufrecht erhalten wer
den gegen die beiden hilfsbe
reiten Brüder von braun und rot. 
Es ist aber sehr traurig, dass die 
Nazisozis, die sich stets für eine 
bürgerliche Partei ausgehen, statt 
die Regierung zu untertsützen, 
auf Seite der Roten gegen die  

Regierung losgehen.
Wir brauchen der Bevölkerung 

nicht mehr die Feinde des Volkes vor 
Augen zu führen, sondern verweisen 
auf dei Heilandsworte:

„An ihren; Früchten werdet ihr 
sie erkennen!“

Bahn frei für die Wahrheit.
D er w a h re  K urs d e r  R eg ie ru n g .

Es wird künftighin nicht mehr möglich 
sein, für all das, was das Parlament mit 
seinem schwerfälligen Betrieb der Bevölke
rung schuldig geblieben, ist die Regierung 
und die hinter ihr stehenden Parteien ver
antwortlich machen. Der Nationalrat wurde 
durch sein eigenes Präsidium selber ausge
schaltet, ohnen bisher eine verfassungsrecht
lich zulässigen Hebel zu seiner Wiederan
kurbelung ausfindig machen zu können. Und 
schon diese wenigen Tage seit der Selbst
ausschaltung des Nationalraies haben genügt, 
um den Wirtschaftskreisen, namentlich den 
Gewerbetreibenden die Erfüllung einer gan 
zen Reihe ihrer dringendsten Forderungen 
zu bringen.

Die Regierung, vom Nationalrat ge
zwungen, ohne Natioualrat zu regieren, hat 
nicht gesäumt, der Öffentlichkeit den Beweis 
ihres besten Willens zu erbringen. Nicht an 
ilir, nicht an dem vielgeschmähten „agrari
schen Kurs“ lag die Schuld, wenn die For
derungen der Wirtschaft, die Hilferufe der
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Gewerbetreibenden, die Notschreie ganzer 
Schichten von Steuerträgern so gar kein 
Gehör fanden, wenn längst beschlussreife 
Reformen, Gesetzesnovellen und ausgezeich
nete Anträge unerledigt in den parlamen
tarischen Ausschüssen schlummerten und 
immer wieder verschleppt wurden. Kaum 
durch das Harakiri des Nationalratspräsidi
ums von den Fesseln eines schändlich miss
brauchten Parlamentarismus befreit, hat die 
Regierung, von den Mehrheitsparteien unter
stützt, auch schon eine stattliche Reihe der 
beschlussreifen Reformen durch Notverord
nungen in Kraft gesetzt. Ohne den Einfall 
des Nationalratspräsidiums, das parlamenta
rische Hindernis auszuschalten, hätten die 
Gewerbetreibenden nach all dem 
was ihnen jetz ein einziger Tag  
in den Schoss wirft, sich voraus
sichtlich noch jahrelang heiser 
rufen können. Und die Demagogen 
hätten weiter Gelegenheit gehabt, alle Schuld 
auf die Regierung, auf die Mehrheitsparteien, 
namentlich auf die Christlichsozialen zu schie
ben während sie selber im Parlament die 
Gesetzwerdung dringlichster Vorlagen frisch 
und munter sabotierten. Der gordische Kno
ten dieses frivolen Spiels, dieser demagogi
schen Blödmacherei der Öffentlichkeit, ist. 
durchschnitten. Die Falschmünzerei, das 
Falschspiel mit verlogenen Schlagworten hat 
ein Ende. Die Bevölkerung sieht jetzt, wo 
das Übel sass, wo die Hindernisse und 
Hemmungen lagen, wer die Saboteure und 
Verschlepper waren. Die Regieiung, nicht 
mehr gehindert, zu regieren, macht von dieser 
ihrer Bewegungsfreiheit sofort jenen Ge
brauch, den die Bevölkerung schon lange 
von ihr gefordert hat.

Natürlich ist dieser Wandel der Dinge 
den Nutzniessern der früheren Miszstände 
höchst unerwünscht. Was soll aus ihnen 
werden, wenn es ihnen unmöglich gemacht 
ist, ihr altes Spiel fortzusetzen, wenn ihre 
Behauptungen und Schlagworte von den 
Tatsachen, die die Regierung jetz täglich zu 
schaffen vermag, Lügen gestraft werden, 
wenn jetzt auf einmal geht, was bisher nicht 
gegangen ist, und möglich wird, was bisher 
immer unmöglich gewesen. Und so erlebt 
die Bevölkerung das aufklärende Schauspiel, 
dass unsere Nationalsozialisten, deren Führer 
im Deutschen Reiche eben jetzt Tag für Tag 
die „Ausrottung des Marxismus“ predigen, 
in Österreich den Austromarxisten um den 
Bart gehen und ihnen eindringlich zureden, 
nur ja nicht lässig zu sein im Kampfe für 
Demokratie und Parlamentsherrschaft, für 
Zügellosigkeit der Propaganda. Dass die 
Regierung nicht mehr an den Händen und 
Füssen gefesselt und unfähig zu volksfreund
lichen Taten ist, das behagt den Schwär
mern für die Demokratie, die in Wahrheit 
ihre Verderber sind, gar nicht. Aber der 
Bevölkerung kommt dieser Wandel der Dinge 
zugute.

Die vom gestrigen Ministerrat beschlosse
nen Verordnungen sind ein vielversprechen
der Anfang. Nun kann die Wirtschaft wieder 
hoffen und mit ihr der schaffende Mittelstand 
und die Masse der Arbeitslosen, denen nicht 
die automatisch immer unsicherer werdende 
soziale Fürsorge einer unter deren Lasten 
zusammenbrechenden Wirtschaft, sondern 
nur die Wiederbelebung der Wirtschaft die 
Existenz zu sichern vermag, indem sie ihnen 
Arbeit und Brot gibt.

Richtlinien zur Verbesserung der Wirt
schaft mit wenig Geldaufwand für den 

Frühjahrsanhau,
1.) Verwende nur gutes, erstklassiges und 

sortiertes Saatgut auf gut bestelltem Acker, 
dazu gib den Pflanzen gleich ausreichende 
leichtlösliche Nährstoffe, wenn sie die beste 
und reiche Ernte bringen sollen.

2. Nütze deshalb beim Anbau die
Winterfeuchtigkeit und Niederschläge durch 
einen Arbeitsplan und durch rechtzeitige 
Düngung so gut als möglich aus.

3. Dünge die Felder nicht erst beim 
Anbau, den die ungünstige Witterung kann 
diese Arbeiten oft sehr hinausziehen, daher 
frühzeitig vor dem Anbau düngen.

4. Wähle unter den Düngemittel nur
jene, die im eigenen Lande erzeugt werden, 
nicht wie Thomasmehl, Kalkstickstoff etc. 
aus dem Auslande kommen, von denen Du 
auch weisst, dass sie leicht löslich sind und 
daher rasch wirken, in kürzester Zeit durch 
die gute Ernte sich bezahlt machen, wie
dies z. B. beim Superphosphat, schwefels,
Ammoniak etc. der Fall ist.

5. Vermeide beim Frühjahrsanbau den 
Kunstdünger nicht ganz, weil die sogenannten 
leichtlöslichen richtig angewendet auch heute 
noch sich bezahlt machen und dann sind 
unsere Felder iHWk Wiesen sehr phosphor
säure arm, weil Stallmist und Jauche nur 
wenig Phosphorsäure enthalten.

6. Achte darauf, dass die Körner-Stroh- 
Futter- und Knollen- wie auch Rübenernten 
ziemlich viel leichtlösliche und rasch wirkende 
Phosphorsäure verlangen, die man ihnen in 
Menge von 100— 150 Superphosphat pro 
Joch geben muss.

7. Hat man im Herbste diese Düngung 
versäumt, so hole diese im Frühjahr bei 
Wintergetreide nach, ehe es zu spät ist. 
Wurde auch mit Stallmist gedüngt, so ist 
immer eine Kunstdüngung mit Superphosphat 
nodwendig, ohne Slallmist gibt man pro 
Joch 100 kg Superphosphat, 50 kg 40 Prozent 
Kalisalz und 50 kg schwefels, Amoniak nach 
vorheriger Mischung.

8. Kümmere dich um die Fütterung 
bei allen Haustieren, rechne nach, ob die 
Tiere auch ein gutes Futter haben, denn 
nur hochwertiges Futter, das genügend Phos
phorsäure, Kalk und Eiweiss enthält gibt uns 
einen gesunden und leistungsfähigen Vieh
stand, also die Düngung beachten.

9. Achte darauf, dass auf der Dünge
stätte und in der Jauchengrube keine Werte 
verloren gehen, die mit wenig Arbeit hohe 
Zinsen tragen. Speziell gibt die Jauche einen 
wertvollen Frühjahrsdünger für Hartfrüchte, 
Wiesen und Weiden ab und dann ist ihr 
Wert durch die Beimischung von Super
phosphat (100 Liter auf 1 kg Superphosphat) 
sehr leicht zu verbessern.

10. Deine Fachzeitung sagt immer, 
dünge nie einseitig, wenn du ohne Stall
mist bist, denn unsere Pflanzen brauchen 
alle drei Nährstoffe, den einen mehr, den

anderen weniger. Am besten ist daher Super
phosphat, 40% Kalisalz und schwefels. Am
moniak, denke dabei an den Leitsatz Kaufe 
und gebrauche als Österreicher deine eige
nen Erzeugnisse.“ h

T ü s T a h  u n d  f e r n ,
Aus dem b u rg en lä n d isc h e n  Klerus.

Dechantpfarrer Josesf Heurigs von Oggau 
wurde zum Prosynodalexaminator ernannt. — 
Dechantpfarrer Josef Vindis von Nebersdorf 
wurde als Mitglied in den Diözesanschulrat 
berufen. — Pfarrprovisor Josef Sayfried wurde 
von der Lokalprovisur der Pfarre Kirchfidisch 
enthoben und aus dem Seelsorgerverband 
der Apostolischen Administration entlassen. 
Die Pfarre Kirchfidisch versieht ex curendo 
Pfarrer Johann Csenar von Sankt Kathrein
i. B. — Pfarradministrator Rudolf Bertha 
kam in gleicher Eigenschaft von Unterwarth 
nach Deutsch-Tschantschendorf. — Die Pfarre 
Unterwarth versieht ex currendo Pfarrer 
Vinzenz JKlöckl von Rotenturm a. d. P. — 
Kooperator Ernst Bannerth von Jennersdorf 
wurde zum Lokalprovisor der Pfarre Stoob 
bestellt. Neu angestellt wurden: Pater Bo- 
nifaz Aigner kO. S. B. als Lokalprovisor in 
Litzelsdorf; Pater Ottokar Kahlmeiner O. S. B. 
als Kooperator in Jennersdorf. — Die Kle
riker Wilhelm Fülle (Augsburg) und Franz 
Russwurm (Oggau) enthielteu am 5, März 
die Subdiakonatsweihe. — Die erledigte 
Pfarre Kirchfidisch wird zur Bewerbung aus
geschrieben.

M arkt Allhau. Autobrand. Sonntag, 
den 5. März, abends fuhr der Händler Karl 
Heindl mit seinem Lastauto auf der Land
strasse von Oberwart hieher. Unterwegs 
setzte plötzlich der Motor aus, eine Stich
flamme schlug aus der Motorhaube und 
wenige Sekunden später stand das Auto in 
hellen Flammen. Der Wagen wurde bis auf 
die Eisenbestand teile vernichtet. Das Auto, 
das Heini im Mai vorigen Jahres um
5.000 S gekauft hatte, war auf eine Summe 
von 4.800 S versichert.

V e rh a l ten  bei E rk ä ltu n g en .  Er
kältungen setzen die Widerstandskraft des 
Körpers gegen Infektionen herab und können 
dadurch gefährlich werden. Bei den ersten 
Anzeichen der Krankheit — beginnender 
Schnupfen, Benommenheit, leichter Kopf
schmerz — ist die sofortige Einnahme von 
1—2 Aspirin-Tabletten in heisser Flüssigkeit 
(Tee) dringend angezeigt. Auch bei rheuma
tischen Beschwerden und bei Schmerzzu
ständen aller Art ist die spezifische Wirk
samkeit von Aspirin unübertroffen. Die echten 
Aspirin-Tabletten in Originalpackung,, Bayer“ 
sind durch die rot-weiss-rot Banderole und 
den grünen Kontrollstreifen des Volksge
sundheitsamtes auf £der Schachtel gekenn
zeichnet.

W olfau. Schadenfeuer. Am 9 März 
morgens brach im Hause des Zimmermannes 
Josef Goger ein Schadenfeuer aus, dem ein 
Holzschuppen und der Dachstuhl des Hauses 
zum Opfer fielen. Die Löschatbeiten wurden 
von der hiesigen Feuerwehr rasch durch
geführt. Der Schaden beläuft sich schätz
ungsweise auf 1.100 S. Die Entstehungs
ursache des Brandes ist bisher unbekannt. 
Die bezüglichen Erhebungen und Nachfor
schungen werden eifrig betrieben.
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O bst Zeitschrift für die Gesamtinte- 
ressen des Obstbaues, März Heft ; Wien I ,  
Renngasse 13. Für die Obstzüchter ist der 
Monat März der Beginn der Hochsaison. 
Dieser Tatsache trägt auch die unter der 
Hauptschriftleitung von Ing. F. Moissl er
scheinende Zeitschrift in ihrem Märzhäfte in 
höchstem Masse Rechnung. Sie stellt ihrem 
Leserkreise neuerdings ein ganz ausgezeich
netes, fachlich hervorragendes und reichbe
bildertes Heft zur Verfügung, an dem jeder 
Leser seine helle Freude haben muss. Die 
zahlreichen und verschiedenartigsten Beiträge 
aus der Feder bewährter und anerkannter 
Fachleute der In- und Auslandes zeichnen 
sich durch Klarheit nnd gewissenhafte Be
arbeitung der Materie aus. Mit dieser noch 
jungen, aber bereits allüberall hochgeachte
ten Zeitschrift, hal die österreichische Obst
wirtschaft neue und energische Initiative zur 
weiteren erfolgreichen Ausgestaltung der Obst
kultur ergriffen. Möge darum diese Zeitschrift 
weiteste Verbreitung finden. Sie verdient es 
voll und ganz ! Probehefte kostenlos durch 
den Verlag der Zeitschrift „Obst“, Wien I., 
Renngasse 13.

B elobungen. Revierinspektor Adolf 
Müller, Postenkomandant in Halbturn, Revier
inspektor Edmund Springer, Stellvertreter des 
Postenkomandanten in Neusiedl am See, 
Rayoninspektor Alois Klenner sowie die 
Gendarmen Hugo Peterlunger und Franz 
Berghammer des Postens Halbturm wurden 
vom Landesgendarmeriekommando in Aner
kennung ihrer zielbewussten Mitwirkung bei 
der Ausforschung der Täter einer in der 
Nacht vom 17. auf den 18. November 1932 
in Gols verübten Brandlegung öffentlich 
belobt.

K irchenbau  Luis ing . Die Gemeinde 
Luising hat im Jahre 1932 eine Filialkirche 
errichtet, deren Einweihung am 29. Mai 1932 
stattfand. Seither ist auch die Einrichtung 
der Kirche vervollständigt worden, sodass 
die Gemeinde jetzt den Bau der Kirche, 
die St. Anna gewidmet ist, als fertig be
trachtet kann. Gekostet hat der Bau samt 
Einrichtung 29.400 Schilling, wovon 8000 S 
aus allen Teilen des Burgenlandes gespendet 
wurden. Die Gemeinde sagt hiemit allen 
Spendern herzlichsten Dank.

W itz  des  Zufalls. Bei einem Gottes
dienst in dei Expositurkirche Asten in Ober
bayern geschah es dieser Tage durch Zufall, 
dass der amtierende Geistliche Fürst hiess, 
der Organist Kaiser und der Ministrant König, 
während der Kirchendiener den Namen Baron 
trug und sich unter den Kirchenbesuchern 
ausserdem noch ein Bauer namens Herzog 
befand.

E nde  d e r  A lk o h o lsp e r re  in Amerika.
Der Chef der Alkoholsperrepolizei hat erklärt, 
dass die amerikanische Regierung von nun 
an den einzelnen Staaten völlig freie Hand 
in der Frage lasse, ob die sogennanten 
„Flüsterkneipen“ in ihren Staaten verboten 
bleiben oder amtlich geduldet werden sollen. 
Damit wird offiziell dem Alkoholsperregesetz 
das Todesurteil gesprochen.

P inkafeld. Achtung! Musiker werden 
bei Baonsmusik des Feldjägerbaons Nr. 2 
in Pinkafeld angeworben. Anmeldungen jeden 
Dienstag, Donnerstag und Freitag in der 
Jägerkaserne. Auch Klavierspieler kommen 
in Betracht.

D er neue ö s te r re ich isc h e  So lda ten 
eid. Die Regierung hat durch Notverord
nung einige Abänderungen und Ergänzungen 
des Wehrgesetzes erlassen, durch die auch 
wieder eine religiöse Formel für den Sol
dateneid eingeführt wird, die lautet: „Ich 
schwöre bei Gott dem Allmächtigen einen 
feierlichen Eid, als tapferer Soldat selbst mit 
Einsatz meines Lebens mein Vaterland zu 
verteidigen, seine verfassungsmässigen Ein
richtungen zu schützen, alle Befehle meiner 
Vorgesetzten gehorsam zu befolgen und als 
treuer Sohn meiner Heimat mit alle meinen 
Kräften der Republik Österreich und dem 
österreichischen Volk zu dienen. So wahr 
mir Gott helfe 1“ Hiezu wird uns mitgeteilt: 
Die Neufassung des Soldateneides bedeutet 
nichts anderes, als die Rückkehr zum wirk
lichen Soldateneid, denn bisher war es kein 
Eid, sondern nur ein Gelöbnis. Die Neu
fassung war bereits in den vor zwei Jahren 
eingebrachten Vorlagen enthälten. die vom 
Nationalrat bisher nicht in Verhandlung 
gezogen worden waren. Mit Rück
sicht auf die Einberufung der Jung
männer musste eben jetzt die Abänderung 
und Ergänzung des Wehrgesetzesund damit 
auch die Neufassung des Eidesformel im

- j i w v \ , /

Wege der Notverordnung erfolgen. Die übri
gen Bestimmungen der „2. Wehrgesetznovelle 
1933“ betretfen die Wiedereinführung der 
Kontrollversammlung für die Beurlaubten 
und Bestimmungen über die Verehelichung 
von Wehrmänner.

V ersuchen  Sie w en ig s tens  e inm al
auf Palma-Kautschukabsätzen zu gehen. Sie 
werden verstehen, warum Millionen Menschen 
Palma-Kautschukabsätze tragen.

H a u s i e r v e r b o t  in öffen tlichen  Äm
t e r n .  Das Bundesministerium für Handel 
und Verkehr macht im Hinblick auf die ihm 
immer mehr zukommenden Beschwerden aus 
den Kreisen der Kaufmannschaft und des 
Gewerbes auf das Verbot des Hausierens 
und Agentierens in öffentlichen Ämtern neu
erlich aufmerksam. Personan, die sich in 
der gennanten unzulässigen Weise zu betäti
gen versuchen, haben im Betretungsfalle nicht 
nur die Entfernung aus dem Amtsgebäude, 
sondern auch strenge Bestrafung zu gewärti
gen. Auch die Beamtenschaft sei nochmals 
davor gewarnt, sich in solchen Geschäfte mit

solchen Personen einzulassen. Sie macht 
sich dadurch nicht nur disziplinär verant
wortlich, sondern es hat auch die Erfahrung 
gelehrt, dass von den unbefugten Hausieren 
und Agenten häufig Geschäftspraktiken an- 
gewendet werden, die von einer reellen Ge- 
schäftsgebahrung weit entfernt sind.

Die augenblick lichen  V iehpreise  
erfordern mehr den je eine Ernährung des 
Viehbestandes mit billigem, wirtschaftsei
genen Qnalitätsfutter. Diese können Wiesen 
und Weiden in genügender Menge jedoch 
nur liefern, wenn neben sorgfältigster Pflege 
auch für eine ausreichende Düngung der 
anspruchsvollen Grünlandkulturpflanzen ge
sorgt wird. Von grossem Einfluss ist der 
Nährstoff Kali. Dieser fördert nicht nur das 
Wachstum der guten Gräser und Kleearten, 
sondern unterdrückt hierdurch auch die Un
kräuter und minderwertigen Gräser, so dass 
ausser der Ertragssteigerung auch der Nähr
wert des Futters wesentlich verbessert wird. 
Daher gibt man im zeitigen Frühjahr 100 
bis 150 kg 40 Prozent Kalisalz pro Joch 
neben Superphosphat und Kalksalpeter im 
Rahmen einer Volldüngung. Wichtig ist ein 
guter Kalkzustand des Bodens. Schön,

So ruhig heute ist das Meer,
Was mag dies nur bedeuten t 
Durch Morgenlüfte dringet her 
Ein wundersames Leuten:
Das klingt so heit, so herrlich schön,
Was sind das nur für Glocken ?
Viel Menschen hin zum Ufer gehn,
Der Klang ist zum Verlocken.
In Form so seltsam, kommen her,
Mit Passagieren voll,
Jetzt viele Schiffe auf dem Meer,
Der Anblick schön ist wohl.
Und aus dem grössten Schiffe 
Ertönt der Glocken Klang.
Es hält bei einem Riffe,
Der riesig breit und lang.
Bis alle Passagiere 
Gekommmen an das Land,
Das Leuten auf dem Meere 
Erst kommt, zu Ruhestand.
Hier sieht man Männer Frauen 
Blutjung — gereift — und alt,
So heiter um sich schauen,
Die Freude sie umwallt.
Wer sind die vielen Fremden 
Die hier versammelt sind?
Sich fassen bei den Händen 
So warm, so treu, und lind.
Das sind die Dichter, alle,
Von dieser grossen Wtltl 
Die sich in freier Halle,
Zusammenkunft erwählt.
Vom Morgen bis zum Abend 
Sie wandeln hin und her,
An reinem Glück sich labend,
Im geistigen Verkehr.
Nun bald die Sonne sinket 
fetzt eilen sie zum Meer;
Das Volk nach ihnen winket,
Dies freuet sich wohl sehr.
Und von dem grossen Riffe 
Sie winken auch zurück,
Und steigen in die Schiffe,
Erfüllt von hohem Glück.

Am grossen Meere gleiten 
Die Schiffe langsam hin,
Die Glocken herrlich läuten,
Die Dichter heimwärts ziehn.

JOHANNA BAUER.

«
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18 Gewehre bei einem einzigen Schutz
bündler gefunden.

Die F o rd e ru n g  n a c h  Auflösung des
R epublikanischen  Schutzbundes.

Zu dem „Lagebericht“ des Bundes
führers Starchemberg an die Heimatschutz
kameraden, der in grösser Aufmachung in 
der „Arbeiter-Zeitung* wiedergegeben ist, wird 
uns von einer massgebenden Persönlichkeit 
des Heimatschutzes mitgeteilt:

Dieser „Lagebericht“ ist durchaus 
keine geheimnisvolle Sache, sondern ist in 
ungezählten Exemplaren in der Bundes
führung gedruckt und ausgegeben worden. 
Die darin enthaltenen Forderungen des Hei
matschutzes, insbesondere nach Auflösung 
des Republikanischen Schutzbundes im gan
zen Bundesgebiet und nach Absetzung des 
Bürgermeisters Seitz und seine Ersetzung 
durch einen Regierungskommissär für Wien 
sind bereits altbekannte Forderungen nicht 
nur des Heimatschutzes sondern überhaupt 
der ganzen antimarxistischen Bevölkerung.

Wie richtig und dringend insbesondere 
die Forderung des Heimatschutzes nach Auf
lösung des Republikanischen Schutzbundes 
ist, ist ausser aus den jüngsten Vorfällen von 
Waidhofen a. d. Ybbs und Kapfenberg auch 
wieder daraus zu ersehen, dass bei einem 
einzigen Manne, Mitglied des Republikani
schen Schutzbundes, im 20. Bezirk, nicht 
weniger als 18 Gewehre, 1000 Schuss Ge
wehrmunition, 600 Schuss gegurtete Maschi
nengewehrmunition und 10 Handgranaten 
gefunden wurden.

Der Inhalt des von Mussolini vorge
schlagenen Viermächte-Abkommens.

Die Revision d e r  F r ie d e n sv e r t rä g e  kann  
nachgesuch t  w e rd e n .  — G le ic h b e re c h 
t ig u n g  f ü r  d ie  S taa ten  d e r  „B esieg ten“ .

Über den Inhalt des von Mussolini 
vorgeschlagenen Viermächte-Abkommens be
richtete Pertinax dem „Daly Telegraph“, der 
Vertrag besteht aus folgenden fünf Artikeln :

1. Der Vertrag soll auf 10 Jahre abge
schlossen und automatisch um weitere zehn 
Jahre verlängert werden, falls er nicht ein 
Jahr vor seinem Ablauf von einem Unter
zeichner gekündigt wird.

2. Die vier Grossmächte England, Frank
reich, Italien und Deutschland, verpflichten 
sich, im Geiste des Kellogpaktes zur Er
haltung des Friedens in Europa zusammen 
zuarbeiten.

4. Der Vertrag steht anderen Mächten 
zum Anschluss offen. Diese Bestimmung 
bedeutet jedoch nur, dass die anderen Mächte 
zur Billigungldes neuen Systems aufgefordert 
werden sollen.

4. Die besonderen Vereinbarungen der 
vier Mächte sind doppelter Art:

a) Sie erklären, dass Revision der 
Friedensverträge auf dem im Völkerbund
pakt vorgesehenen Weg nachgesucht wer
den kann.

b) Frankreich, England und Italien 
erklären, dass die Zeit gekommen sei, die 
im vergangenen Dezember grundsätzlich an
erkannte Gleichberechtigung Deutschlands 
in die Praxis umzusetzen.

Österreich, Bulgarien und Ungarn wür
den ebenso wie Deutschland behandelt 
werden.

Sparen 
len Reck

können Sie, wenn Sie die b illig e n ,  
d a u erh a ften

P A L M A
KAUTSCHUKABSÄTZE

tragen. Diese ermöglichen einen a n 
g en eh m e n , e la s t isc h e n  G ang  
und sch on en  Ihre N erven .

V erlan g en  
S ie  von ih rem  S chuhm acherm eist«*

K u u tsc h u k a b sa tie
Okterreichiichet Erteu^nU. 

^G ro d 'V e fk «u r: B<r»«,n K «uUihuk G w . s*. b.-l 
W i«n. VL. Gatr«tdem«rk% t

5. Die vier Mächte wollen versuchen, 
ausserhalb Europas und in Kolonialfragen 
eine gemeinsame Politik zu erfolgen. 
D ieH a l tu n g d e r  französischen  R egierung.

Der unter Vorsitz des Präsidenten der 
Republik Lebrun abgehaltene Ministerrat hat 
sich in der Hauptsache mit dem „Viermächte- 
Paktentwurf Macdonalds und Mussolinis“ 
beschäftigt. Ministerpräsident Daladier und 
Aussenminister Paul-Boncour werden den 
englischen Staatsmännern ihre herzliche Zu
stimmung zu der in Rom ergriffenen Initi
ative geben und erklären, dass Frankreich 
zur Teilnahme an dem geplanten Vertrag 
bereit sei. Sie würden sich jedoch Vorbe
halten, die Einzelheiten in Müsse prüfen zu 
können, da ihnen gewisse Bestimmungen 
auf den ersten Blick hin ernstliche Änderun
gen erforderlich zu machen scheinen.

F rühern ten  b r ingen  früher  Geld ins 
Haus. In dem Bestreben, den Markt mit 
einheimischer Ware zu versorgen, haben 
sich bereits viele Landwirte dem Bau von 
Frühkartorfeln zugewandt. Es kommen ver
schiedene Sorten, wie „Kaiserkrone“ „Schnee
flocken“, „Böhms Allerfrüheste“ u. a. m. 
zum Anbau, die bereits sehr zeitig vorge
trieben werden. Im Garten können sie dann 
schon früher, im Feld erst gegen Mitte April 
ausgeselzt werden. Für den Bau von Früh
kartoffeln eignen sich am besten gute sandige 
Böden in sonniger Lage, die in guter Dung
kraft stehen und Unkrautfrei sind. Das 
Wachstum der Frühkartoffeln ist nur kurz 
sie müssen daher die erforderlichen Nähr
stoffe rasch aufnehmen. Zu diesem Zwecke 
sollen sie in leicht löslicher Form im Boden 
vorhandeu sein und nebst Phosphorsäure 
(Superphosphat) und Kali 40% Kali vor 
allem Stickstofff schwefelsaures Ammoniak, 
Kalksalpeter, gegeben werden. Vorteilhaft 
gibt man die ganze Düngung in Form von 
Nitiophoska, der drei Hauptnährstoffe in 
der richtigen Zusammensetzung enthält. Es 
genügen etwa 150 kg Notrophoska, der die 
drei Hauptnährstoffe in der richtigen Zu
sammensetzung enthält. Es genügen etwa 
150 kg Nitrophoska pro Joch, wozu dann 
noch etwa 80 kg Kalksalpeter pro Joch 
als Kopfdüngung kommen. Schön.

Zeitig  düngen  he iss t  r ic h t ig  düngen! 
Die beste Ausnutzung der Nährstoffeist dann 
gewehrleistet, wenn diese bei Beginn des 
Pflanzenwachstums in der ganzen Acker
krumme gleichmässig verteilt sind. Diese 
Tatsache erfordert rechtzeitiges Aussteuern 
und Unterbringender Düngemitteln zu einer

Zeit, in der zur Lösung und Verteilung noch 
genügend Feuchtigkeit im Boden vorhanden 
ist. Das Streuen des Kunstdüngers wie zum 
Beispiel der Kalisalze wird daher am zweck- 
mässigsten sowohl zu Sommergetreide als 
auch zu Hackfrüchten möglichst bald nach 
der Schneeschmelze vorgenommen, wenn der 
Acker zu betreten ist. Kalidüngung sichert 
vor Lageikorn und Rostbefall und erhöht 
den Marktwert der Produkte. Wo Kalk fehlt, 
gebe man diesen ebenfalls, sobald der Acker 
betreten werden kann. Schön.

V ertr ieb  des  Buches „100 Jahre 
österreichische Zollwache“. Mit Rücksicht 
auf verschiedene bei der Werbung von Ab
nehmern des Buches „100 Jahre österrei
chische Zollwache, eine Zoll- u. Wirtschafts
geschichte Österreichs“ vorgekommene 
Unzukömmlichkeiten wird aufmerksam ge
macht, dass der Vertrieb dieses Werkes ein 
rein geschäMiches Unternehmen der betref
fenden Verlagsfirma darstellt, an welchem 
amtliche Stellen in keiner Weise interes
siert sind.

Die am er ikan ische  Bier-Bill t r i t t  
in K ra f t .  Der Senat hat mit 43 gegen 
36 Stimmen den vom Repräsentantenhaus 
angenommenen Text der Bier-Bill, in welchem 
der zulässige Alkoholgehalt des Bieres auf 
3'2 Prozent festgesetzt wird, angenommen. 
Nach Unterzeichnung durch den Präsidenten 
wird nunmehr das Gesetz sofort in Kraft 
treten.

e (Eine En tfe rnung  d e s  Zahnste ines)
geschieht am besten durch Ihren Zahnarzt 
Verhüten kann man ihn aber durch regel
mässigen Gebrauch der berühmten Chloro- 
dont-Zahnpaste. Tube S. —.90.

D e r  ungarische  Aussenm inister  in 
W ien. Am 21. abend, ist mit dem Schnell
zug aus Italien kommend auf der Ostbahn 
der ungarische Minister des Äusseren Kolo- 
man Kánya eingetroffen. Im Bahnhof wurde 
er von Bundeskanzler Dr. Dollfuss begrüssl, 
der mit Ministerialsekretär Dr. Kempner 
erschienen war. Ferner haften sich eingefun
den der ungarische Gesante Nelky, Legations
rat Dr. Blaas vom österreichischen Aussenamt, 
Polizeipiäsident Dr. Seydel, Vertreter der 
Bundesbahnen und viele Mitglieder der 
ungarischen Kolonie. Nach einem kurzen 
Empfang begab sich der ungarische Aussen- 
minisster mit dem ungarischen Gesandten in 
die Stadt.

„Die Rote Fahne"  w ieder  besch lag 
nahm t. Über Verfügung des Pressestaats
anwalts wurde die heutige Ausgabe des 
kommunistischen Organs „Die Rote Fahne“ 
auf Grund des § 308 des Strafgesetzes be
schlagnahmt,

D3S Leben der VÖlKer wird am meisten von 
den Zeitungen beeinflusst. Es ist darum für jedermann wichtig 
ein verlässliches und reichhaltiges Blatt zu lesen. Die , Volks- 
Zeitung", die älteste politische Tageszeitung Wiens verfügt 
über einen ausgedehnten in- und ausländischen Telephon-, Tele
graphen und Raiio-Nachrichtendienst und berichtet rasch und 
verlässlich über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag 
erscheinen eine illustrierte Familien-Unterhaltungsbetlage, hu
moristisch-satirische Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
heitspflege, ,Dle Frauenwelt", Naturschutz, Fischerei-Jagd- und 
Schiesswesen, Hundezucht, Land- und forstwirtschaftliche und 
Pädagogische Rundschau, Deutsche Sängerzeitung, Motorrad
sport, Schach-, Rätsel- und Kinderzeitung Photographie, voll
ständiges Radioprogramm, zwei spannende Romane, Waren-, 
Markt- und Börsenberichte- Verlosungsliste etc. Infolge ihre, 
grossen Verbreitung sind ihre Bezugspreise sehr billig.

Täglich Postsendung monatlich S  4.20, vierteljährich 
S 11.60, Ausland: MonatllchS 7.90. ,Volks-Zeitnng,-IVochenschau 
Jeden Freitag illustriert mit Beilagen) vierteljährlich S  250, 
halbjährlich S 4.70, Asuland: vierteljährlich S 5.60, Mittwoch
blatt und ,Volks-Zcitung“. Wochenschau vierteljährlich S  4.50. 
halbjährlich S 7.50, Ausland vleiterjährlich S 9.25. Auf Vertan- 
gen senden wir unser W att 8 Tage zur Probe unentgeltlich zu.

Verwaltung der . Volks-Zeitung", Wien, 
Schulerstrasse 16-29,
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Schäfflers Wettervorhersage
fü r  A pril  1933.

Infolge der über dem normalen Mittel 
stehenden Durchschnittstemperatur wird diese 
-durch seine Wetterwendigkeit so berüchtigte 
Frühlingsmonat diesmal voraussichtlich milde 
genannt werden können. Kurz nach Beginn 
des Monats ist Temperaturfall zu gewärtigen, 
besonders um den 4., der unfreundliches 
regnerisches Wetter bringen wird, darauf 
Besserung bis um den 12. April, zu welcher 
Zeit neuerlich Temperaturfall mit Wind und 
Regen eintritt. Ostern schliessen sich knapp 
dem voraussichtlichen Ende dieser Wetter
lage an, mit der Tendenz zur Ausheiterung. 
Nach Ostern schön, warm, angenehm, wech
selnd mit kurzen Störungen bis gegen Mo
natsende, wo wieder allgemeine Verschlech
terung der Wetterlage wahrscheinlich ist.

Wiederaufnahme der Frachtvergütungs
aktton im Frühjahr 1933,

Das Bundesministerium für Land und 
Forstwirtschaft sieht sich veranlasst die 
Frachtvergütungsaktion für Einstell- und 
Abmelkvieh für die Dauer der Frühjahrs
absatzperiode von Nutzvieh aus den Alpen
ländern wieder aufzunehmen- Für die Fracht
vergütung kommen unter Einhaltung der 
bisher üblichen Bestimmungen, die zuletzt 
mit dem h. o. Erlasse vom 30. Juli 1932 
ZI. 15.469-8/32 verlautbart worden sind, alle 
Sendungen von einheimischen Einstell- und 
Abmelkvieh (Rinder) in Betracht, welche 
frühestens am 1. März und spätestens am 
15. Mai 1932 auf einer österreichischen 
Eisenbahnstation zum Transport aufgegeben 
worden sind.

Es wird besonders darauf aufmerksam 
gemacht, dass nur solche Sendungen in die 
Frachtvergütung einbezogen werden, für 
welche die Originalfrachtbriefe spätestens 
binnen 30 Tagen nach der Aufgabe dem 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft vorgelegt werden.

Anmeldung zur Frühjahrskfirung.
Um den Gemeinden resp. Privatbesitzern 

Gelegenheit zu geben, Stiere und Eber für 
Zuchtzwecke zu den normalen Körgebühren 
von S 10-— pro Stier und S 5.— pro Eber 
(ohne jeden Spesenbeitrag für die Reisebe
wegung) neu ankören zu lassen,, wird von 
der Bezirkstierzuchtkommission im Frühjahr 
1933 in allen Gemeinden, aus denen An
meldungen für Neuankörungen gemacht 
werden, eine Frühjahrskörung durchgeführt. 
Die Anmeldungen von Privatbesitzern von 
Stieren und Ebern, die zur Frühjahrskörung 
gelangen sollen, sind von den Besitzern bis
1. April beim Bürgermeister zu machen; 
später einlangende Anmeldungen können für 
die Frühjahrskörung nicht berücksichtigt 
werden.

D ü rn b a c h .  Raufhandel. Am 28. Feber 
abends kam es zwischen den Landwirts
söhnen Josef Billisits und Karl Csármann 
im Gasthause Karlovits zu einem Raufhandel, 
der später im Gasthause Varga seine Fort
setzung fand und wobei schliesslich Csár
mann von Billisits zwei Stiche in den Rücken 
versetz wurden. Die beiden Burschen wur
den dem Bezirksgerichte in Oberwart zur 
Anzeige gebracht.

U N IT E D  
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Sonderabmachung für die Chicagoer Weltausstellung

— Fre iw illige r  A rbeitsd ienst  m it 
ö s te rre ich ischen  W a re n .  Das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung hat in 
einem Runderlass alle industriellen Bezirks
kommissionen aufgefordert, darauf zu achten, 
dass bei der Durchführung des freiw. Arbeits
dienstes nur inländische Materialien und 
Werkzeuge vei wendet werden. Dieses Bei
spiel der Behörde sollte auch die Bevölkerung 
veranlassen, noch mehr als bisher der For
derung „Kauft österreichische Waren“ zu 
folgen.

e K osten loses H andbuch  ü b e r  Ge
sundheits fragen . 100.000 Exemplare des 
vielbegehrten, für Kranke und Gesunde 
gleich empfehlenswerten Pfarrer-Heumann- 
Buches (208 Seiten Umfang, über 100 Ab
bildungen) weiden durch die Firma Ludwig 
Heumann u. Co., Nürnberg o, Heidelofstrasse 
24, Herstellerin der Weltbekannten Pfarrer 
Heumann’schen Heilmittel, ganz umsonst an 
alle verteilt, die den Firma ihre genaue Ad
resse mit der Bitte um das Buch übermitteln 
Wir empfehlen unsern Lesern den beiliegen
den Prospekt der Firma zur Beachtung. Es 
ist ratsam, durch sofortige Absendung der 
anhängenden Bsstellkarte sich kostenlos ein 
Pfarrer-Heumann-Buch zu sichern, ehe der 
bereitgestellte Vorrat vergriffen ist.

P a m a .  Übertretung gegen die Sicher
heit des Lebens. Der in Höflein bei Bruck
a. d. L. bedienstete Kutscher Eugen Hahn 
besuchte am 26. Feber seine hier wohn
haften Eltern. Er legte in deren Wohnung 
seinen Überrock ab, in dessen innerer Tasche 
er eine Flaubertpistole und 10 scharfe Pa
tronen verwahrt hatte; 'hierauf verhess er 
das Haus. Sein Bruder Eduard durchsuchte 
den Rock, fand die Pistole und nahm sie 
samt den Patronen zu sich. Sodann begab 
er sich mit seinem jüngsten Bruder Anton 
in den Hof, um dort Sperlinge zu schiessen. 
Hiebei traf er mit dem zweiten Schuss in
folge Unvorsichtigkeit Anton in den rechten 
Oberschenkel und verletzte ihn schwer. Der 
Vater des Verletzten, Mathias Hahn, legte 
seinem Sohne einen Notverband an und 
liess ihn am nächstfolgenden Tage in das 
Spital nach Kittsee bringen. Gegen Eugen

und Eduard Hahn wurde vom hiesigen Posten 
die Strafanzeige dem Bezirksgericht in Neu
siedl am See erstattet.

S iegendorf.  Diebstahl. Die Hilfsar
beiter Josef Fichtinger und Josef Hofer ent
wendeten gemeinsam am 13. März früh
morgens aus dem Stalle des Landwirtes 
Karl Degendorfer in Wandorf, Ungarn, eine 
Kuh im Werte von 170 S, die sie über die 
Bundesgrenze hierher einschmuggelten, mit 
der Absicht, sie zu verkaufen. Durch telefo
nische Mitteilung des Postens Schattendorf 
erlangte das hiesige Gendarmeriepostenkom- 
mando schon um 9 Uhr vormittags dessel
ben Tages Kenntnis von diesem Diebstahl. 
Eine Stunde später war die entwendete Kuh 
sichergestellt, während die Täter verhaftet 
und dem Bezirksgericht in Mattersburg ein
geliefert wurden.

— Ein 272jähriges Kind in e inen  
W urs tkesse l  gefallen. Wie die „Montags
post“ aus Kattbus meldet, stürzte in Heiners
brück bei einem Schlachtfest ein 2 V*jähriges 
Kind in einen Wurstkessel. Das Kind erlitt 
so furchtbare Brandwunden, dass es bald 
darauf starb.

E h re n d e  Berufung e ines  b u rg e n 
länd ischen  Künstlers. Jenö Takacs, der aus 
dem Burgenlande gebürtige, hervorragende 
Pianist, Komponist und Volksmusikforscher, 
wurde von der Universität der Philippinen 
nach Manila berufen. Er hält Spezialkurse 
für moderne Musik und soll zur Erforschung 
ihrer Musik einige wissenschaftliche Expe
ditionen zu den Negritos und Ingoroten 
unternehmen. Takacs bleibt voraussichtlich 
zwei bis drei Jahre von Europa abwesend.

Der grösste P a s s a g ie rd a m p fe r  d e r  
Welt. Der Bau des grössten Passagier
dampfers der, „Normandie“, droht mangels 
an Krediten eingestellt zu werden. Die Bau
firma Penhoét in St. Nazaire wandte sich 
deshalb an die französische Regierung. Es 
wurde ihr eine Staatshilfe bewilligt.

D e r  v e rb ra n n te  M oto rrad fah re r .  
Ein Autoschlosser aus Angerburg wurde in 
der Nacht zum Sonntag auf der Strasse ver
brannt aufgefunden. Der Tank des Motor
rades war nicht explodiert. Seltsam ist, dass 
die Karbitlampe unter der Lampe gefunden 
werde. Es wird untersucht ob der Auto
schlosser, der S.A.-Mann war, vielleicht einem 
Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Grundverpachtung.
D er G e m ü se g a r te n  n ä c h s t  dem  
Spita le  in G üss ing , e ine  ca  5 Joch  
u m fa sse n d e  W iese  in S te in g ra b e n ,  
u n d  ein A nbaufe ld  — w elches  zum  
B esitze  d e r  m in d e r jä h r ig e n  Hollo’- 
isch en  E rb e n  g e h ö r t  — ist au f  3  
J a h re  zu  v e rp ach ten . N ä h e re  A us

kunft erte ilt  d e r  K u ra to r :

Herr Emil Schwarz, Güssing No. 100.

Die erste burgenländische

KRAFTFAHRSCHULE
beginnt am 3. April einen Auto- und 
Motorradkurs. — Anmeldungen Hotel 

Kneffel Güssing.
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Heu u. Klee
pro mq S I I 1-  und S 11*50. 
Kleesamen pro kg S 150.  
Sigmund Graf Batthyány 

Gutsverwaltung Güssing.
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 ein 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.

Schü tzen  a. G eb. Schadenfeuer. Am 
9. März nachts brach beim Landwirte Majhias 
Schweifer auf dem Dachboden des Wohn
hauses ein Brand aus, dem der Dachstuhl 
des Objektes sowie Futter Vorräte, verschiedene 
Nahrungsmittel, Materialien und Geräte zum 
Opfer fielen. Der Gesamtschade beläuft sich 
auf zirka 4 000 S und ist durch Versicherung 
gedeckt. Die Nachforschungen über die Ur
sache des Brandes der nach den bisherigen 
Erhebungen von fremder Hand gelegt worden 
sein dürfte.

P ö ttsch in g  Selbstmord. Der hier wohn
hafte 36 Jahre alte Arbeitslose, Johann Kellner, 
von Beruf Kellner, verübte am 9. März vor
mittags in Abwesenheit seiner Gattin Selbst
mord durch Erhängen. Als Ursache zur Tat 
wird Arbeitslosigkeit und die Kündigung 
seiner Wohnung angenommen; schrifttiche 
Aufzeichnungen wurden keine vorgefunden. 
Kellner hintertässt ausser seiner Gattin noch 
zwei Kinder im Alter von vier und ueun 
Jahren.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

E in e n  g u t e n  R a t  für Freunde fesselnder Romane und 
interessanten belehrender Aufsätze: Lesen Sie dié reichhaltige 
„Volks-Zeitung“, die älteste unparteiische Tageszeitung Wiens.

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt über einen ausge
dehnten in- und ausländischen T elephon-, T e le g ra p h e n - und 
R ad io -N ach rich ten d ien s t und berichtet rasch und ausführlich 
Uber alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte F am ilien -U n te rh a ltu n g sb e ilp g e , h um oris- 
tis c h -s a tie ris c h e  Z eichnungen . Spezialrubriken: G esu n d 
he itsp fleg e , „Die F ra u e n w e lt“, N a tu rschu tz , F ischere i-, 
Jag d - und S ch iessw esen , G a rte n b a u  und K lein tierzucht, 
H undezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „D er 
g rü n e  B o te“ und P ed ag o g isch e  R undschau , D eutsche S än 
g e rz e itu n g , M o to rrad sp o rt, Schach- und R ä tse lze itu n g , 
L ich tb ildecke , Film , v o lls tä n d ig e s  R ad iop rogram m , zw ei 
sp a n n e n d e  R om ane, W aren -, M ark t- und B ö rse n b e rich te  
V erlo su n g s lis ten  etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
ihre Bezugspreise sehr billig

T äg lic h e  Postsendung m onatlich  S 4.20, v ie r te l jä h r 
lich S 11.60, Ausland : m o natlich  s  7.90, „V olks-Z eitung“ 
W ochenschau  (jedtn Freitag illustriert mit Beilagen) v ie r te l
jäh rlic h  S2.45,“ h a lb jä h r lic h  S 4.70, A usland; v ie rte ljäh rlich  
T» 5.65. M ittw ochb ia tt und „V olks-Zeitung“ W ochenschau 
v ie r te ljä h rlic h  5 4 05, h a lb jä h ! lie h  S 7.75, Ausland: v ie r te l
jäh rlic h  s  9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 T ag e  u n e n t
g e ltlich . -  V erw altu n g  d e r  „V o lks-Z eitung“, W ien, I 
S c h u le rs tra s s e  16,29.

ROYAL MAIL UNE
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 Tonnengehalt.

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

E i n l a d u n g e n ,  P l a k a t e ,  E in tr i t ts*  
k a r t e n  u n d  F e s t a b z e i c h e n  fü r

:: FESTE::
w e r d e n  s c h n e l l ,  g e s c h m a c k v o l l
u .  b i l l i g s t  in  d e r  B u c h d r u c k e r e i  
B a r t u n e k  in  G ü s s in g  v e r f e r t i g t .

m

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

UND IN GROSSER 
AUSWAHL ZU HABEN 

IN DER BUCH- UND 
PAPIERHANDLUNG

Makulatur-Papier
(a lte  Z e itu n g en )  au ch  p e r K g r .  in 

d e r  P a p ie rh a n d lu n g  B a r tu n e k  in 

G üssing , zu  v e rk a u fe n .

Inseraten- und Abonnementannahme: 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen billig, laut Tarif.

BARTUNEK, GÜSSING

An unsere geehrten Abonnenten i
Unserer 3ten Nummer haben wir P o st

erlagscheine b eig e leg t und bitten w ir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, d iesen  Erlag
schein  zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das dritte und vierte Vierteljahr 1932, sow ie  
für das I—IV. Vierteljahr 1933, w elche 6'— S 
beträgt, zu verw enden. G leichzeitig  ersuchen  
wir d iejen igen  unserer geehrten  Leser und 
Abonnenten, d ie d ie Bezugsgebühr für das 
verflossene Jahr 1932 noch nicht beglichen  haben  
uns auch den hiefür entfaltenden Betrag ein
zusenden, damit in der Zusendung unseres 
B lattes keine Unterbrechung eintrete. Die Er
lagscheine sind mit den fä lligen  Betrag ausgestellt

D ie Verwaltung.

Guramibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

KANZLEI9 ERÖFFNUNG
l g .

in Güssing, im Hause „Villa Ju lia n a ”
an der Strasse nach St. Nikolaus.

Übernahme von Entwürfen, Vorausmassen und Kostenvoranschlägen, Bauaufsicht und 
Bauleitungen, Berechnungen, Gutachten und Schätzungen, Überprüfung und Beglaubigung von 
Plänen und Berechnungen, Vidimierung von Plan- und Zeichnungskopien im bebiete des 
Strassen-, Wasser-, Brücken-, Eisenbahn- und konstruktiven Hochbaues.

Übernahme sämtlicher Vermessungsarbeiten,
Überprüfung u, Beglaubigung von geodätischen Plänen u. Berechnungen, fachgeodaetische Gutachten. 

Güssing« März 1933.

ING. FRIEDRICH SWADLO
Behördlich autur. Zivilingenieur für das Bauwesen, Behördl. autor. Zivilgeometer.

Herausgeber, Sigentümer, Verleger und verantwortlicher R edakteur Béla Bartuek, Güssing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.
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