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Österreich und Genf.
Die Chemie kennt gewisse Stoffe, 

Reagenzien genannt, die geeignet sind 
in anderen chemischen Verbindungen 
das Vorhandensein bestimmter anderer 
Stoffe nach Qualität und Quantität 
festzustellen. Ein solches Reagens im 
internationalen Leben ist Österreich 
geworden. Das hat sich mit besonde
rer Deutlichkeit bei den Verhandlungen 
gezeigt, die die Genfer „Hoteldiplo
matie“ über einen Unabhängigkeits
vertrag zugunsten Österreichs abge
führt hat.

Seit den erschütternden Juli-Ereig- 
nissen liegt den Staatsmännern Europas 
der Schrecken in allen Gliedern. Zwei
oder drei Tage lang war die Gefahr
einer Intervention benachbarter Mächte 
in unserem Lande unendlich grösser, 
als wir selbst geahnt haben; die Gefahr 
einer Intevention und alles, was daraus 
werden konnte. Kein Wunder dass 
zumal Frankreich von dem heissesten 
Streben erfüllt wurde, die Unabhän
gigkeit Österreichs irgendwie in die 
nternationalen Verträge einzubauen. 
Frankreich ist auf der einen Seite an 
den Staaten der kleinen Entente be
sonders interessiert und, im österreichi
schen Zusammenhang betrachtet, beson
ders an Jugoslawien, dessen Geldgeber 
und Rüstungswerkstätte es durch Jahr
zehnte gewesen ist. Auf der anderen 
Seite ist aber seit Wochen eine von 
Paris im wahrsten Sinne des Wortes 
nicht billig erkaufte Annäherung zwi
schen den beiden lateinischen Schwest
ern im Zuge. Für dieses Gebäude der 
französischen Politik ist die Frage einer 
etwa nötigen Intervention in Österreich 
von entscheidenster Wichtigkeit. Es 
war für den Quai d ’Orsay zur Ver
meidung von Zusammenstössen, die 
bei einer solchen Interventioa zwischen 
den alten und neuen Freunden Frank
reichs drohen, nicht nur wichtig, die 
kleine Entente zum Partner eines 
Interventionsvertrages zu machen, 
sondern womöglich auch die Einzel
heiten einer solchen Intervention, wenn 
sie schon unvermeidlich sein sollte, 
festzusetzen. Das Ergebnis der darüber

in Genf geführten Verhandlungen war 
bescheiden genug.

Zu einem Interventionsvertrag im 
eigentlichen Sinne des Wortes ist es 
überhaupt nicht gekommen. Einem 
solchen stand schon England im Wege, 
wo das Streben, sich von festländi
schen Händeln fernzuhalten, immer 
wieder die Oberhand gewinnt. Die 
Haltung Englands war aber auch von 
der Kleinen Entente und zumal von

reichs mündlich abgegeben worden ist.
Wite bescheiden das Resultat zum 

angestrebten Ziele steht, kennzeichnen 
die „Basler Nachrichten“ mit den 
bewegten W orten:

„Völlig misslungen ist der Ver
such \ener Vereinbarung für den Fall 
eines neuen Naziputsches in Öster
reich oder, deutlicher gesagt, einer 
Einmarschordnung für fremde Heere. 
Diese werden einmarschieren, wenn

Jugoslawien, mit unverhülltem Beifall 
begrüsst. Sähe schon die Tschechos
lowakei die Italiener als Garanten der 
österreichischen Unabhängigkeit nicht 
gerne, so gilt dies in noch weit höhe
rem Masse für den jugoslawischen 
Staat. Die Stimmung zwischen diesem 
und Italien ist im Augenblick wieder 
einmal ausserordentlich gespannt, wo
bei es selbst an scharfen Intermezzi 
nicht fehlt. So ist es einigermassen 
erheiternd, wenn man in Belgrad die 
Erinnerung italienischer Blätter an die 
Niederlage der Serben auf dem Amsel
feld (1380) promt mit Bemerkungen 
über Adua (1896) und Capporetto
beantwortet.

Da haben die Franzosen natür
lich ihre liebe Not, und Barthou 
musste am Ende noch froh sein, dass 
er Grossbritanien für eine schriftliche 
Wiederholung der Erklärung gewinnen 
konnte, die von den Westmächten und 
Italien nach den Februarunruhen zu
gunsten der Unabhängigkeit Oester

es in Österreich kracht; daran zweifelt 
niemand. Aber es wird keine geord
nete internationale Hilfsaktion sein, 
sondern ein wilder Wett lauf von allen 
Seiten bis möglichst tief ins österreichi
sche Landesinnere mit bester Absicht 
auf bewaffnete Zusammenstösse der 
Helfer an den Treffpunkten und auf 
Ausbruch eines europäischen Krieges. 
Da die Italienern kein Mandat zur 
Wiederherstellung der österreichischen 
Ordnung im Putschfalle gönnen, ist 
die friedliche Vorbereitung eines Ein-  
marschplanes nicht leichter als nie 
Quadratur des Zirkels. . . . "

Die Schlussfolgerung, welche die 
Schweizer Zeitung aus diesen für uns 
nicht eben beglückenden Feststellungen 
zieht, ist gewiss richtig. Statt sich den 
Kopf über Interventionen und Mandate 
für den Fall einer neuen österreichi
schen Katastrophe zu zerbrechen, täten 
die Mächte ungleich, Österreich nicht 
mehr bloss mit wohlgesetzten Lob
sprüchen zu bedenken, sondern mit
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einer tiefgreifenden Wirtschaftshilfe, 
die sicherlich mit einem Schlage einen 
nicht unbeträchtlichen Teil der inner
österreichischen Reibungsmöglichkeiten 
beseitigen würde. Für uns Österreicher 
selbst aber ist noch eine andere Lehre 
zu folgern.

Wir haben in Juli gesehen, an 
welchen Abrund wir gestanden sind, 
und es ist Pflicht aller Volksgenossen, 
das Aeusserste daranzusetzen, dass in 
Hinkunft interventionslüsternen und 
nichtlüsternen Nachbarn jeder Anlass 
zu einem Eingreifen benommen werde.

Gewiss hätte Europa die Pflicht, 
uns, die wir zu Hauptbürgen des euro
päischen Friedens geworden sind, in 
unseren wirtschaftlichen Nöten weit
gehend zu helfen.

Aber wenn schon Europa blind 
ist, so sollen es doch wir nicht sein. 
Das ist in diesem Augenblick nicht nur 
unsere europäische sondern vor allem

auch eine eminent nationale Pflicht.
Es müssen Mittel und Wege zur 

inneren Befriedung unseres Landes 
gefunden werden. Der Regierung und 
zumal unserem Bundeskanzler fehlt es 
nicht am ehrlichen Willen dazu. Den
ken wir nur, wie der Bundeskommissär 
für Heimatdienst, Oberst Adam, jüngst 
zur Oeffentlichkeif gesprochen hat: 
„Die Begriffe Verständigung und Ver
söhnung stehen hoch im Kurse.“ Und 
die Opposition links und rechts müsste 
aus den Ereignissen des Jahres auch 
gelernt haben.

Es liegt an uns Oesterreichern, 
vor allem an uns, den Ausweg zu 
schaffen, der in Genf von den mäch
tigen der Erde vergeblich gesucht wor
den is t . . .

Österreichs Landwirtschaft.
Es kann nicht oft genug darauf hinge

wiesen werden, dass die glänzende Ent
wicklung der österreichischen Landwirtschaft 
seit Kriegsende eine der wichtigsten, wenn 
nicht die wichtigste Tatsache des Wirt
schaftslebens Österreichs ist. Wenn es Öster
reich gelungen ist, die Umstellung von einem 
Fünfzig- auf einen Sechsmillionenstaat, wenn 
auch unter schweren Opfern so doch in 
einer erträglichen Weise zu vollziehen, so 
gebührt das Verdienst dafür vor allem auch 
den österreichischen Bauern, die vom 
Anfang an geduldig und zunächst mit zahl
reichen Widerständen kämpfend die Um
stellung der österreichischen Wirtschaft in 
die Hand nahmen. Und es bleibt die grosse 
wirtschaftliche Tat Dollfuss’, dass er, der

schon früh als Kammersekretär alle ein
schlägigen Fragen gründlich kennengelernt 
hatte, das Problem des landwirtschaftlichen 
Aufbaues in den Mittelpunkt des öffentlichen 
Wirtschaftslebens stellte.

„Hat der Bauer Geld, so hat’s die 
ganze Welt“ , sagt das alte Sprichwort. Gilt 
das schon für die Privatwirtschaft, so um 
so mehr für die Wirtschaft Österreichs als 
Ganzes. Man stelle sich nur einmal die 
Entwicklung der österreichischen Aussen- 
handelsbilanz vor, wenn es nicht möglich 
gewesen wäre, die Verluste an Exportwaren, 
an industriellem und finanziellem Einfluss 
der alten Hauptstadt Wien in den Nachfolge
ländern dadurch wenigstens teilweise zu

• •
kompensieren, dass Österreich von der bis 
dahin unbedingt notwendigen Einfuhr aus
ländischer Lebensmittel weitgehend unab
hängig wurde. Mit Autarkie bat diese 
Entwicklung nicht das geringste zu tun. 
Österreich will seine Grenzen gegen das 
Ausland nicht absperren, aber es legt

gewissen Industriellen Rohstoffen eben vor 
allem die Nahrungmittel, im eigenen Land 
zu erzeugen. Dies um so mehr, als es dadurch 
in der gesteigerten landwirtschaftlichen Kauf
kraft wenigstens einen teilweisen Ersatz für 
den in der Krise zurückgegangenen Absatz 
an Induslriewaren im Ausland findet.

Die ziffernmässig grössten Erfolge 
wurden bei dieser Umstellung naturgemäss 
bei jenen Produkten erreicht, die vor dem 
Krieg gar nicht oder fast gar nicht auf dem 
Gebiete des heutigen Österreich gebaut 
wurden. So wurde die Zuckerproduktion 
und dementsprechend der Anbau an Zucker
rüben gegenüber dem Kriegsende mehr als 
verdreissigfacht. Heute wird der in Österreich 
konsomierte Zucker zu 99 Prozent von 
österreichischen Bauern und österreichischen 
Arbeitern erzeugt.

Ebenso verstand Österreich sich auch 
in der Getreideproduktion fast ganz vom 
Ausland unabhängig zu machen. Die vor
jährige Rogggnernte deckte den Inlandver
brauch der in der Höhe von 6,500.000 Me* 
te'rzentnern zu 107 Prozent, so dass noch ein 
bescheidener Überschuss verblieb. Ebenso 
konnte die Gerstenproduklion einen Über
schuss erzielen, der zu Fütterungszwecken 
verwendet wurde, während die Haferproduk
tion den Bedarf zu zirka 90 Prozent deckte 
Ungünstiger ist das Verhältnis von Weizen 
und Mais, die aus klimatischen Gründen nur 
in einem Teil des Staates angebaut werden 
können. Aber auch hier konnte im Vorjahr 
die Einfuhr gegenüber vergangenen Jahren 
wesentlich herabgedrückt werden.

In der Viehwirtschaft fehlt vor allem 
die grossartige Entwicklung der Milchwirt

schaft un der damit verbundene Veredelungs
industrien ins Auge. Die Milchproduktion 
konnte gegenüber dem Kriegsende fast ver
vierfacht werden und decht heute mit rund
2 Milliarden Litern im Jahr den Konsum zur 
Gäze. Danneben werden jährlich 120.000 bis 
140.000 Meterzentner Käse erzeugt, von dem 
rund ein viertel ausgeführt wird. Die Käse
produktion stammt zu über drei Vierteln aus 
den drei westlichen Bundesländern.

Aber auch in der Fleisch- und Fett
produktion wurden grosse Fortschritte erzielt. 
Der Konsumrückgang hat leider gerade hier 
besondere Schwierigkeiten geschaffen, die 
nur mit der grössten Anstrengung der Regie
rung und der verschiedenen landwirtschaft
lichen Körperschaften überwunden werden 
können.

Aber es Ist kein Zweifel, dass 
die gegenwärtigen Anstrengun
gen auf diesem Gebiete voll be
lohnt werden, sobald normale 
Zustände im Wirtschaftsleben wie- 
derkehren. Schon heute ist es 
gelungen, einen grossen Teil der 
Vieheinfuhr aus dem Ausland 
überflüssig zu machen und nicht 
zuletzt dadurch das Handelspas- 
sivum stark herabzudrücken.

Am wenigsten günstig ist nach wie vor 
die Lage der österreichischen Holzwirtschaft, 
weil diese am aller grössten Teil auf die 
Ausfuhr angewiesen ist. Es ist darum be
sonders zu begrüssen, das es gelungen ist, 
den österreichischen Holzexport gegenüber 
dem Vorjahr um fast 30 Prozent zu steigern.

Die Erfolge der österreichischen Land
wirtschaft sind doppelt bemerkenswert, wenn 
man sich vor Augen hält, dass sie in den 
Jahren einer beispiellosen Krise der Welt
landwirtschaft errungen wurden. Dies war 
nur möglich, weil die Regierung es verstand, 
durch eine geschickte Handels- und Zoll
politik die österreichische Entwicklung, vor 
allem die Preisentwicklung, von der Ent
wicklung auf den Weltmärkten weitgehend 
abzukapseln. Das mochte momentan als Nach
teil für den Konsumenten erscheinen — heute 
zeigt es sich, dass auch der Konsument von 
dieser Politik nur Vorteile geniest, weil es 
auf diese Weise gelungen ist, Österreich von 
den wilden Preispekulationen auf den Welt- 
agrarmärkteri, die eine Folge der heurigen 
Missernte in den Vereinigten Staaten sind, 
ebenso freizuhalten wie früher von dem 
Sturz der Preise im Bodenlose.

F. X. S.

Soviel) Uber Italiens Politik gegenüber 
Österreich.

Der Unterstaatssekretär des Äussern 
Suvich kommt in einem Rückblick des 
„Popolo d’Italia» über die Richtlinien und 
die Aktionen des auswärtigen Politik im 
zwölften Jahr des Regimes zu dem Schluss, 
Italia handle in der Politik ge
genüber Österreich wie allen 
seinen politischen Kundgebun
gen im Interesse des europä
ischen Friedens, und zwar nicht 
mit Worten und platonischen 
'Äusserungen, sondern mit Ent
schlossenheit und mit entschei
denden Taten.

H A M B U R G -A M E R I K A  L IN IE
Zweigstelle Güssing 

Stefan Klee
R e g e l m ä s s i g e  A b f a h r t e n  n a c h

NORD-, HITTEL- und SÜD
AMERIKA sowie KANADA

natürlich Wert darauf, die Grundstoffe für 
die Wirtschaft, und dazu gehören neben
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Stellenausschreibung. Die Kreisarzt
stelle in Donnerskirchen, Bezirk Eisenstadt, 
gelangt zur Besetzung. Zum Sanitätskreis 
gehören die Gemeinden Donnerskirchen und 
Schützen a. G. mii insgesamt 3.150 Ein
wohnern. Die dem Kreisärzte zukommenden 
Bezüge sowie dessen Rechtsverhältnisse sind 
im burgenländischen Gemeindesanitäts gere
gelt. Die Bestellung erfolgt zunächst auf die 
Dauer des ersten Jahres auf Probe, dann 
bei zufriedenstellender Dienstleistung dau
ernd. Bewerber, die das 40. Lebensjahr 
nicht überschritten haben und den Nachweis 
einer zweijährigen Spitalspraxis oder mindes
tens einjährigen Spitalspraxis und einer 
dreijährigen Betätigung als praktischer Arzt 
erbringen, haben ihre Gesuche bis 10. Nov.
1934 beim Gemeindeamt in Donnerskirchen 
einzubringen. Nähere Auskünfte erteilt der 
Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft Eisen
stadt und das Gemeindeamt in Donners
kirchen.

K ukm irn . Messerstecher. Am 14. Nov. 
fand im Gasthaus Nikles eine Tanzunterhal
tung statt, zu der sich hauptsächlich Zigeuner 
aus den Gemeinden Königsdorf, Dobersdorf 
und Zahling eingefunden hatten, Gegen 
Mitternacht kam es zwischen den Gästen zu 
Streitigkeiten. Der beim Gastwirt bedienstete 
Knecht Johann Gilly, der in den Tumult 
schlichtend eingreifen wollte, wurde hiebei 
vom Zigeuner Emmerich Särköszy aus Kö
nigsdorf durch einen Messerstich in die Brust 
schwer verletzt. Kreisaizt Dr. Parik leistete 
Gilly die erste Hilfe und veranlasste dessen 
Überführung in das Spital nach Güssing. 
Der Täter wurde von der Gendarmerie ver
haftet und dem Bezirksgericht in Güssing 
eingeliefert.

Eisenstadt. Bundespolizeikommissariat, 
Der Staatssekretär für Sicherheitswesen hat 
den Polizeioberkommissär im Stande der 
Bundespolizeidirektion in Wien Dr. Paul 
Schenk mit der provisorischen Leitung des 
Bundespolizeikommissariates Eisenstadt be
traut.

P u rb a c h  a. S. Auflassung der Krimi- 
minalhundegtation. Die mit 15. März 1933 
hier errichtete Kriminalhundestation wird mit
31. Oktober 1934 wieder aufgelassen.

— Die kath. Kultusgemeinde Heu
graben feiert am Sonntag, den 4. Novem
ber 1934 ihr lOOjähriges Bestandsjubiläum 
der Hl. Dreifaltigkeitskirche. Festfolge: 
Vormittag 10 Uhr Festmesse und
Festpredigt. Nachmittag Tanzunterhaltung in 
beiden Gasthäusern.

Neudörfl. Eröffnung eines „Doktor 
Dollfuss-Parkes“ verbunden mit der Ein
weihung eines Gedenksteines statt. Stadt
pfarrer Monsignore Michael Gangl aus 
Eisenstadt nahm den Weiheakt vor. Zu
diesem Feste waren von der Landesregierung 
Landesrat Ing. Strobl und von der Bezirks
hauptmannschaft Mattersburg Regierungs
kommissär Rapp erschienen. Die Wehrfor
mationen aus dem Bezirke Mattersburg waren 
in grösser Zahl zur Feier ausgerückt. An 
der Festlichkeit nahmen die Gemeindever
tretung, der Kameradschaftsverein, der Feuer
wehrverein, der kath. Burschenverein der
Sportklub, der Verein „Einigkeit“ und die
hiesigen Schulkinder teil. Auch eine grosse 
Anzahl der Bevölkerung aus Neudörfl und 
der Umgebung hatte sich eingefunden, Lan
desrat Ing. Strobl Monsignore Gangl und 
Bürgermeister Pehm hielten die Gedenkreden.

Norddeutscher Lloyd Bremen

LLOYD-EXPRESS
Bremtn-Southampton-Cberbourg-New York

Schnellster Dienst der Welt
mk u n itrc*  ||«iti»n l»ntlld «m p fe rn
„8remen" JEuropi*„Columbus"

■ StMfftverblndungen nach

l, MITTEL-, SÜD
AMERIKA, AFRIKA. OST
ASIEN U. AUSTRALIEN 
M I T T E L M Í E R -  U N D  
NORDLANDFAHRTEN

*

Kostenlose Auskunftund Prospekte
durch

Norddeutscher Lloyd, Wien, I., Kärntnerring 13 
und Wien IV. Wiedenergürtel 10

in Güssing: Güssinger Sparkassa

Güssing. Vnranzeige,
Der Zunft und Bruderschaftsverein der 

Maurer und Zimmerer von Güssing und 
Umgebung hält seine Fahnenweihe Sonntag, 
den 11. November 1934. Die Festordnung
wird durch Plakate bekanntgegeben. Es wer
den die Vereine ersucht den Tag freizuhalten.

H annersdorf .  Verhaftung, Am 22. Okt 
morgens wurde von ungarischen Landwirten 
im hiesigen Weingebirge nächst der öster
reichisch-ungarischen Staatsgrenze der Hilfs
arbeiter Johann Kainz aus Eisenberg an der 
Pinka durch 5 Messerstiche am Kopfe und 
am Halse verletzt, in einer Blutlache liegend, 
tot aufgefunden. Es gelang dem Zusammen
wirken der österreichischen und der unga
rischen Gendarmerie noch am gleichen Tage, 
die Täter, und zwar die wiederholt vorbe
straften Hilfsarbeiter Franz und Alois Graf 
svwie Stefan Besenhofer, sämtliche aus Wop- 
pendorf, auszuforschen. — Sie wurden von 
Beamten des hiesigen Gendarmeriepostens 
verhaftet und dem Bezirksgericht in Oberwart 
eingeliefert.

— Eisenstadt. Motorradunfall. Am
23. September vormittags fuhr der Tischler
gehilfe Karl Jägerhofer aus Lanzenkirchen 
mit seinem Motorrad, auf dem rückwärts 
die Gastwirtstochter Josefine Bittermann aus 
Kleinwolkersdorf Platz genommen hatte, von 
Eisenstadt gegen Schützen am Gebirge. 
Unterwegs musste Jägerhofer der Unvor
sichtigkeit eines Radfahrers wegen plötzlich 
abbremsen, wobei Bittermann vom Soziussitz 
auf die Strasse geschleudert und leicht ver
letzt wurde. Das Mädchen wurde nach erster 
Hilfeleistung im Spital der Barmherzigen 
Brüder in Eisenstadt der häuslichen Pflege 
übergeben.

Beiträge der Waldbesitzer zu den 
Kosten der gemeinsamen Bezirksforst
warte im Jahre 1934. Für das Jahr 1934 
werden die Beiträge der Waldbesitzer in 
der gleichen Höhe wie im Vorjahre festgesetzt. 
Sie betragen daher für Wälder im einem 
durchschnittlichen Katastralreine;trag über
S 4.50 (I. Klasse) S 1 —, von S 2 50 bis 
4.50 (H., Klasse) S—.80, unter S 2.50 
(III. Klasse) S —.60 von je einem Katastral- 
joch. Von aufgeforsteten Oedflächen, auf 
denen noch keine planmässige Nutzung 
stattfindet, wird kein Beitrag eingehoben.

Bund der Land- und Forstwirte im 
Burgenland. Saisonarbeiter I Das landw. 
Arbeitsamt in Wien gibt den Saisonerbeitern 
bekannt, dass der Bund der Land-|und Forst
wirte im Burgenland sowie alle übrigen 
Land- und Forstarbeiter nunmehr auch die 
vaterlandstreuen Saisonarbeiter dem Berufs
stand eingegliedert. Vom Standpunkte der 
Arbeiterschaft ist es gewiss zu begrüssen, 
wenn im Neubau des Staates auch den Ar
beitern der gebührende Platz eingeräumt 
wird {und eine einheitliche Zusammenfassung 
der Saisonarbeiter erfolgt. Künftighin werden 
die Wanderarbeiter nur in dem Lande Mit
glieder der Standesgewerkschaft sein, wo 
sie ihren ordentlichen Heimatwohnsitz haben, 
Eine Doppelzugehörigkeit ist unmöglich und 
überflüssig, es wird übrigens in allernächs
ter Zeit eine Regelung mit den bisherigen 
Gewerkschaften erfolgen. Im nächsten Jahr 
wird eine Bevorzugung der Vermittlung für 
jene Personen Platz greifen, die Mitglied per 
Standesgewerkschaft sind, wobei natürlich 
der oberste Grundsatz die persönliche und 
forstliche Eignung für die betreffende Arbeit, 
ist und bleibt. Aus diesem Gesichtspunkte
heraus glaubt das Arbeitsamt allen burgenl. 
Wandererarbeitern, auch wenn sie in Nieder
österreich ihrem Verdienst nachgehen, anra- 
ten zu sollen, sich im Sinne der Aufrufe 
ungesäumt der Standesgewerkschaft des Bur
genlandes anzuschliessen.

Besondere Erfolge erzielten bei 
der abgelaufenen 11. Klassenlotterie die 
Kunden der Geschäftsstelle J. Prokopp. 
Eine ganz auffallende bisher nie erreichte 
Zahl von Treffern zwischen 30.000 und 
4000 S konnten zur Auszahlung gebracht 
werden; der neue verbesserte Spielplan 
macht sich eben schon bemerkbar 1 Unver
ändert gilt derselbe auch für die 32. Lotterie 
und wieder wird vielen Prokopp-Kunden die 
Erfüllung ihrer Wünsche bringen. Wir ver
weisen auf den der heutigen Auflage
beiliegenden Prospekt der altbekannten 
Gescchäftsstelle J. Prokopp Baden und
Wien VI.

Siegendorf. Unfall. Am 20. Oktober 
vormittags wurde der 23jährige Hilfsarbeiter 
Alois Vlaschitz beim Verschieben von Rüben
waggons in der hiesigen Zuckerfabrik von 
einer Lokomotive niedergestossen. Während 
Vlaschitz durch Kriechen am Boden der 
langsam nachkommenden Lokomotive zu 
entkommen trachtete, geriet er mit dem 
linken Fuss auf das Geleise. Dabei wutde 
er vom abstehenden Schienenreiniger der 
Lokomotive beim Fusse eingeklemmt und 
erlitt eine Quetschung des linken Sprung
gelenkes. Nach erster Hilfeleistung durch 
den Kreisarzt Dr. Gustav Hirschler wurde 
der Schwerverletzte mittels Rettungsautos in 
das Spital der Barmherzigen Brüder überführt.
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Der ungarische
Vorschlag.

Die Kulturellen Beziehungen zwischen 
Österreich und Ungarn sind bereits seit 
geraumer Zeit in ein aufbauendes System 
gebracht worden und haben auch eine not
wendige Ergänzung durch die Abmachungen 
über die Förderung des gegenseitigen Frem
denverkehrs erhalten.

Die gegenseitigen Besuche der Unter
richtsminister haben in die Verstärkung der 
kulturellen Beziehungen ein rascheres Tempo 
hineingetragen und es ist daher ganz selbst
verständlich und ausserordentlich begrüssens- 
wert, wenn die ungarische Regierung vor 
einiger Zeit der östereichischen Regierung 
den Abschluss eines formellen Abkommens 
über geistige Zusammenarbeit gemacht hat.

Dieses Abkommen würde folgende drei 
folgende Punkte umfassen:

1. Förderung historischer Forschungen 
mit besonderer Rücksicht auf die zwischen 
den beiden Staaten bestehenden Beziehungen.

2 . Erleichterung des Unversitätsprofes- 
soren- und Universitätshörer-Austausches.

3. Förderung der Übersetzungen liter
arischer und wissenschaftlicher Werke.

Dieser ungarische Vorschlag wird in 
der österreichischen Öffentlichkeit sicherlich 
mit starker Genugtuung begrüsst werden, 
obwohl er im allgemeinen nur eine Art 
Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse 
darstellt. Immerhin wird sich durch die 
systematische Erfassung der bisherigen, zwi
schen Ungarn und Österreich schon bestehen
den zwischenstaatlichen kulturpolitischen 
Annäherungsarbeiten auf diese Weise eine In
tensivierung und Ausweitung erziehen lassen.

Nachrichten der deutschen Presse, dass 
Österreich einen derartigen Vorschlag Un
garns abgelehnt hätte, sind unrichtig und 
dürften nur aus Unkenntnis der engen kul
turellen Arbeitsverbundenheit zwischen Öster- 
retch und Ungarn hervorgegangen sein.

Zwölf Milliarden Dollar fúr einen 
amerikanischen Fünf jahrplan ?
„New-York-Times“ melden aus Was

hington, dass das Amt für öffentliche Arbei
ten dem Präsidenten Roosevelt eine Anregung 
unterbreitet habe, eine Anleihe von zwölf 
Milliarden Dollar für einen Fünfjahrplan 
öffentlicher Arbeiten aufzunehmen. Von 
diesen zwölf Milliarden sollen sieben Milli
arden von der Regierung aufgebracht werden, 
während die restlichen fünf Milliarden durch 
eine innere Anleihe gezeichnet werden sollen.

Das Federal-Reserveboard hat jüngst 
auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass 
in den amerikanischen Banken ungefähr zwölf 
Milliarden Dollar nutzlos, ohne Zinsen zu 
tragen, aufgespeichert sind, die für dieses 
Aufbauprojekt verwendet weiden könnten.

Eine Bestätigung dieser Nachricht von 
amtlicher Seite steht noch aus.

Damit Brot nicht trocken wird, 
hülle man es stets in ein Tuch und lege es 
erst dan in den Schrank oder in die Brot
büchse. Dadurch bleibt auch die Schnittfläche 
immer Frisch, so dass nicht immer wieder 
das trockene oben weggeschnitten werden 
muss.

Seelenm esse  für die Gefallenen des 
ehem. k. u. k. I. R. Nro. 59 E rzherzog  
R a in e r  im Heldendenkm al — Wien. 
Sonntag, den 4. November 1. J. hält die 
Ortsgruppe Wien des Raineroffiziershundes 
in der Gedächtniskapelle des Heldendenk
males in Wien eine Seelenmesse für die im 
Weltkrieg gefallenen und verstorbenen Regi
mentskameraden ab. Der ehemalige Feld- 
kurat der 59er, füi sterzbischöflicher Rat Pater 
Bruno Spitzt, Pfarrer in Dörnbach, liest die 
Messe. Zusammenkunft 3/*9 Uhr früh Ring
strasse vor dem Heldendenkmal. Erscheinen 
Pflicht. Freunde und Gäste willkommen. Wir 
bitten die Raineikameraden in den Bundes
ländern zur gegebenen Zeit um ein stilles 
Gebet im Gedenken an die toten Kamera
den unseres unvergesslichen Regiments.

Rittm. a. D. Alfred von Geldern, Obmann.
S tatthalter  in den  Bundesländern .

Das „Neuigkeitsweltblatt berichtete, dass im 
Zuge der politischen Neuordnung in den 
Bundesländern und der Neubestellung der 
Landtage einheitlich die Stelle eines Landes
statthalters in allen Landesregierungen ge
schaffen wird. Bisher gab es einen Landes
statthalter nur in Vorarlberg. Nunmehr wird
es in allen Bundesländern einen Statthalter 
geben, der Vertreter d. Landeshauptmannes ist.

Jede r  Fachm ann wird bestätigen, dass 
Palma-Konkav-Absätze eine Verbesserung des 
guten Schuhes bedeuten.

ö s te r re ic h is c h e s  B ra u n v ie h  nach 
Italien. Vor kurzem weilten Vertreter des
„Internationalen Agrarinstitutes in Rom“ in 
Österreich, um in den obersteirischen Hoch- 
zuchtgebieten Braühvieh anzukaufen. Wenn 
es sich auch nicht um eine sehr grosse 
Anzahl von Tieren handelte, die gekauft 
wurden, so ist doch die „Entdeckung“ Öster
reichs als hervorragendes Land der Braun
viehzucht bedeutungsvoll. Bisher hat das 
Internationale Agrar-Institut das notwendige 
Braunvieh immer in der Schweiz angekauft. 
Dass Österreish wirklich hervorragendes 
Braunvieh züchtet, geht daraus hervor, dass 
die Kuh „Summa“ derzeit die beste Milch
kuh der ganzen Welt darstellt.

— „K anzler Dollfuss,“ von Hans 
Maurer. Unter diesem Titel wird im Verlag 
Styria Graz, Schönaugasse 64 ein Volksbuch 
über das Leben und Wirken des Bundes
kanzlers Dr. Engelbert Dollfuss erscheinen. 
Das Buch das den Werdegang des grossen 
Österreichers, sein Wesen und seine Art, 
seine Persönlichkeit und seine unermüdliche 
Arbeit für die österreichische Heimat und 
das österreichische Volk, seine nationale und 
internationale Bedeutung in leicht verständ
licher, volkstümlicher Form skizzieren, und 
mit einer Reihe hochinteressanter grösstenteils 
aus Privatbesitz stammend« Bilder ausge
stattet sein wird, begegnet schon heute dem 
grössten Interesse, umsomehr, als der Autor 
zum engsten Freundeskreise des Kanzlers 
zählte und Jahre hindurch bis zu seinem 
tragischen Sterben Gelegenheit hatte dieser 
bedeutenden Persönlichkeit nahe zu sein. 
Der Autor schöpft somit aus eigenstem 
reichstem Wissen um diese matkante Gestalt 
des neuen Österreichs, sodass die Schilde
rungen und Erzählungen eine persönliche 
Note tragen und frisch und lebendig wirken. 
Bestellungen auf das Buch können bei jeder 
Buchhandlung oderauch beim Verlag selbst 
erfolgen. Preis ca. S 2.— kartonierte Ausgabe 
In Leinen ca. S 3.50.

Hohe Korn- ond Fotlererlräge durch 
richtige Düngung.

Massgebend für die Rentabilität am 
Getreidebau ist der Körnerertrag. Neben der 
Auswahl ertragreicher Sorten und geeigneter 
Bodenbearbeitung übt die Düngung den 
grössten Einfluss auf die Ertragshöhe aus. 
Je mehr wir also die Düngung auf gute 
Ährenausbildung und hohes Körnergewicht 
abstimmen, desto sicherer ist der Erfolg. 
Mit reichlicher Phosphorsäuredüngung ist 
dies zu erreichen, nur muss diese auch 
rechtzeitig, das heisst aus langjähriger Er
fahrung schon im Herbst vor dem Anbau 
mit 100-150 kg Superphosphat pro Joch, um 
den Ährenansatz, der schon in der ganz 
jungen Pflanzen vorsichgeht, zu förden. Dabei 
leistet die leichtlösliche Phosphorsäure des 
Supérphösphates hervorragende Dienste und 
wird von keinem anderen Düngemittel erreicht. 
Die Sorge mancher Landwirte, es könnte 
über den Winter etwas von dem nicht ver
brauchten Nährstoff verloren gehen, ist selbst 
bei leichstesten Böden unbegründet, wie 
längst nachgewiesen ist. Mit reichlicher 
Phosphorsäuredüngung sind aber noch wei
tere Vorteile im Getreidebau verbunden. So 
weiss mann seit langem, dass durch die 
Phosphorsäure dem Lagern des Getreides 
entgegenwirkt und die Reife beschleunigt 
wird und das anderseits Mangel an diesem 
Nährstoff das Schossen verzögert und damit 
den Befall durch die Fritfliege fördert. Nicht 
geringer sind die Vorteile, welche durch 
reichliche Phosphorsäuredüngungen mit Fut
terbau erzielt werden.

Am deutlichsten zeigt sich dies bei 
Prüfung des Pflanzenbestandes von Grünland 
(Wiesen und Weiden), wenn dieses wieder
holt mit reiner Jauche oder aber mit einer 
Jauche die mit Phosphorsäure angereihert 
war, gedüngt wurde. Nicht hohe, in der 
Reife meist holzige Grashalme, wie sie 
bei einseitiger Jauchendüngung erhalten 
werden, bestimmenden Wert des Futters, 
sondern das saftige, blattreiche Untergras 
mit vielen Kleearten und Wicken etc. ist der 
Eiweisslieferant für unsere Tiere. Ohne 
Phosphorsäure gibt es aber kein Eiweiss« 
reiches Futter. Deswegen sollte auch bej 
gleichzeitiger Stallmist und Jauchedüngung 
nie eine Phoshorsäuregabe in Form von 
100—150 kg Superphosphat unterlassen 
werden.

Wer sehr kalkarme Böden hat, nimmt 
anstelle von Superphosphat das Kalkphosphat 
„Austria“. Auch dieses Phosphorsäuredünge
mittel enthält leichtlösliche Phosphorsäure, 
wirkt also sofort, wenn es in den Boden 
kommt, hat aber auch bedeutende Mengen 
langsamer wirkende Phosphorsäure, ausser- 
dem Kalk und wirksame Kieselsäure, was 
eine besonders gute Nachwirkung sichert* 
angewendet wird es ebenso wie Superphos
phat, auch in gleichen Mengen, sei es im 
Herbst oder Frühjahr. Verwalter Schön.

Stampiglien
erhallen Sie prompt

B u c h d r u c k e r e i  B a r t u n e k .
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„Jung-Vaterland“ die Zuknnft Österreichs.
Jugend von Österreich, „Jung Vater

land“ ruft Dich! „Jung Vaterland“ die Jugend
bewegung österreichischen Heimatschutzes 
erzieht Dich: Christlich, deutsch, und sozial 
gerecht. Es gibt keinen Kastengeist, keinen 
Parteienzank.

Treue Kameradschaft Ehrfurcht 
zu Gott, Liebe zu den Elten und Vaterland 
ist unser R uf! Jungbauern! Studenten! 
Lehrlinge I Ihr gehört zu uns — zu „Jung 
Vaterland“. Täglich sind unsere Führer mit 
Rat und Tat an Eurer Seite. Sport, Spie^ 
Hilfe zu jeder Zeit und Kamerad
schaft findet Ihr bei „Jung Vaterland“ .

Wir bauen das neue Österreich.
Wir sind Österreichs Zukunft.
Heil Starhemberg!

Der Bezirksführer: Franz Stranzl e. h.
Anmeldungen bei Franz Stranzl Sekretär 

der V, F, des Bezirkes Güssing in Stegers
bach Nr. 59 Bgld.

w

Tagung des Gewerhehundes 
in Minihof-Libau.

Am 17. September 1934 fand in Minihof- 
•Libau Lunter dem Vorsitze des Bezirksob- 
mannes F/anz Rabel eine gutbesuchte Versam
mlung des österreichischen Gewerbebundes 
statt. Der Vorsitzende konnte den erschienenen 
Landesgeschäftsführer des Gewerbebundes 
Dr. Rauhofer und den Landesgewerberat 
Raffel begrüssen. Nach einleitenden Worten 
des Bezirksobmannes ergriff des Landesge
schäftsführer Dr. Rauhofer das Wort, der 
betreffend über die Ziele und über Organi
sation des Gewerbebundes sprach. Die ver
sammelten Handels und Gewerbetreibenden 
haben das Referat beifällig aufgenommen 
und sind alle dem österreichischen Gewer
bebund als Berufsorganisation der Vaterlän
dischen Front beigetreten. Nunmehr wird der 
Gewerbebund auch im südlichsten Teile des 
Landes einen festen Hort haben.

— Stinatz. Errichtung einer vierten 
Schulklasse. In der hiesigen r. kath. Volks
schule wurde der grossen Schülerzahl wegen 
in diesem Schuljahre eine 4. Klasse errichtet. 
Als Lehrkraft für diese wurde der Lehramts
wärter Franz Kröpfl aus Frankenau angestellt, 
der seinen Dienstposten am 15. Oktober 
angetreten hat.

Krensdorf. Brand, am 21. Oktober 
nachts geriet eine im Garten des Landwirtes 
Michael Neuditsch stehende Strohtriste auf 
ungeklärte Weise in Brand. 40 Mandel 
Weizenstroh und 10 Mandel Kornstroh 
wurden vernichtet. Landwirt Karl Dorner, 
der Eigentümer der Triste, erleidet einen 
Schaden von über 200.— S. Er war nicht 
versichert. Die Erhebungen über die Ent
stehungsursache des Feuers wurden von der 
Gendarmerie eingeleitet.

B E R S O N  
O  K M A
SOHLEN UND ABSÄTZE
G L E I T S I C H E R ,  B I L L I G  
FAST U NVE RWÜS T L I C H

SCHUTZ FÜR EMPFINDLICHE 
FOSSE UND G E G E N  NÄSSE
M IM »CHUHMACHMM«ISTM CftHJUTUCHI

Purbach . Selbstmord. Am 19. Okt. 
vormittags verübte der 57jährige Taglöhner 
Josef Hofer in seiner Kammer Selbstmord 
durch Erhängen. Der Lebensmüde war als 
Alkoholiker bekannt und litt an einer 
Leberkrankheit. Er dürfte in einem Wahn
anfall seinem Leben ein Ende bereitet haben.

— K losterm arienberg . Brand. Am
22. Oktober brach gegen Mitternacht in der 
mit Ziegeln gedeckten Scheune des Land
wirtes Peter Pichler ein Feuer aus, dem das 
Objekt samt Stroh und Futtervorräten sowie 
landwirtschaftliche Maschinen und Geräte 
zum Opfer fielen. Im Anwesen Pichler’s ist 
dies seit dem Jahre 1925 der dritte Brand. 
Die Erhebungen wurden von der Gendar- 

»

merie eingeleitet.
St. M arg a re th en .  Kriegerdenkmal

enthüllung, St. Margarethen i. B. hat zum 
ehrenden Andenken 120 im Weltkriege ge
fallener Angehöriger der Gemeinde und 
gleichzeitig zur bleibenden Erinnerung an 
den verewigten Kanzler Engelbert Dr. Dollfuss 
ein Kriegerdenkmal errichtet. Ein Obelisk
vom 8 m Höhe trägt auf 3 Seiten die Namen 
der Gefallenen und in Goldlettern der Namen 
des Märtyrerkanzlers. Der Platz auf dem 
sich das Denkmal erhebt, erhielt den Namen 
„Dr. Dollfuss-Platz“. Der unermüdlichen 
Arbeit der Gemeindevertretung mit dem 
Bürgermeister Paul Unger, des geistigen 
Rates und Pfarrers Josef Haindlbauer und 
des Oberamtmannes Alfred Odorfer, nicht 
zuletzt der Opferwilligkeit d e r j  gesamten 
Bevölkerung ist die Ermöglichung dieses 
schönen Werkes zu danken.

Auszeichnung. Der Herr Bundes
präsident hat mit Entschliessung vom 13. 
September 1934 dem Käser der Milchgenos
senschaft in Illmitz, Franz Rauchwarter, die 
silbern Medaille für Verdienste um den 
Bundesstaat Österreich mit Nachsicht der
Taxe verliehen.

Exequaturserte ilung . Der Herr Bun
despräsident hat mit Entschliessung vom
24. September 1934 der Bestallungsurkunde 
des zum Konsul der Vereinigten Staaten von 
Brasilien in Wien ernannten Herrn Mario 
Moreira da Salva das Exequatur erteilt.

Wir pilgern heute zu unseren Lieben,
Mit stiller Trauer im Herzen;
Wir fühlen, sie wollen im Geiste, von drüben, 
Uns bannen, die seelischen Schmerzen.

Wir fühlen dass sie uns, am heutigen Tage,
Bei ihren Gräbern umgeben,
Dass sie unser Leid, all unsere Klage,
Mit müden Tröste umweben.

Es leuchtet heute au f jedem Grabe,
Erhaben ist dies, und schön!
Und liebliche, herrliche Blumengabe,
Ist überall hier zu sehn.

An ihrem Grabe beten wir,
Und Gott die Bitte weihen:
E r möge sie, die ruhen hier,
Im Jenseits dort erfreuen.

Und ruhen sie an einem Ort 
Der ferne ist von hier,
Gebete dann, und liebes W ort:
Nach ihnen, senden wir.

JO H A N N A  B AU ER.

Güssing. Bedenklicher Ankauf. Am
17. Oktober mittags schlich sich ein Wander
bursche in das Dachbodenzimmer des 
Medizinalrates Dr. Johann Unger ein und 
entwendete dort der Hausgehilfin Aloisia 
Huber 2 Paar fast neue Halbschuhe im 
Werte von cca. 35’—S. Die Beute bot der 
Bursche in den umliegenden Gemeinden 
zum Kaufe an. Die Nachforschungen nach 
dem Diebe, der über die ungarische Grenze 
geflüchtet sein dürfte, werden fortgesetzt.

Eisenstadt. Belobung bei der Gen
darmerie. Der Gendarm Josef Gabriel, Mör
bisch am See, wurde vom Landesgendar
meriekommando in Anerkennung der mit 
Initiative durchgeführten Verhaftung 'einer 
in das Burgenland gekommenen gefährlichen 
Einbrecherbande, deren beabsichtigte Ein
bruchdiebstähle durch sein entschlossenes 
Einschreiten verhindert wurden, mit einem 
Belobungszeugnis ausgezeichnet.

— L ehrbefäh igungsprü fungen , in 
Oberschützen. Die Prüfungskommission 
für allgemeine Volks- und Hauptschulen in 
Oberschützen gibt bekannt, dass die Be
fähigungsprüfungen im Herbsttermin 1934 
den Räumen der ev. Lehrerbildungsanstalt 
in Oberschützen am Montag, den 19. No
vember 1934, um 14 Uhr beginnen werden.

— O berw art.  Gasthausexzess. Nach 
Empfang der Arbeitslosenunterstützung 
besuchten am 19. Oktober die Brüder Leo
pold, Karl und Johann Prievert aus Pinka
feld das hiesige Gasthaus Steiner, wo sie 
sich dem Kartenspiel und dem Trunke hin- 
gaben. Gegen 5 Uhr nachmittags waren 
alle 3 schon ziemlich berauscht, worauf sie 
mit dem Hilfsarbeiter Josef Német einen

Achtung auf den neuen Zug
der ab O b e r w a r t  um 14 Uhr wegtahrt und in W i e n  um 18 Uhr 4ü eintrifft.

Anschlüsse von Güssing
Rechnitz und Schlaining.



6. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 4. November 1934

Raufhandel begannen und ihm zahlreiche 
Verletzungen im Gesichte zufügten. Die 
Rauflustigen Brüder wurden von der Gen
darmerie wegen Körperbeschädigung dem 
Bezirksgerichte und ärgerniserregenden Ver
haltens wegen der Bezirkshauptmannschaft 
angezeigt. Auch wird die Industrielle Be
zirkskommission zwecks Entzuges der Ar
beitslosenunterstützung in Kenntnis gesetzt.

Hallo! Langweilst Du Dich 
in den langen Winter- 
ebenden, dann Abonniere 
den K i e n r e i c h ’ s

L E S E Z IR K E L
der in der Papierhand
lung Bartunek jeden Sams
tag billigst zu haben ist.

Wirtschaft, Besitz, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 56 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich

protokollierten
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

Wien, I., Weihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN 
PERU, CHILE 

ZENTRAL
AMERIKA

m i t  d e n  
g r o ß e n  u .  

l u x u r i ö 
s e s t e n  

M o t o r *  
s c h i f f e n

A lcan tar a  u n d  A sturias
2 2 . 0 0 0  B t t o  T o n n e n g e h a l t .

Auskünfte erteilt Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, neben Hotel Fassmann.

Einladungen, Plakate,Eintritts
karten und Festabzeichen für

: :  F E S T E : :
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

Für die Schule
s ä m t l i c h e

Schulbücher
für Haupt- u. Volksschule 
kaufen Sie vorteilhaft nur 
in der Buch-, Papier- und  
Schreibwaren-Handlung

Bartunek 
Güssing.

—  Taufbriefe in modernster Aus
führung und grösser Auswahl in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

6 ROSSES VER6NU6EN
bereitet jedem Leser die reichhaltige und

fesselnd geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden D o n n e rs tag  bringt sie packende  
Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin
der u. Weltbekannter Persönlichkeiten.lustige 
E rzäh lungen  aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENPE BILDER,
wertvollen Beiträge für Haus und Familie 
Rätsel und P.-eisaufgaben und vieles andere 

20 Groschen ; überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

Leiterwagerln
sind angekommen und zu haben in de

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Spielwaren und Gummibälle
billigst in der Papierhandlung
Bartunek, Güssing.

Schalerabzeichen „Seid e in ig“ sind 
zu haben in der Papierhandlung Bartunek 
Güssing.

Spielkarten zu h a b e n  in d e r  P a p ie r 
h an d lu n g  B ar tu n ek ,  in Güssing

Inseraten- und Abonnementannahme
Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.

Anzeigen billig, laut Tarif.
Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltliche 
Mitteilungen sind durch (e) kenntlich gemacht.

Achtung!
Achtung!

Der heutigen Nummer liegen Er
lagscheine für jene geehrten Bezieher 
bei, deren Bezugsrecht abgelaufen ist.

Wir bitten um umgehende Erneue
rung (Einzahlung), damit die Zusen
dung des Blattes nicht unterbrochen 
werde.

Die Verwaltung.

M a k u l a t u r - P a p i e r
(alte Zeitungen) auch perKgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Güssing, zu verkaufen.

•  •

B U C U P K Ü C K E R E l  U M P  V E H L I

W h r n
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P É K  ŐU.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

i

: i 10 Kl,

ii
HERSTELLUNG VOM PRUCKSORTEM J E «  ART,

i t s c n r i i f t e n , m e l l e m , Ka t a l o g e , p r e i s l i s t  .
, RENNWAGEN, COUVERTS SOWIE ILLEM 1MPEREM 

PRUCKSORTEM IFÖR VEREINS-, ( S E S Ä I F T S -  W P  PRIVAT6 EBRAUCH
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