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„ 2 > i e  R e g i e r u n g  r o i r i )  n i c h t  n a c h g e b e n . .  “
Minister Vaugoin über die Absichten und Ziele des neuen Kurses und über dessen Gegner.

Am 19. März fand im Saale der Bäcker- 
genossenschaft in der Floriangasse eine grosse 
Vertrauensmännerversammlung der Gewerk
schaft christlicher Angestellter in öffentlichen 
Diensten statt. Nach einem Referat des 
Präsidenten Tomaschek ergriff der Ehren
präsident der Gewerkschaft Bundesminister 
Vaugoin das Wort zu einer Darstellung der 
letzten politischen Ereignisse sowie der 
Haltung der Regierung. Immer wieder von 
stürmischen Beifallskundgebungen unter
brochen, gab der Minister einleitend der 
Erbitterung der Bevölkerung über den vier
zehnjährigen Missbrauch des Parlamentes 
durch die Sozialdemokraten Ausdruck, dem 
trotz der aufopfernden Arbeit der christlich
sozialen Vertreter in Regierung und Parlament 
infolge der Mängel der Geschäftsordnung 
nicht gesteuert werden konnte. Er fixzierte 
dann in trefflich charakterisierten Sätzen, 
wie das Parlament am 4. März sich selbst 
ausgeschaltet hat, wie Dr. Straffner mit 
seiner „Sitzung“ eine Fiasko erlebte, und 
fuhr fort:

Mir kommt vor, als ob jetzt lange keine 
Sitzung stattfinden würde. (Demonstrativer 
Beifall.) Lassen wir der Opposition die 
Freude einer Einminutensitzung, eines Rumpf
parlamentes, in dem die Regierungsparteien 
nicht anwesend w aren; über derartige 
Kindereien geht heute die Bevölkerung zur 
Tagesordnung über, denn die Zeit ist zu 
ernst für solche Spielereien.

Wir wollen das Reden unterlassen, und 
wenn wir das Parlament mit der unfrucht
baren Rederei zugesperrt haben, so haben 
wir am Ballhausplafz dafür die Städte der 
Taten eröffnet 1 (Neuerlicher stürmischer 
Beifall.)

Nun hat sich aber neben der 
grossdeutsch—sozialdemokratischen Alliance 
noch eine

Interessengemeinschaft zwischen den Na
tionalsozialisten und den Sozialdemokraten
entwickelt (Pfuirufe!), die am schönsten in 
der Bundesratssitzung zum Ausdruck kam. 
Da hat sich der Nationalsozialistische Lan
desrat Schattenfroh an Beschimpfungen der 
Regierung nicht genug tun können, so dass 
unsere Minister schliesslich das Lokal ver

lassen haben. (Beifall.) Ich kann Ihnen sagen, 
es kann auch kein Minister erscheinen, nur 
um sich beschimpfen zu lassen. Und wenn 
die Herren von der Opposition glauben dass 
der Bundesrat iu der Bevölkerung besonders 
tief verankert sei, kann ich diesen Herren 
verraten, der Bundesrat hat sich in der letz
ten Zeit keineswegs als notwendig und 
nützlich erwiesen. (Rufe; Sehr richtig!) Die 
überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung 
würde nicht auch nur zwei Sekunden lang 
nachdenken, wenn Sie íffereii würde, dass es 
keinen Bundesrat mehr gibt. Ein grossteil 
der Bevölkerung aber würde sagen: Gott sei 
Dank, der Bundesrat hat ohnedies nur die 
Arbeit aufgehalten. (Lebhafte Zustimmung.) 
Es kann doch nicht als besondere Leistung 
hingestellt werden, wenn die Herren der rot
braunen Koalition dort unter Missbrauch der 
Geschäfisordnung die Verhandlungen über 
die im Nationalrat erledigten Gesetzvorlagen 
Wochen hindurch hinausschieben, wie sie 
es bei der Heeresgebührennovelle und bei 
anderen Vorlagen getan haben, um dann erst 
recht ohne eine wirklich fachliche Begrün
dung Einspruch zu erheben.

Da nützt es nichts, von Verbrechen an 
der Demokratie zu reden; die Verbrecher 
sind die jenigen, die die Institution des Volkes 
so lange missbraucht haben, bis das Volk 
selbst sich abgewendet hat und seine einzige 
Hoffnung auf eine tatenfreudige Regierung 
setzt. (Langanhaltender Beifall.)

Wie passt aber diese Alliance der Na
tionalsozialisten mit Austromarxisten zu den 
Vorgängen im Deutschen Reich, wo gegen 
den Sozialismus getobt und gewütet wird ? 
Hier in Österreich kommt jetzt endlich eine 
Regieiung und s a g t : wir wollen Ordnung 
machen und die Übergriffe des Maixismus 
zurückweisen. Wer fällt ihr dabei zuerst in 
den Rücken ? Diejenigen, die als jungöster
reichische Bewegung, als angeblich stärkste 
Bekämpfer des Marxismus auftreten wollen. 
Was da getrieben wird, ist nicht national, 
das ist antinational! Rufen Sie es heraus 
in die Bevölkerung: Der Nationalso
zialismus ist zum Helfer dies inter
nationalen roten Sozialismus he
rabgesunken ! (Brausender Beifall.)

Ich habe das Gute am Nationalsozi
alismus anerkannt. Seit aber in den letzten

Tagen die braunrote Koalition in den ver
schiedenen Landtagen und im Bundesrat 
sichtbar wurde, sage i c h : Gott bewahre 
uns vor diesem „Nationalismus“, vor diesen 
„Antisemiten“ , vor diesen an
geblichen Christen I Sie sind der 
Schützer der internationalen ro
ten Führer gew orden ! Ich kann 
Ihnen aber sagen, die Hilfe ist verderblich 
für die Helfer I (Beifall.) Ich habe seit Jahren 
den Marxismus immer wieder bekämpft und 
nicht zuletzt mich bemüht, eine Stütze des 
Volkes, ein tüchtiges Bundesheer zu schaffen.

Jetzt kommt es zum Ausdruck: Ein 
Chaos würde über uns hereinbrechen, wenn 
sich die Regierung nicht auf ihre Exekutiv
organe stützen könnte, die in der Schiksals- 
stunde treu zur Regierung stehen werden ! 
(Beifall und Zustimmung.)

Haben die Nationalsozialisten nicht 
gehört,dass bei Hausdurchsuchungen in Inns
bruck nicht bloss Waffen, sondern auch 
Radiosender, ein kompletter Mobillisie- 
rungsplan des Republikanischen Schutz
bundes, sowie ganze Stösse von Druckschriften 
zum Zwecke des Widerstandes gegen öffent
liche Exekutivorgane gefunden wurden ? Da 
gab es keine andere Antwort in Tirol als 
den Schutzbund aufzulösen. (Beifall.) Haben 
die Nationalsozialisten nicht gehört, dass zur 
Zeit, während hier in Wien die Parlaments" 
komödie aufgeführt wurde, in Waidhofen an 
der Ybbs die Schutzbüudler ihre Gewehre 
umgehängt und gehaust haben wie zur Zeit 
des 15. Juli 1927? Kistenweise sind dort 
Sprengmaterial und Waffen ausgegraben 
worden. Auch dort wird energisch einge
schritten werden. (Stürmischer Beifall.)

Es liegt klar zutage : Was der 
Schutzbund treibt, sind Vorbe
reitungen für die Überwältigung 
aller Andersgesinnten, für einen 
Bürgerkrieg ! Aber noch nie war 
Österreich so sicher vor dem 
Bürgerkrieg wie heute! (Stürmischer 
Beifall.)

In diesen Tagen kommen der Regierung 
rührende Beweise der Freude und anhäng- 
lichkeit zu : Tausende von Telegrammen und 
Briefen aus allen Kreisen der Bevölkerung 
und in jedem s teh t: Aushalten ! Ja nicht 
zurück! (Neuerlicher Beifall.)
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Was Nun ?
Über die Absichten der Regierung wer

den nun die schauerlichsten Gerüchte ver
breitet. Sehen wir uns an, was die Regierung 
bisher im Wege des Kriegswirtschaftlichen 
Ermächtigungsgesetzes geleistet hat. Zuerst 
wurden um die Aufrechterhaltung der Ruhe 
und Ordnung zu garantieren, Versammlungen» 
die demonstrativen Charakter haben verboten 
und jener zügellosen Presse entgegengetreten, 
die durch skruppeliose Demagogie unser 
Volk vergiftet hat und der nichts heilig war. 
W ill man uns deshalb angreifen, 
weil wir nicht mehr zusehen w ol
len, dass das Volk vergiftet wird. 
Dann haben wir mit dem Kriegswirtschaft
lichen Ermächtigungsgesetz eine Reihe wirt
schaftlicher Massnahmen getroffen. — Die 
Gewerbenovelle zum Beispiel liegt seit Jahren 
im Parlament und konnte, obwohl sie in 
Tausenden von Gewerbeversammlungen ge
fordert wurde, bisher nicht erledigt werden. 
Jetzt ist an einem Sonntag in ein paar 
Stunden fertiggemacht worden, was das 
Parlament in Jahren nicht zustandebrachte- 
Neuerlich wird versucht, die Beamtenschaft 
gegen uns aufzuhetzen.

Das sind die „finsteren“ Absichten, die 
wir mit dem kriegswirtschaftlichen Ermäch
tigungsgesetz haben. Ordnung wollen wir 
machen, nicht bloss in dem Sinne, dass 
keine Krawalle stattfinden dürfen, sondern 
auch Ordnung im Sinne einer sozialen 
Gerechtigkeit.

Nicht wir sind die Verbrecher, wir die 
heute Ordnung machen wollen, sondern die
jenigen, die so entsetzlich in unserem Öster
reich durch 15 Jahre hindurch die gesetz
gebende Arbeit gehemmt haben.

Die Regierung denkt nicht daran etwa 
eine Diktatur nach irgendeinem Muster zu 
errichten. Aber sie wird so lange hart und 
fest bleiben, bis die Oppositionsparteien sich 
entschliessen. für eine Verfassungsänderung 
zu stimmen, durch die das Krankhafte am 
Parlamentarismus beseitigt wird, bis die 
Geschäftsordnug des Parlamentes geändert 
wird, das Notverordnungsrecht des Bundes
präsidenten ausgebaut und der Bundesrat 
reformiert wird.

Wir werden nicht nachgeben, bevor 
wir nicht wissen, dass der Missbrauch und 
die Verhetzung in der Presse, in den Ver
sammlungen und auf den Plakaten ein Ende 
nimmt. Bie Regiernng wird nicht nachgeben, 
bevor sie nicht sieht, dass wirklich alle 
Parteien in diesem Staat nicht das eigene, 
sondern das Staats- und Volksinteresse als 
oberstes Gebot erachten.

W ir werden uns auch nicht 
vor den Hakenkreuzlern fürchten. 
W o sitzt denn der nationalsozi
alistischer Führer in Österreich ? 
Ich kenne ihn nicht; aber wenn 
er importiert .worden ist, lehne 
ich ihn ab und sage :

Wir wollen nicht, dass unser 
Österreich eine Kolonie werden. 
W ir haben das schicksal Bayerns 
vor Augen, das nicht rechtzeitig 
seine staatliche Macht eingesetzt 
hat und das heuteseine Selbstän
digkeit verloren hat. Solange wir 
nicht wissen, wie es uns in einem 
näheren Verhältnis mit Deutsch- 
an dgehen würde, solange rühre

niemand an unseren Grenzpfäh
len. (Siürmischer Beifall.)

Sagen wir uns zuletzt: Wir bleiben 
unserem Kanzler Dollfuss treu. (Grösser Bei
fall.) Wer in unserer Zeit zittert, kann 
seinen Posten nicht einnehmen. Heute muss 
mehr als je jeder auf seinem Platz stehen, 
besonders wenn er einen verantwortungs
vollen Posten innehat Eine Uneinig
keit, ein Zurückgehen wäre nicht 
nur der Untergang der Partei, 
sondern der Untergang Öster
reichs. Der Hergott gebe uns allen 
die Kraft und das Vertrauen, dass 
wir nicht wanken und zaudern. 
Einigkeit und Festigkeit, Gottes
vertrauen und Sicherheit werden 
uns über die schweren Tage hin
weghelfen und so Gott will in 
Österreichs Frühling führen. (Lang
anhaltender, stürmischer Beifall.)

Brandrede gegen Hitler im ungarischen 
Parlament.

Oer Führer der ungarischen Nationalisten lehnt 
jede Gemeinschaft mit den Nationalsozialisten ab.

in politisch^ Kreisen wird eine auf
sehenerregende Rede, die der Abgeordnete 
der nationalen radikalen Partei, Dr. Bajcsi- 
Zsilinszky, der intransigenfeste Führer der 
Rassenschützler im Abgeordnetenhaus hielt, 
lebhaft kommentiert. Abgeordneter Bajcsi- 
Zsilinszky protestierte mit aller Entschieden
heit gegen die Vortragstourneo des früheren 
Ministerpräsidenten Grafen Bethlen in Deutsch
land und insbesondere gegen den Vortrag, 
den Graf Bethlen dieser Tage in Berlin hielt 
und führte dann a u s :

„Deutschland und Ungarn haben zwei
fellos in mancher Hinsicht gemeinsame Inter
essen. Aber es bestehen auch Gegensätze 
und nichts wäre schlimmer, als dies zu 
verschweigen. Nach dem Grafen Bethlen 
müssten wir uns darüber freuen, dass die 
Weltanschauungsunterschiede, die zwischen 
den Regierungen in Deutschland und Un
garn bisher bestanden, endlich aufgehört 
haben.

Demgegenüber behaupte ich, dass es 
in diesem Haus entweder überhaupt niemand 
oder wenn doch, so nur sehr wenig ernste 
Nationalisten gibt, die den Geist und die 
Mittel billigen würden, die der gegenwärtige 
deutsche Reichskanzler in einer Form, die 
bereits an den Bürgerkrieg grenz», anwendet 
Ich bin selbst Nationalist, aber man kann 
und darf es nicht vergessen, dass seinerzeit 
die deutschen Sozialdemokraten und die 
Zentrumsleute es gewesen sind, die den 
Bolschewismus niedergerungen haben.

Die deutsche Sozialdemokratie hat sich 
seinerzeit vor dem Bolschewismus nicht ge
beugt, sondern ihn in einem Anlauf nieder
gebrochen. Es liegt gewiss nicht im Interesse 
der ungarischen Nation, dass in einer Zeit,

da sich Deutschland im Zustand eines Bür
gerkrieges befinde, ein Graf Bethlen sich 
für die Politik der gegenwärtigen Reichs
regierung einsetze und seine freudige Ge
nugtuung über die Übernahme der Macht 
durch Hitler zum Ausdruck bringe.

Ungarn könne sich mit der gegenwär
tigen deutschen Politik auch vom Gesichts
punkt seiner Weltanschauung nicht inden- 
tifizieren und dies um so weniger, als es 
eine ganz falsche Annahme ist, als ob Hitler 
Ungarn etwas Gutes bringen könnte. Oder 
ist vielleicht der Anschluss Österreichs an 
das Deutsche Reich im Interesse Ungarns 
gelegen ?

Gibt es auch nur einen einzigen Ungarn, 
der zugeben würde, das der Anschluss 
Österreichs an Deutschland ein ungarisches 
Interesse wäre, wo es doch allgemein be
kannt ist, dass Österreich auch gegenwärtig 
noch unser bester und grösster Käufer ist ? 
Soll am Ende dieses Österreich dem Deut
schen Reich einverleibt werden, damit es 
dann die deutsche Wirtschaftspolitik gegen 
uns mitmache ? Das Deutsche Reich führt 
gegen Ungarn einen schonungslosen uhd 
erbarmungslosen Wirtschaftskrieg. (Lebhafte 
Zustimmung im ganzen Haus.)

Abgeordneter Dr. Kun von der unab
hängigen kleinen Landwirtepartei ruft da
zwischen : „Das ist der Lohn für unsere 
Treue im Weltkrieg I“

Abgeordnetnr Bajcsi - Zsilinszky fort
fahrend : „Dieser Wirtschaftskrieg steht unter 
der altgermanischen Devise : Macht geht 
vor Recht. Nach der Auffassung des Grafen 
Bethlen falle einem Bündnis mit dem deut
schen Reich in unserem Kampf um die Re
vision der Friedensverträge und um die 
Wiederaufrichtung unserer Wirtschaft eine 
entscheidende Rolle zu. Gott möge uns vor 
einem solchen Bündnis in unserem Kampfe 
um die Revision der Friedensverträge be
wahren 1

Das wäre das denkbar grösste Unglück. 
Das wäre gleichbedeutend mit der Unter
minierung unseres gerechten Kampfes, wenn 
Zusammenhänge zwischen unserem Kampf 
und dem gleichgerichteten deutschen Kampf 
bestünden, (Allgemeine lebhafte Zustimmung) 
Oder liegt es etwa im ungarischen Interrese, 
Polen zu schwächen ? Liegt es im ungari
schen Interesse dass die süddeutsche Den
kart, die in einem so scharfen Gegensatz 
zum Hitlerismus steht, niedergetreten werde?

Ist es ein ungarisches Interesse, dass 
Österreich in den Zustand des Bürgerkrieges 
gerät und könnte nicht die Frage auftauchen, 
wo Ungarns Platz sein müsste, wenn der 
Hitlerismus anschlussfrage gegen Österreich 
mit Waffengewalt lösen wollte?^

Müsste in einem solchen Fall der Platz 
Ungarns nicht an Seite Österreichs sein ?

Der Abgeordnete Bajcsi-Zsilinszky hätte 
diese Gedankengänge noch weiter fortge
setzt, doch war seine Redezeit bereits um 
und so musste er sich mit der Erklärung 
begnügen, dass er seine Rede in der Debatte 
um die Anleihe-Vorlage fortsetzen werde. 
Diese Debatte findet heute statt.

Der Abgeordnete schloss seine Rede, 
die auf allen Seiten des Hauses das grösste 
Aufsehen erregte, mit folgenden W orten : 
„Die guten Absichten der Regierung sind 
bekannt. Wir wissen, dass sie die Politik der 
freien Hand nicht aufgegeben hat. Damit
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aber, dass wir das wissen, ist noch nicht 
alles getan.

Es müsste selbst der Anschein ver
mieden werden, als hätte unsere Regierung 
diese Politik aufgegeben und als wollte sie 
eine Schleppträgerin der deutschen Politik 
sein.“ Schliesslich kam auch der Abgeordnete 
auf Italien zu sprechen und betonte, dass 
Italien eine rücksichtslose Wirtschaflpolitik 
gegen Ungarn verfolgte.

Zumindest was den ungarischen Export 
nach halten betrifft, stehe Italien ebenso 
wie Deutschland auf dem Standpunkt: Macht 
geht vor Recht.

Das Burgenland will bei Österreich 
hleiben.

Donnerstag sprach der Landeshaupt
mann des Burgenlandes Professor Doktor 
Walheim in Begleitung des Landeshaupt
mannstellvertreters Dr. Leser und des Lan
desrates Sylvester bei Bundeskanzler Doktor 
Dollfuss vor und überreichte ihm den Wort
laut eines von der Landesregierung in Eisen
stadt in ihrer Sitzung vom 16. März 1933 
einstimmig gefassten Beschluss, der sich 
mit der in der letzten Zeit wieder verstärkten 
von unverantwortliche Seite geführten Revi
sionspropaganda beschäftigt, auf den wie
derholt bekundeten Willen des gesamten 
burgenländischen Volkes, mit Österreich ve
reinigten zu sein, hinweist und gegen Be
strebungen Verwahrung einlegt, die auf eine 
Wiedervereinigung des Burgenlandes mit 
Ungarn hinzielen.

Der Bundeskanzler nahm den Beschluss 
der burgenländischen Landesregierung ent
gegen und versicherte die erschienenen Herren, 
dass die Bundesregierung der Lage des Bur
genlandes nach wie vor ihre volle Aufmerk
samkeit widme.

I Goldkrone =  1 Schilling 80 Groschen.
Die Zollvalorisierung.

Durch eine Verordnung des Finanz
ministers wird die schon seit längerer Zeit 
angekündigte Valorisierung der östeireichi- 
schen Zölle durchgeführt. Diese Massnahme 
geht auf den Umstand zürück, dass die 
österreichischen Zölle bekanntlich noch immer 
in Goldkronen erstellt sind, die seit dem 
Inkrafttreten des Zolltarifsam 1. Jänner 1925 
immer nach dem Schlüssel 1 Goldkrone =
1 Schilling 44 Groschen umgerechnet werden. 
Infolge des Schillingdisagios bedeutete die 
Beibehaltung des Umrechnungsschlüssels eine 
faktische Zollermässigung, sozusagen eine 
Einfuhrprämie, welche die Regierung nun
mehr zum Teil aus fiskalischen Erwägun
gen, zum Teil auf Verlangen der heimischen 
Produktion nach erhöhtem Schutz wieder

w tirS sT W  v x l e r t ä '  U (W ££t)m z§§sh \m §l
im Holzschuppen beschäftigt war, aufmerk
sam ; doch vermochte er den Brand nicht 
mehr zu löschen. Durch das rasche Ein
greifen der Feuerwehr und der Ortsbewohner 
konnte das Feuer eingedämmt und sein Über
greifen auf das Wirtschafts- und Wohnge
bäude verhindert werden. Ihm fiel ein Gross- 
teil der Stallungen zum Opfer. Von den 
darin befindlichen vier Schweinen konnten 
nur zwei gerettet werden. Kurtz erleidet einen 
Schaden von 580 S, der durch Versicherung 
Glicht gedeckt ist.

Norddeutscher Lloyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Brem en-Southdmpton-Cherbourg-New York

Schnellster Dienst der Welt
mit l i n i e r « *  K ic ie n id in c l lc U m p F e r n

„Bremen" „Europa" „Columbus"
♦

RcgelmiBtye S c h if f s v e r b in d u n g e n  nach

NORD-, M ITTEL-, SÜD
AMERIKA, AFRIKA, OST
ASIEN  ü. AUSTRALIEN 

M IT T E L M É E R - U N D  
N O R D LA N D F A H R TE N

♦
Kostenlose Auskunft und Prospekte 

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

und W ien IV. Wiedenergürtel 10
in Güssing: Güssinger Sparkasse

letzten Zeit aus fiskalischen Gründen ausser
ordentlich stark erhöhten Zölle für Kakao, 
Kakaobutter und Kaffee (der gleichfalls stark 
hinaufgesetzte Zoll für Tee bleibt unverän
dert und unterliegt daher voll der Valorisie
rung) ; ferner werden die beweglichen Zu
schläge zum Weizen- und Roggenzoll um 
2.20 beziehungsweise 2 Goldkronen per 
100 Kilogramm vermindert. Durch diese 
Herabsetzung der Getreidezölle wird wohl 
auch die absolute Höhe des Mehlzolles er- 
mässigt, der Zollschutz für die heimische 
Mühlindustrie jedoch verstärkt, da in dem 
Mehlzollzuschlag zu den betreffenden Ge
treidesorten keine Änderung eintritt.

Es wird abzuwarten sein ob die Neu
regelung darstellt, ohne Verteuerung der 
Lebenshaltungskosten verwirklicht werden 
kann.

Die Verordnung besagt nur, dass sie 
am 30. März 1923 in Kraft tritt.

Alle H ack früch te  sind von wesen
tlicher Bedeutung für die Viehhaltung des 
Betriebes. Je höher und gehaltreiher die 
Erträge an Nährwerten sind, umso weniger 
kommt ein Zukauf von Kraftfuttermitteln in 
Frage. Bekanntlich haben alle Hackfrüchte 
einen grossen Kalibedarf, da die Bindung des 
Zuckers in den Rüben und der Stärke in den 
Kartoffeln nur bei den Vorhandensein genü
gender Kalimengen in der Pflanze möglich 
ist. Deshalb sind nach möglichkeit 3 bis 4 
Wochen vor der Bestellung, den einzelnen 
Hackfruchtarten entsprechend, zu Kartoffeln 
neben Stallmist auf 1 Joch 70 bis 120 kg 
40 Prozent Kalisalz und ohne Stallmist 120 
bis 150 kg 40 Prozent Kalisalz neben Super
phosphat und schwefels Ammoniak zugeben. 
Bei den Rübenarten ist bei Stallmistanwen
dung pro Joch 100 bis 120 kg und ohne 
Stallmist eine Gabe von 150 bis 200 kg

40 Prozent Kalisalz neben Superphosphat 
und Kalksalpeter zu empfohlen. Die für eine 
gute Ausnützung der Nährstoffe auf vielen 
Böden notwendige Kalkung wird am besten 
zu den Hackfrüchten vorgenommen, bei Kar
toffeln als Kopfdüngung. Schön.

Transport der Hirtenberger Ge
wehre nach Italien. Auf dem Güterbahn
hof in Innsbruck sind zwei Waggons Gewehre 
eingelangt, die von Hirtenberg nach Verona 
instradiert waren. Der eine Waggon wurde 
irgendwo auf der Strecke erbrochen und 
zum Teil beraubt. Bei de* BlombenkontroIIe 
wurde festgestellt, das sieben Kisten Gewehre 
zu je 25 Stück fehlten. Der andere Wagen 
war unversehrt. Er wurde unter Gendarmerie
bedeckung nach dem Brenner befördert und 
dort von der italienischen Bahnverwaltung 
anstandslos übernommen. Der beraubte Wag
gon blieb in Innsbruck. Die Untersuchung 
über die Umstände der Beraubung hatte 
bisher kein Ergebnis.

W iedersehensfe ie r  ehem. 87er und  
97er  und  Gedenktafelenthüllung. Der
Kameradschaftsbund ehemaliger 87er und 
97er veranstaltet am 6. und 7. Mai 1933 in 
Graz ein Wiedersehenfest. Bei dieser Gele
genheit wird zum ewigen Gedächtnis an die 
beiden Regimenter und deren im Weltkriege 
gefallenen Kameraden in der Barmherzigen- 
kirche in Graz (Garnisonskirche) eine Ge
denktafel enthüllt. Alle Angehörigen der ehe
maligen Inf. Reg. 87 und 97 die bisher 
noch keine Mitteilungen des Kameradschafts
bundes erhielten, sowie Hinterbliebene von 
gefallenen Regimentskameraden werden ge
beten behufs Zusendung von Einladungen 
ihre genauen Anschriften dem Obmann, Zen
tralinspektor i. R. M. Görger St. Jörgen, 
Graz, Elisabethstrasse 77 bekanntgeben zu^  
wollen.

Ein Vierjähriger als Lebensretter 
seiner drei kleinen Geschwister. In einem 
Haus, in dem vier kleine Kinder allein ge
blieben waren, brach gestern abends Feuer 
aus. Das Haus brannte vollständig nieder. 
Die Kinder waren der Erstickung nahe. Ein 
vierjähriger Knabe konnte aber seinen drei 
Geschwistern das Leben retten, indem er die 
Fenster zertrümmerte und um Hilfe schrie. 
Es kamen Leute herbei, dennen es gelang, 
die Kinder aus den Flammen, allerdings mit 
schweren Brandwunden, herauszuholen.

Ein Neffe des Königs von England 
heiratet eine Tänzerin. Der Herzog von 
Leeds, ein Neffe des Königs von England, 
hat am Montag in Nizza die ehemalige 
Tänzerin an der Pariser Grossen Oper, 
Marianne Malkhacouny, die Tochter einer 
serbischan Adelsfamilie, geheiratet.

Schwere Bergwerkskatastrophe in 
Peru. Eine furchtbare Bergwerkskatastrophe 
ereignete sich in Tandaday in Nord-Peru. 
120 Arbeiter wurden verschüttet. Nach den 
letzten Meldungen sollen bereits 76 Leichen 
geborgen sein.

Arbeit für 250.000 ^beitslose in den 
Vereinigten Staaten. Die Kommission für 
Arbeit und Erziehung hat den abgeänderten 
Regierungsentwurf über die Einstellung von
250.000 Arbeitern zur Abholzung von staat
lichen Wäldern im mittleren Westen ein
stimmig angenommen.

Spielkarten zu haben in derPapier- 
handlung Bartunek in Güssing.
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Schlussfeier der Bauernschule In Nickels
dorf und Jormannsdorf.

Samstag, den 25. März 1933, begab 
sich Landeshauptmann Dr. Walheim in Beglei
tung des Landesamtsdirektors Dr. Heger zur 
Schulschlussfeier der Bauernschule nach 
Nickelsdorf. Der Landeshauptmann wurde 
dortselbst durch Präsident der Landwirt
schaftskammer Kugler, Kammeramtsdirektor 
Landesrat Ing. Szylvester sowie durch Ver
treter der Bezirkshauptmannschaft, der Ge
meinden und der Schulleitungen herzlich 
begrüsst. Der Landeshauptmann wohnte der 
Schlussprüfung bei, besichtigte sodann die 
Bauernschule und die Ökonomie sowie die 
röm. kath. und die evang. Kirche. Daran 
schloss sich ein gemeinsames Mittagessen 
im Gasthause Dörner.

Am Sonntag, den 26. März erschien 
Landeshauptmann Dr. Wallheim zur Schul
schlussfeier der Bauernschule in Jormanns
dorf. Zur Begriissung des Landeshauptmannes 
hatten sich das Präsidium der Landwirtschafts
kammer, Bezirkshauptmann Oberregierungsrat 
Dr. Mayrhofer sowie Vertreter der Gemeinden 
und der Schulleitungen eingefunden. An
schliessend daran besichtigten Landeshaupt
mann Dr. Wallheim die Bauernschule sowie 
die dazugehörigen landwirtschaftlichen 
Betriebe.

Der Landeshauptmann äusserte sich 
über das Gesehene sehr befriedigt.

Werbeaktion túr dos Rotekreuz.
Der Zweigveren Güssing des Rotkreu

zes wird in den nächsten Tagen in Güssing
— so wie bereits in allen gemeinden des 
Bezirkes — die Mitgliederwerbeaktion durch
führen. Es werden uniformierte Feuerwehr
männer — welche im Rettungsdienste aus
gebildet sind — mit dem Rotenkreuzab- 
zeichen — in allen Häusern und bei allen 
Wohnparteien — vorsprechen und Mitglieder 
für diese humanitäre Institution anwerben.

Es ergeht hiemit an alle Bewohner der 
Gemeinde Güssing — ebenso an die ge
samte Bevölkerung des Bezirkes — das 
höfliche Ersuchen — deise Werbeaktion 
tatkräftigst zu unterstützen und diese huma
nitäre Aktion durch Beiträge zu fördern.

D as  e r s t e  Konsistorium u n te r  d em  
Vorsitz des  n e u e n  K ard ina ls .  Das erz- 
bischöfliche Konsistorium wird morgen, Mitt
woch, zum erstenmal unter dem Vorsitz des 
neuen Kardinal-Erzbischofs Dr. Innitzer zu 
einer Sitzung zusammentreten, der, wie wir 
erfahren, eine besondere Bedeutung beige
messen wird.
Das Leben der Völker wird am meisten von
den Zeitungen beeinflusst. Es ist darum fü r 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 Radio-Nachrichtendienst und berichtet rasch und 
verlässlich über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag 
erscheinen eine illustrierte Familien-Unterhaltungsbeilage, hu
moristisch-satirische Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
heitspflege, , Die Frauenwelt", Naturschutz, Fischerei-Jagd- and 
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: MonatlichS 7.90. ,Volks-Zeitnng,-Wochenschau 
jeden Freitag illustriert mit t'eilagzn) vierteljährlich S 250, 
halbjährlich S  4.70, Asuland: vierteljährlich S  5.60, Mittwoch
blatt und ,  Volks-Zeitung'. Wochenschau vierteljährlich S 4.50' 
halbjährlich S 7.S0, Ausland vierterj&hrlich S 9,25. A uf Verlan 
gen senden wtr unser Blatt 8 Tage zur Probe unentgeltich zu 

Verwaltung der , Volks-Zeitung“, Wien, /, 
Schulerstrass» 16-29.

— D eutscher  M ännergesangvere in  
G üss ing . Die Frühlingsliedertafel des D. M.
G. V. Güssing findet am Ostersonntag bezw. 
Ostermontag im Vereinsheim Gasthof Fass
mann um 8 Uhr abends statt. Da die Lieder
tafel mit einer Theateraufführung verbunden 
wird, ist die Veranstaltung der grösseren 
Bequemlichkeit der Gäste halber bei Tischen 
geplant; näheres ist aus den noch ergehen
den Einladungen zu ersehen-

S c h ä c h tv e rb o t  auch  in B reslau . 
Nach Hamburger Muster hat der Magistrat von 
Breslau die rituelien Schlachtungen auf den 
stättischen Schlachthöfen verboten.

Die Landm anschchafti.  O r tsg ru p p e  
d e r  B u rg e n lä n d e r  in W ien  des Deutschen 
Schulvereines Südmark, vormals Ortsgruppe 
„Deutsche Landsleute aus Ungarn“ des 
Vereines zur Erhaltung des Deutschtums in 
Ungarn, begeht in den nächsten Tagen die 
Feier ihres 20jährigen Bestandes. Um den 
Gedanken an die ruhmvolle Vergangenheit 
dieser Vereinigung, welche die eigentliche 
Trägerin des Anschlusswerkes „Deutsch- 
Westungarn zu Österreich“ ist, wach zu 
erhalten, wird diese Feier in einem Gedenken 
das vor 15 Jahren erfolgte Einsetzen der 
Anschlussbewegung ausklingen. Diese Veran
staltung, die am Donnerstag, den 6. April 
abends halb 8 Uhr, im Saale der Gastwirt
schaft „Zum goldenen Hechten“ 4. Waaggasse
5, stattfindet, wird eine Heerschau an der 
Anschlussbewegung führend beteiligt g wesen 
sein, zu der alle ehemaligen Mitkämpfer und 
Freunde des Burgenlandes eingeladen sind.

e Das C lo rodont-M undw asser  ist 
hochkonzen tr ie r t ,  v. herrlich erfrischend 
Pfefferminzgeschmack, wie die berühmte 
Chlorodont-Zahnpaste. Flasche S 1.80.

Herr, wenn ich eins dir danke,
JDann wohl mein Heimatland,
Wo sich in Jugendtagen,
Zum Singen und zum Schlagen 
Manch Herz zu mir bekannt!

Wenn seine Firne schimmern 
Im  Abendsonnenlicht,
Trifft wohl ein Blick sie gülden 
Aus deinem wundermilden,
Verklärten Angesicht.

Herr, hilf uns, treu im Leben 
Zu Volk und Heimat stehn 
Und deiner Gnade Zeichen,
Wenn wir im Tod erbleichen 
Als letzte Huld entflehn!

Walter Kamschal.

Roosevelt verlangt den Beitritt Amerikas 
zum internationalen Schiedsgericht.

Präsident Roosevelt liess überraschen
derweise im ausländischen Ausschuss des 
Senats eine Mitteilung machen, worin er 
sich für die sofortige Ratifizierung des Schieds
gerichtesvertrages unter Beibehaltung der 
amerikanischen Vorbehalte aussprach.

Er Verlangt den sofortigen Beitritt 
Amerikas zu dem internationalen Schieds
gericht,

In Kongresskreisen hatten diese uner
wartete Initiative Roosevelts überrascht.

Russische G o ttlo sen -M issionen! Die
satanische Art in der die Sowjets ihr Zer
störungswerk in der ganzen Welt betreiben, 
kann man daraus ersehen, dass sie jetzt 
auch schon zu den farbigen Völkern des 
Erdenrundes Emissäre entsenden, die dort 
Gottlosigkeit predigen und die Wilden revo
lutionieren. Solche aussendlinge Moskaus 
treten seit einiger Zeit den Missionären 
in Asien und Afrika entgegen. Der katholi
sche Missionsbischof d'Herbigny hat über 
diese Tatsachen kürzlich berichtet und un
geheuerliche Dinge enthüllt. In Mosskau 
wurden einige Missionsschulen errichtet, wo 
Emissäre für Gottlosigkeitspropaganda erzo
gen werden. Ein Propagandamittel sind hiebei 
„Dramen“, in denen in wilden hysterischen 
Szenen Kruzfixe und heilige Geräte mit 
Füssen getreten und verunehrt, sowie sakra
mentale Handlungen beschimpft und verhöhnt 
werden. In diesen Schulen werden insbe
sondere Jugendliche und sogar Kinder in 
der Gottlosenpropaganda geschult. Wie lange 
noch wird die Welt diesem Treiben tatenlos 
zusehen ?

P ra k tisch e r  L an d w ir tsch af tsu n te r 
rich t  in d e n  a lb a n isch e n  Volksschulen.
Man meldet uns aus Tyrana : Dem neuen 
Unterrichtsprogramm entsprechend, wurden 
alle Schull itungen in den Dörfern des Be 
zirks Tyrana angewiesen, Schulgärten anzu
legen, in denen den  Schültn n praktischer 
Landwirtschafisunterricht e teilt we den soll

Erste L e h ra n s ta l t  für e fiügelzucht 
Ö s te rre ich ,  ln sonnig r waidieicher Ge
gend, am Eingang des schönen Salzkammer
gutes liegt das Gut Niederthan. Dort wird 
in engster Verbindung mit ihrer von mass
gebenden Fachleuten als mustergiltig aner
kannten Geflügelfarm Frau Elisabeth Haerdtl- 
Marchet am 15. September 1933 die Erste 
Lehranstalt für Geflügelzucht in Österreich 
eröffnen. Aufnahme finden Mädchen vom 
vollendeten 15. Lebensjahre an. Diese sollen 
hier auch zu anderen Frauenberufen, wie 
Gartenbau, Obstbau, und Haushaltung an
geleitet werden. Die Schulleitung wird auf 
völlig befriedigende Ernährung, auf ein anre
gendes häusliches Leben Bedacht nehmen 
und für die körperliche Ertüchtigung, für 
welche sich in der herrlichen Umgebung 
Niederthans so reichlich Gelegen bietet, Sorge 
tragen. Prospekte und Auskünfte erteilt die 
Schulleitung Niederthan (Elisabeth Haerdtl- 
Marchet), Post Wels, Oberösterreich.

„Die Rote F a h n e “ b e sch lagnahm t I
Das kommunistische Organ „Die Rote Fahne“ 
wurde über Verfügung des Pressestaatsan
walts auf Grund des Paragraphen 300 des 
Strafgesetzes, Herabwürdigung der Regierung 
wegen der bevorstehenden Aufhebung des Re
publikanischen Schutzbundes, beschlagnahmt,

Motor
schiffen

1 -  *•> ---------  -------

UND ASTURIAS
o Tonnengehalt.
Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaäl-
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( M i  un d  A T A ?  Ja, beide, denn sie ergänzen einander auf das Vortre fflichste . 
IM l besorgt das Abwaschen, das Reinigen a lle r verfetteten und verschmutzten Gegenstände 
rasch, b illig  und g ründ lich ! — A T A  putzt und scheuert a lle  Gegenstände aus Holz, M eta ll 
oder Stein, ganz besonders aber Bestecke, russige Pfannen, angebrannte Töpfe und 
vieles andere. D e sh a lb  in  je d e n  H a u sh a lt IM l und  A T A : b e id e  u n e n tb e h r lic h !

Grundverpachtung.
D e r  G e m ü se g a r te n  n ä c h s t  dem  
Sp ita le  in G üss ing , e ine  ca  5 Joch  
u m fa ss e n d e  W iese  in S te in g ra b e n ,  
u n d  ein A nbaufe ld  — w e lch es  zum  
B es itze  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  — is t au f  3 
J a h re  zu  v e rp a c h te n .  N ä h e re  A us

k unft  e r te i l t  d e r  K u ra to r :

Herr Emil Schwarz, Güssing No. 100.

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

protokollierten

A llg em e in e r  V erkeh rs -A nze ige 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,

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 leg rap h e n - und 
R a d io -N ach rich ten d ien s t und berichtet rasch und ausführlich 
iiber alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
ene illustrierte F am ilien -U n te rh a ltu n g sb e ila g e , hum oris- 
t is c h -s a tie r is c h e  Z e ichnungen . Spezialrubriken: G esund
h e itsp fleg e , „Die F ra u e n w e lt“, N a tu rschu tz , F isch e re i- , 
Ja g d - und S ch lessw esen , G a rte n b a u  und K lein tierzuch t, 
H undezuch t die land- und forstwitschaftliche Beilage „D er 
g rü n e  B o te “ und P e d ag o g isch e  R undschau , D eutsche S ä n 
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 adioprogram 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 
j hre Bezugspreise sehr billig

T ä g lic h e  Postsendung m o natlich  S 4.20, v ie r te l jä h r 
lich S 11.60, Ausland : m o n atlich  s  7.90, „V olks-Z eitung“ 
W ochenschau  (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) v ie r te l
jä h r lic h  S2.45, h a lb jä h r lic h  S 4.70, A usland; v ie rte ljäh rlich  
S 5.65. M ittw o ch b la tt und „V olks-Zeitung“ W ochenschau 
v ie r te ljä h rlic h  S 4.05, h a lb jä h tllc h  S 7.75, Ausland: v ie r te l , 
jä h r l ic h  s  9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age u n e n t
g e ltlich . — V erw altu n g  d er „V o lks-Z eitung“, Wien, I 
S c h u le rs tra s s e  16,29.

E in 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

F E S T E : :
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 .

B u rg e n lä n d e r
Qualitäts- u, Eigenbauweine

naturecht, steuerfreu,
pro Liter von 85 gr aufwärts, je nach Güte, 
ab Bahn Mönchhof. Versand von 30 Lt. aufw. 
in Leihgebinden. Auf Wunsch 5-KiIo-Packung 

als Kostprobe.
Michael Wurzinger, Weinbauer 

Mönchhof, Bgld.

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

An unsere geehrten Abonnenten!
Unserer 3ten Nummer haben wir P ost

erlagscheine b eige 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. V ierteljahr 1933, w elche 6 — S 
beträgt, zu verw enden. G leichzeitig  ersuchen  
wir diejen igen  unserer geehrten Leser und 
Abonnenten, d ie die B ezugsgebühr für das 
verflossene Jahr 1932 noch nicht beglichen  haben  
uns auch den hiefür entfallenden Betrag ein 
zusenden, damit in der Zusendung unseres 
Blattes keine Unterbrechung eintrete. Die Er
lagscheine sind mit den fä lligen  Betrag ausgestellt

Die Verwaltung.

Gummibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

KANZLEI- Äw EROFFNUNG I P
stin Güssing, im Hause „yiBla Juliana

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 Berecbnungen, Vidimierung von Plan- und Zeichnungskopien im tiebiete 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 autor. Z iv ilin p ie u r für das Bauwesen, Behöidl. autor. Zivilgeometer.
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