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„Deutschland ist nicht Karthago, 
Frankreich nicht Rom“

Dieser Ausspruch Adolf Hitlers, von 
•eifrigen Berichterstattern durch den Blätter
wald der Welt getragen, wirkt als Schlag
wort auf Zuhörer, die für phrasenhafte 
Formulierung eine Schwäche haben, ebenso 
berückend, wie er bei näherem Überdenken 
hohl und unstichhaltig ist. Diese schlagwort- 
artige, kurze Fassung des deutsch franzö
sischen Verhältnisses, von dem Wunsche 
formuliert, Deutschland möchte nicht Karthago 
Frankreich soll nur ja nicht Rom sein, ver
neint alle wirklichkeitsrechte Anschauung und 
verhindert jede ruhige Beurteilung der tat
sächlichen Weltlage, insbesondere die der
zeitigen Wechselbeziehungen zwischen Frank
reich und Deutschland.

Karthagos Lage war im ersten Punischen 
Krieg ausnehmend günstig. Seine ermüdungs- 
Jak;ik fügte Rom ungeheure Verluste zu, die 
auch den Endsieg der Römer bei den Äga- 

iischen Inseln im Jahre 241 v. Christi nicht 
ausgemerzt wurden. Der zweite Krieg zwi
schen den rivalisierenden Mittelmeergross
mächten brachte Rom an den Rand des 
Abgrundes, trotzdem es im Jahre 201 v. Chr. 
beim Friedensschluss zwei neue Provinzen 
erhielt, Karthago Flotte und Kolonien ab
nahm und sich zum Herrn des Mittelmeeres 
machte. Von da ab datierte erst die Ohn
macht Karthagos, die 50 Jahre später zum 
Untergang der punischen Handelsmacht 
führte. Bei diesem Ringen um dem Mittel
meerraum war jedoch Karthago vom Anfang 
bis zum Ende des zweiten Punischen Krieges 
unbestritten in der Lage, die grosse Linien
führung des Krieges zu diktieren, hatte alle 
Vorteile einer raffinierten Einkreisungspolitik 
im Westen über Spanien, im Osten über 
Syrien, Griechenland, Macedonien aus, ohne 
dabei den Frontralangriff von seinem Aus
fallstor Sizilien aus zu vergessen. Bei denk
bar günstiger Lage auf Traiegischem und 
finanziellem Gebiet verlor es jedoch den 
Endsieg.

So das antike Geschehen, „Deutschland 
ist nicht Karthago“ Allerdings, n ich t! Denn 
Deutschlands Lage ist auch nicht halb so 
günstig, wie die Lage Karthagos war, wenn 
man überhaupt schon Vergleiche ziehen will. 
Deutschland musste es schon einmal bitter 
erfahren, was es heisst, in die sogenannten 
Vorteile der inneren Linie eingeschnürrt zu 
sein und wie eine Maus in der Falle zu 
sitzen, abgeschnitten von jeder Zufuhr. 1918 
brachte die Aushungerung der „inneren 
Linie“, nachdem 1915 Italien das Bündnis 
gelöst hatte. Nicht einmal zur Zeit der Hoch
flut der militärischen Kraft des deutschen 
Kaiserkraftes, war es möglich, zu tun, was 
Karthago fertig brachte, nämlich eine halb
wegs mächtige Koalition von Bundesgenossen 
aufzubieten. Nach dieser Erfahrung von 1915,

heute mit dem Italiener als Bundesgenossen 
zu rechnen, wäre genau so verrückt wie im 
Weltkrieg, trotzdem Mussolini im Innern 
seines Herzens Freund jedes irgendwie 
faschistischen Regimentes ist. Denn selbst 
Mussolini könnte, auch wenn er wollte, nicht 
gegen die geographische Lage und die damit 
verbundene Gefahr für sein Land angehen 
und sich mit Deutschland ernstlich gegen 
Frankreich verbünden. Die Küste Italiens 
bleibt nämlich auch heute genan so lang
gedehnt wie 1915. Jeder Konflikt mit Frank
reich würde da zum Selbstmord, zumal im 
Osten Italiens Jugoslavien sprungbereit lauert, 
um sich auf Triest zu stürzen. Zudem ist 
Italien auf dem Land- und Seewege leicht 
von Frankreich fernzuhalten. Und in der 
Luft ist der Weg von Rom oder Genua nach 
Paris über Wasser und Berge doch nicht so 
gefahrlos, wie manche Militäroptimisten gern 
glauben machen möchten. Auch sind die 
südfranzösischen Alpen mit relativ wenig 
Truppen gegen jede Übermacht zu halten, 
Ebenso dürfte trotz Mussolini der Qefechts- 
wert des italienischen Heeres doch noch 
nicht ganz auf der Höhe der Legionen 
Caesars stehen. Bundesgenossenlos steht 
Deutschland heute da, etwa so wie Karthago 
vor dem dritten punischen Krieg, doch nicht 
im entferntesten gerüstet wie das Karthago 
Hamilkars und Hannibals in den beiden ersten 
Kriegen. Fehlt gegenüber dem Stand von 
1914/18 doch ganz Österreich-Ungarn, Bul
garien, Türkei. Die Karten für einen Kriege
rischen Skat sind heute somit noch viel 
ungiinsliger vom Schiksal gemischt als 
1914/18. Ebenso unglücklich stehen die 
Aktien im wirtschaftlichen Boxkampf. Denn 
England dürfte — trotz der derzeitigen Ver
stimmung der Franzosen wegen des Pfund
sturzes und der Schutzzollpolitik der Kon
servativen — auch heute Frankreich nicht 
im Stich lassen, wenn Hitler und mit ihm 
die preussische Militäraktion nach der Macht 
greifen sollte. Und Belgien, Polen, Litauen, 
Tschechei, Rumänien, Jugoslawien ? Alle 
diese Staaten hat Deutschland im Rücken, 
seine Waffenschmiede, das Rhein-Ruhr-Ge- 
biet, liegt überaus nahe an der Grenze und 
gar sehr im nächsten Kampfbereich franzö
sischer Bombengeschwader, während seiner
zeit Karthago seinen nennenswerten Gegner 
im Rücken hatte und von seinem Todfeind 
Rom gleich durch ein ganzes Meer getrennt 
wurde.

Dann der Haupfgegner Frankreich selbst, 
den unbegreiflicherweise manche Kreise 

'"Deutschland — trotz der Uneinnehmbarkeit 
Verduns, trotz seiner ausgedehnten und er
folgreichen Bündnispolitik — in ihrer Blind
heit unterschätzen, nicht bedenkend, dass 
viermaliger Einmarsch in 100 Jahren (1814— 
1914) den Abwehrwillen eines Volkes aus 
purer Angst heraus in Angriffsstimmung 
kehrt. „Frankreich ist nicht Rom“ sagt Adolf

Hiiler. Er hat recht. Denn das Frankreich 
von heute ist mächtiger als das Rom der 
Scipionen und des Cabo Censorius von 
ehedem. Frankreich ist nicht nur der über
reiche Banktresor des Abendlandes, sondern 
auch dessen modernstes Panzerfort und — 
wenn es sein muss — seine besten Flug
waffe zum Angriff, Gegen sein offizielles 
Heer von stählernen Heuschrecken kann kein 
Land der Welt etwas Ähnliches aussehenden. 
Angesichts seiner Zehntausende durchtrai- 
ierter Militärflieger auch nur mit dem Ge
danken zu spielen, diesen eine wenn auch 
mit grösster Begeisterung zusammengestellte 
und auf Krieg umgestellte Passagieifliegerei 
entgegenzuwerfen, mutet an wie Karthagos 
Widerstand im dritten Punischen Krieg nach
dem es schon ganz entwaffnet war. Was 
Karthago-Deutschland zum Nachteil gereicht 
ist Frankreichs direkter Vorteil: die gesamten 
Ostbündnisse (Kleine Entente), Italiens un
geschützte Lage mit unhaltbaren Mittelmeer- 
küsten, das gleichfalls offen daliegende Eng
land, die Millionenstadt London, geradezu 
geschaffen, von dem nur wenige Dutzend 
Kilometer entfernten Festland aus mittels 
Luftgeschwader vernichtet zu werden. So 
wird sich auch England aus eigenem Lebens
interresse heraus hüten, einem Hitlerischen 
Karthago-Deutschland ernstlich zu helfen.

Ferner ist Frankreich nicht mehr das 
sprichwörtlich sterbende Volk mit den 38 
gegen die 65 Millionen. Im Geburtenrück
gang wurde es von Deutschland längst ein
geholt. Frankreich ist vielmehr heute ein 
geschlossenes 100 Millionen-Reich mit unge
heuren Hilfsmitteln, zu einem grossen Gan
zen verschmolzen durch eine kluge und 
grosszügige Kolonialpolitik, die alle Rassen
vorurteile als kindisch und unstaatsmännisch 
über Bord geworfen hat, ja jedem farbigen 
Staatsbürger militärische und zivile Ämter 
bis zum Ministersessel einschlisslich offen 
und bereit hält, wenn der betreffende farbige 
Beamte nur der Reichsidee dient. Insofern 
ist Frankreich sehr wohl Rom, ist mehr als 
Rom, wo ein derart umfassendes Bürger
recht erst sehr spät eingeführt wurde.

Deutschland aber ist Karthago, faktisch, 
leider, wehiger als Karthago höchstens Punien 
nach Auslieferung der Schiffe und Waffen 
zu Beginn des dritten Punischen Krieges. 
Denn Deutschland hat keine Kanonen, keine 
Schiffe, keine Tanks, keine Flugzeuge, keine 
Grenzfestungen, kein Geld, keinen Kredit, 
keine Allierten. Unterlag es, obwohl starke 
Militärmacht, 1914/18, so unterliegt es heute 
und in Zukunft noch viel mehr, da die 
damals schon ungenügenden Machtmittel 
heute erst recht fehlen.

Mit dem Deutschland-Lied auf den 
Lippen kann man vielleicht Saalschlachten 
siegreich schlagen, nicht aber Frankreich 
samt Kolonien und Bundesgenossen. Hier 
nützt nur schrittweise Erleichterungspolitik
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auf dem Verhandlungsweg. Ist der aber 
gesichert, wenn Adolf Hitler, wenn der Na
tionalsozialismus ans Ruder kommt? Der 
ganze Denkart dieser Kreise nach nicht! 
Und wenn er gesichert wäre, dann wäre 
auch eine Regierung Hitler nicht nur eine 
Bestätigung, je eine, weil vom Gegner stam
mende, überaus wertvolle Rechtfertigung des 
soviel verlästerten politischen Weges, den 
Rathenau, Ebert, Erzberger, Wirth, Marx, 
Stresemann, Brüning und Hindenburg gingen 
als sie nicht mit der Faust auf den Tisch 
schlugen und nicht mit dem Schwert ras- 

'ten sondern den bitteren Keich leerten, 
;n ihnen das kaiserliche Deutschland rand- 
◦1! zurückgelassen hatte.

- ................  — . ■ - ................  .............

Keine Zwangsversteigerungen um rück
ständige Soziallasten,

Amtlich wird verlautbart: Mit Rücksicht 
auf die gegenwärtige schwere Wirtschafts
krise hat das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung den Trägern der Sozialversiche
rung dringend nahegelegt, in der Zeit bis 
zum 1. März 1932 Zwangsversteigerungen 
von Liegenschaften, die sich im bäuerlichen 
oder kleingewerblichen Besitz befinden, zur 
Einbringung von Sozialversicherungbei
trägen nicht einzuleiten und bereits anhängige 
Zwangsversteigerungen derartiger Liegen
schaften vorläufig einzustelien.

Mi! Lügen geht es aicfit.
Aus der Vatikanstadt wird gemeldet: 

Die „Baseler Nationalzeitung“ brachte unter 
der Doppelüberschrift „Vatikan und Haken
kreuz — Die Kurie zum Entgegenkommen 
bereit“ am 21. Dezember eine angebliche 
Meldung aus der Vattkanstadt, die dem j 
Anschein nach auf eine Nachricht der Agen- j 
tur Europapress zurückgeht. Danach sollte 
sieb |die päpstliche Kongregation für die 
ausserordentlichen kirchlichen Angelegenhei
ten mit der Stellungnahme der Katholischen 
Kirche zur Entwicklung der nationalsozialisti
schen Bewegung in Deutschland befasst und 
grundsätzliche Beschlüsse hierüber dem 
deutschen Episkopat zur Kenntnis gebracht 
haben. Nach unseren durchaus zuverlässigen 
Informationen hat die Kongregation für aus
serordentliche kirchliche Angelegenheiten bis
her niemals Gelegenheit gehabt, über die 
nationalsozialistische Bewegung zu einer 
Beratung oder zu einem Beschluss zu kom
men. Sie hat daher auch niemals dendeut-  
selien Episkopat Mitteilungen über eine 
Stellungnahme zum Nationalsozialismus ge
macht. Die ganze Meldung beruht auf freier 
Erfindung. Es entfallen damit ais gegen
standslos sämtliche Folgerungen und Kom
binationen, die in einzelnen Naziblättern 
daran geknüpft worden sind.

In Italien sperrt man Verwirtschafter ein,
Grosses Aufsehen erregt in Mailand 

der Zusammenbruch der kleinen genossen
schaftlichen Bank Banca die Milano mit einem 
Fehlbetrag von ungefähr 30 Millionen Lire. 
Der Verwalter der Bank, Giovanni Manzoni, 
der auch zahlreiche Hochstapeleien began
gen haben soll, und seine beiden Söhne 
wurden in Haft genommen. Durch den Zu
sammenbruch der Bank sh(j hauptsächlich  
kleine Sparer geschädigt.

Verbot aller Versammlungen und 
Aufmärsche kis 31. Jänner.

Amtlich wird mitgeteilt, dass bis zum 
31. Jänner dieses Jahres alle Versammlungen 
unter freien Himmel und in Lokalen wo 
Jedermnnn zutritt hat verboten sind.

Ausgenommen sind natürlich die Vereine 
und deren Veranstaltungen Unter sich.

Rezept zum langen Leben,
Von P ro fe sso r  Dr. Rudolf T yro tt .

Der Frage, wie man alt wird, kann 
man meiner Meinung nach nicht mit Behaup
tungen. sondern nur mit Vermutungen näher 
treten. Mit Vermutungen, begründet durch 
die Erfahrungen eines eigenen, Sangen und 
reichhaltigen Lebens. Man wird alt, oder 
besser gesagt, man kann alt werden, wenn 
man von geistig und körperlich gesunden, 
normalen Eltern abstammt. Das bekannte 
Scherzwort „Man kann in der Wahl seiner 
Eltern nie genug vorsichtig sein“ scheint mir 
recht zu geben.

Wenn man ferner das Glück hat, seine 
früheste Kinderzeit und seine Greisenjahre 
auf dem Lande zu verleben, in Ruhe und 
guter Luft.

Wenn man einen Beruf erwählt hat, 
der uns Freude macht und daher dauernde 
freudige Arbeit schafft. Hiezu will ich be
merken, dass nach meiner Erfahrung Männer 
der Wissenschaft, der Kunst und des Lehr
faches durchschnittlich ein hohes Alter er
reichen. Wissenschaft und Kunst bieten im
mer neue Anregung,yjen Lehrer erhält der 
Umgang mit der Jugend selber jung. In 
meiner nächsten Umgebung laufen 3 alte 
Schulmeister herum, die rüstig ihren Acbziger 
auf dem Suckel tragen.

Wenn man ein Frühaufsteher ist. Mor
genstunden im Freien erfrischen und stählen 
Geist und Körper.

Wenn man mässig im Essen, Trinken 
und Rauchen ist. Ich kenne nur 2 Mahlzeiten 
ein opulentes Frühstück um 8 Uhr, ein 
kräftiges Mittagmahl um 2 Uhr. Abends esse 
ich nicht — da nasche ich bloss. Ein über
lasteter Magen lässt nie gesunden Schlaf 
zu — den soll man aber hüten, wie einen 
koßtbaren Schatz 1

Bewegung braucht der Mensch. Ich war 
ein guter Turner, Schwimmer, Tänzer, Reiter, 
durch 54 Jahre Hochtourist aus Liebe zu 
den Bergen, aus Begeisterung für die Natur, 
Ein Kilometerfresser war ich nie. Zwei Stun
den täglich sollte aber jeder gesunde Mensch 
mindestens gehen.

ich habe es mir ferner zum Grundsatz 
gemacht, niemals zwei Dinge, zwei Funkti
onen zu gleicher Zeit zu betreiben. Das will 

. s agen : Ich rauche nicht wenn ich gehe. 
Beim Essen lese ich nicht. Wen ich einen 
Berg besteige, spreche ich nicht mit meinem 
Begleiter.

Genaueren Bescheid als auf die Frage, 
wie man alt wird, könnte ich auf die geben : 
wie man das alter am besten erträgt! Geistige 
und körperliche Ruhe ist die eine Vorbe
dingung. Die ändern heissen : Vermeidung 
aller Arten von Aufregung und Ermüdung, 
grosse Mässigkeit, lege Teilnahme an allem 
Schönem, Grossen und Guten, daneben die 
Gemeinheit der Welt verachten und über die 
Dummheit der Menschen lächeln.

Naturgemäss arbeilet unsere Lebens
maschine im hohen Alter nicht mehr ä (2 
minuten, da gibt es Hemmungen, Stockun
gen, da kommen Störungen grösserer und 
kleinerer Art. Die muss man philosophisch 
ertragen lernen, und das tue ich jetzt ift 
meinem stillen Gutenstein.

Was wir w ollen . . .
Von Landtagsabg. Michael Koch, 
Obmann des Christlichsoz. Land

tagsklubs.
Die Weinachtsglocken sind verklungen. 

Ein Jahr der Sorgen und Leiden ist vorbei.
Mit Gottvertrauen treten wir nun ins 

neue jahr.
Wir sind voll Zuversicht, dass es besser 

werden wird. Doch sind wir uns im klare«, 
dass dies nur durch nimmermüde, unver
drossene Arbeit und wenn nötig durch Kampf 
zu erreichen ist.

W ir wollen ein glückliches* 
zufriedenes Burgenland.

Um es in dieser trostlosen wirtschaft
lichen Notzeit zu verwirklichen, haben wir 
zu Ersparungen in der Verwaltung im Land
tage Anträge gestellt und diese wohl begründet.

Leider genügen die Stimmen der Christ
lichsozialen Partei im Landtage allein nicht.

Die anderen Parteien — sie betonen 
dem Volke zu dienen — stimmten uns nie
der. Sie rufen zwar auch

Sparen, sparen!
Doch sie haben nicht den Mut, das 

Sparen in der Tat umzusetzen, trotzdem wir 
in einer Zeit leben, wo der Bauer, der Ge
werbetreibende, der Angestellte, der Arbeiter 
einen furchtbar harten Kampf ums Dasein 
führetf muss, wo der Arbeitslose und der 
Ausgesteuerte selbst das allernotweridigste 
zum Leben nicht herbeischaffen kann.

Wir Christlichsozialen werden daher 
unsere Anträge auch im kommenden jahx 
aufrecht erhalten und solange dafür Kämpfen, 
bis die übrigen Parteien zur Einsicht gelan
gen, das nur Sparen vonOben herab geeignet 
ist, die Net zu ertragen und leichter zu über
winden.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.
Bezirksfeuerwehrverband Güssing.

Aufruf.
Alle jene Feuerwehr Vereinamitgheder, 

weiche zum inspektorkreise des Herrn B. F. 
Insp. Fischl und Schwarz in Güssing gehören, 
den Sanitäts- und Führerkurs in Güssing 
besucht haben, wollen sich ehestens, aber 
bis längstens 12. Jänner 1902 in deren 
Privatwohnung in den Vormittagsstunden 
zwecks Übernahme der Legitimationen, Ab
zeichen vom Rotenkreuz und Führerkurs
zeugnisse einfindnn.

Das persönliche Erscheinen eines jeden 
einzelnen Kursteilnehmers vom Sanitätskurse 
ist notwendig, weil gleichzeitig auch die 
Gelöbniss-Scheine eigenhändig unterfertigt 
werden müssen.

Die Herrn Kommandanten werden hie
mit aufgefordert, die in Betracht kommende*
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Wehrmännern diesen Aufruf unverzüglich 
bekannt zu geben und auf deren Entsprechung 
einzuwirken.

Güssing, am 3. Jänner 1931.
Sch.

Bundestag des Reichsbundes der katho
lischen deutschen Jugend Österreichs 

in Eisenstadt.
Der Reichsbund hält zu Pfingsten 1932 

seine Bundestagung in Eisenstadt. Zwei be
deutsame Anlässe werden ihren Widerhall 
im Programm den Tagung finden: 10 Jahre 
Burgenland bet Österreich und 15 Jahre 
Reichsbund. Alle Reichsbundvereine rüsten 
bereits für die Teilnahme an der Tagung 
Fast durchwegs haben die Vereine Spar- 
gruppen geschaffen, um den Bundesbrüdern 
dadurch die Möglichkeit zu bieten, die er
forderlichen Mittel für die Teilnahme in 
kleinen Beträgen zurückzulegen. Der Eisen
städter Bundestag wird zu einer machtvollen 
Kundgebung des Reichsbundes für Heimat 
und Volkstum werden.

Eine mannhafte Rede unseres N.-R. Binder 
ais Berichterstatter über das Kapitel Heeres

wesen im Nationalrat.
Hohes Haus! Das Kapitel Heereswesen 

fällt durch grossen Kürzungen auf, die in 
diesem Jahre an ihm vorgenommeq wurden. 
Es wurden für das Jahr 1932 bei diesem 
Kapitel Ausgaben von 82,700.000 Schilling 
vorgesehen, während im Finanzjahr 1931 
110,359.600 Schilling veranschlagt wurden, 
so dass heuer um 27,659.600 Schilling we
niger eingestellt sind. Es ist dies eine 
Kürzung von 39 Prozent. '

Der Ermittlung des Peisonalaufwandes 
wurdeein Stand v. 1408 Offizieren, 1499Unter- 
Offizieren, 18.300 Wehr.nännern, 1294Beamten 
160 Vertragangestellten, insgesamt von 22.661 
Personen zugrunde gelegt. Während der 
Offiziere, Unteroffiziere und Beamten gegen
1931 stark veringert erscheint, ist der Wehr
männerstand unverändert belassen worden. 
Hiezu muss jedoch bemerkt werden, dass 
bisher in den Voranschlägen der „Durschnitts
stand eingestellt war, während für 1932 ein 
„Höchststand“ aufgenommen wurde. Vorge
sehen im Gelde wurde aber nur für einen 
Durchschnittstand von rund 17.300 Wehr
männerchargen und Wehrmänner.

Das Budgetsanierungsgesetz hat den 
Personalaufwand des Heereswesens insge
samt um 5.5 Millionen Schilling herabge
drückt. Hervorgehoben muss überdies werden, 
dass auch noch bei einigen Posten der per
söhnlichen Erfordernisse Herabsetzungen 
eingetreten sind, während der für die Miet- 
zinsbehilfen ausgeworfene Betrag infolge 
der Auswirkung des Mietzinsbehilfengesetzes 
vom 30. Oktober 1929 eine kleine Erhöhung 
aufweisst.

Ich will mich mit den laufenden Pos
ten nicht weiter befassen, da sie dem Hohen 
Haus ohnedies bekannt sind. Nicht uner
wähnt aber will ich lassen, dass ais Titel 4, 
»Tapferkeitsmedailenzulagen“ eine neue Aus
gabenpost aufscheint, der Aufstand hiefür war 
im Jahre 1931 bei Kapitel, 6, „Pensionen“, 
ebenfalls mit 500.000 Schilling vorgesehen, 
Es ist interrcssant zu erfahren, dass bis jetzt 

Zahl der Anmeldungen für die Goldene

Eine Lotterie
m it  schönen  Gew in
sten ist d ie  „ W er t
lo tter ie  fü r  K inder
schu tz  u. K ranken

p f lege .“

Es sind mit Schilling
losen ein Automobil, im 
Werte von S 12,000 eine 
Wohnungseinrichtung, eine 
Brautausstattung, 7 Motor
räder, 50 Fahrräder, Ju
welen usw. zu gewinnen. 

Gesamttrefferwert S 48.700'—. Die ersten drei Haupt
treffer sind in Bargeld ablösbar. Schriftliche Los
bestellungen Wien 9., Porzellangasse N r. 21. 
Ziehungslisten werden bei Abnahme von 3 Losen 
kostenlos zugesandt. Verschleisstellen erwünscht.

472, für die Silberne Tapferkeitsmedaille 
erster Klasse 11.885 beträgt vorläufig ist für 
die Goldene eine Auszahlung von 50 für die 
Silberne etster Klasse von 25 Schilling pro 
Jahr vorgesehen. Es ist nur zu bedauern, 
dass es infolge der mangelnden Mittel un
möglich erscheint, hier grössere Beträge zur 
Auszahlung anzuweisen.

Was eine 39prozentige Kürzung beim 
Kapitel Heereswesen bedeutet, kann sich 
auch ein Nichtmilitär ganz leicht vor Augen 
führen. Unser kleines aufstrebendes Heer, 
das doch im Ausland trotz gegenteiliger 
Behauptungen wirklich grosses Ansehen ge
nisst, wurde hier empfindlich getroffen. Trotz
dem gibt es in Österreich Leute genug, denen 
die Verminderung des Heeresbudgets noch 
immer als zu gering erscheint. Diese Leute 
möchte ich nur fragen, ob sie die Vorgänge 
in den Delegationen in den Zeiten der Mo
narchie ganz vergessen haben. Damals war 
es gang und gäbe, dem Kriegsminister immer 
wieder Abstriche zu machen und jeder 
solcher Abstrich wurde dann wie ein grösser 
Sieg hinausposaunt. Einige Jahre später aber 
ist dann die Katastrophe hereingebrochen. 
Vielleicht wäre es nicht so weit gekommen, 
wenn die österreichische Armee mit allen 
Mitteln ausgerüstet gewesen wäre. So aber 
haben sich die Vorgänge in den Delegationen 
an dem ganzen österreichischen Volke gerächt 
(Zwischenruf Soz. Rösch : Deswegen haben 
wir doch nicht den Krieg verloren !) Vielleicht 
hat das auch dazu beigetragen. Als Bericht
erstatter darf ich nicht polemisieren und ich 
will mich bemühen, nicht zu polemisieren.

Der Horizont Europas ist heute gar 
nicht so rosig gefärbt. Wenn man heute 
immer wieder auf das kleine Bundesheer 
hinhaut und trachtet, noch immer etwas 
davon wegzunehmen, dann werden wirschliess- 
Hch ohne Bundesheer dastehen und es wird 
vielleicht noch so weit kommen, wie General 
Schönaich im alten Österreich gesagt hat, 
dass die Armee verdorrt. Einmal kann sich 
die Armee eine solche Kürzung wie die 
jetzige gefallen lassen, aber ein zweites Mal 
nicht ;denn dann würde die Armee nicht mehr 
verdorren, sondern geradezu verfaulen u.dann 
könntevielleichteinst die Stunde kommen, wo 
es der eine oder der anclere Nachbar als kein 
grosses Risiko betrachten würde, seine Dif- 
firenzen mit einem anderen Nachbar auf 
unserem Grund und Boden auszufechten. 
Die Leidtragenden wären dann wir und wir 
würden es dann gewiss sehr bedauern, dem 
Bundesheer nicht das gegeben zu haben, 
was wir ihm hätten geben müssen.

Es wäre vielleicht der glücklichste Mo
ment meines Lebens, wenn ich als Bericht
erstatter hier stehen und berichten könnte, 
dass die Wiedereinführung der allgemeinen 
Wehrpflicht beschlossen wurde. (Zwischen
rufe links.) Ich gehöre halt zu den Leuten
— ............. (Sever, Soz, : Wir werden es
Ihnen nicht abstreifen, dass Sie Monarchist 
sind !) Man braucht kein Monarchist zu sein, 
um zu erkennen, dass die alte Armee wirklich 
ein Instrument der Volkserziehung war (Prä
sident Dr. Ramek gibt das Glockenzeichen.) 
Der Herr Präsident wird ungeduldig und ich 
muss daher meine Ausführungen schliessen. 
Ich stelle namens des Finanz-und Budget
ausschusses den Antrag :

„Der Nationalrat wollen beschliessen: 
1. Dem Kapitel 25, „Heereswesen“, des Bun
desvoranschlages für das Jahr 1932 in der 
Fassung der Regierungsvorlage (217 d. Bei
lagen) wird die verfassungsmässige Zustim
mung erteilt.“

Das Steuerbüchel des burgenländischen 
Bauern.

Ein notwendiger Behelf in der bäuer
lichen Wirtschaftsführung.

Es erschien im Selbstverläge der bur
genländischen Landwirtschaftskammer eine 
von Kammeratsdirektorstellvertreter Dr. Hans 
Bruckner verfasste Broschüre über das bur
genländische Steuerwesen mit dem Titel 
„Das Steuerbüchel des burgenländischen 
Bauern“ . Die handliche, ca. 80 Oktavseiten 
umfassende Broschüre ist leichtfasslich und 
allgemein verständlich geschrieben, bringt 
zahlreiche praktische Beispiele, behandelt 
alle wichtigen Steuern (Bundes- Landes- und 
Gemeindeabgaben) und enthält die Jochricht
werte aller Gemeinden sowie einen detaillier
ten Steuerschlüssel.

Da die Broschüre speziell und aus
schliesslich die burgenländischen Verhältnisse 
berücksichtigt, ist jedem Landwirt die Mög
lichkeit gegeben, die Richtigkeit der Vor
schreibungen jederzeit selbst zu überprüfen; 
sie versetzt durch beigegebene Muster von 
Eingaben jeden Landwirt in die Lage, seine 
Steuerbeschwerden erfolgreich anzubringen 
und ist somit ein unentbehrlicher Ratgeber in 
allen burgenländischen Steuersachen, dessen 
Anschaffung nicht bloss allen Landwirten, 
sondern auch allen anderen Personen, die 
mit bäuerlichen Steuerfragen zu tun haben, 
wertvolle Dienste leistet.

Der Preis der Broschüre wurde so 
billig als nur möglich erstellt und kostetet 
ein Exemplar samt Zustellung nur S 1-50. 
Bestellungen sind wegen der geringen Auf
lage möglichst sofort an das Kammeramt 
der burgenländischen Landwirtschaftskammer 
in Eisenstadt zu richten.

Durch Anschaffung dieser Broschüre 
kann sich jeder Landwirt wirksam vorÜber- 
steueruug schützen.

So viele t ra g e n  d as  Kleid M arieus ,
das hl. Skapulier. Für sie alle existiert eine 
sehr beliebte, illustrierte und dabei äusserst 
billige (jährlich 2.50 S 3 Pengő, 25 Dinar) 
(2 RM.) Monatsschrif t, die bereits im 22, 
Jahrgang steht. Aus dem Inhalt der letzten 
Nummer (Jänner 1932; sei folgendes ange
führt; Es lebe Jesus. Das Sakrament der
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Ehe. Das Skapulier und der Löwe. In der 
Schule Mariens, Weltgebetsoktav. Die Kleine 
und die Grosse Theresia. Das Rätsel von 
Konnersreuth. Kaiser Karl von Österreich. 
Lustige Reise ins hl. Land. Für unsere Ter- 
ziaren. Aus den Missionen. Aus Gottesstaat 
und Satansreich. Nachrichten. Preisrätsel. 
Man verlange sofort kostenlos eine Probe
nummer vom Verlag „Skapulier“. Linz, Land
strasse 33. Austria.

Mitteilungen 
des katli. Bursebenvereines 

Güssing.
Güssing. Der Kath. Burschenverein 

Güssing veranstaltet am Samstag, den 16. 
Jänner 1932 im grossen Saale des Hotels 
Kneffel in Güssing seinen Vereins-Ball. 
Saaleröffnung 20.30 Uhr. Eintritt pro Person
S 1'—, Familienkarte bis 3 Personen S 2 50

i T i j j p s r
Güssing. Der freiw. Feuerwehrverein 

von Güssing veranstaltet am 3 0 .  Jänner 
im Saale des Hotel Kneffels einen Feuer
wehrball. Eintritt 1 Schilling. Musik besorgt 
eine beliebte Kapelle.

S tre m . Todesfall. Herr Alois Anhalt 
Oberlehrer in Ruhe ist im 83. Lebensjahre 
in Strem gestorben. Der Verstorbene, der 
eine trauende Familie hinterliess, wurde am
4. Jänner 1932 im Ortsfriedhofe zur letzten 
Ruhestätte unter grösser Begleitung seiner 
ehemaligen Kollegen und einer sehr grös
ser Anzahl der Bevölkerung von Strem und 
Umgebung — wo er viele Jahrzehnte fun
giertet— begleitet. Der Allmächtige verleihe 
ihm die ewige Ruhe!

L a n d e sb eru fsv o rm u ’id sc h a f i  G ü s
sing. Infolge des Feiertages am 6. Jänner 
1932 (hl. Dreikönigstag) entfält an diesem 
Tage der Amtstag der Landesberufsvormund
schaft Güssing in Stegersbach, im Jänner 
1932 wird daher lediglich ein Amtstag und 
zwar am 10. Jänner 1932 in Stegersbach 
abgehalten. Im Ftbei 1932 findet der Amts
tag, wie gewöhnlich jeden ersten und dritten 
Mittwoch in Stegersbach statt.

S tegersbach . Am Mitwoch, den 6. 
Jänner 1932 um 12 Uhr nachts, verschied 
hier nach langem schweren Leiden die allseits 
geachtete Fleischhauersgattin Frau Paula Fau
lend geb. Murlasits in ihrem 34. Lebensjahre. 
Die irdische Hülle der teuren Verblichenen 
wurde am Freitag, den 8. Jänner nachmittags
3 Uhr vom Trauerhause unter grösser Be
teiligung der Bevölkerung aus Nah und 
Fern, in den Ortsfriedhof getragen und dort
selbst nach evangelischen Ritus A. B. bei
gesetzt.

K inderw acht. Des Kindes Zwiesprache 
mit Jesus. Von Monsignore Johann Mörzin- 
ger. Schriftleiter des Wiener-(Grossen-)Kir- 
chenblattes, des Jugendkirchenblattes und 
des Kleinen Kirchenblattes. Vier Bändchen. 
(Für die Oster-, Pfingsf-. Weinachts- und 
Fastenzeit.) Auflage jedes Bändchens 100.000 
Verlag : Bücherei des Kleinen Kirchenblattes, 
Wien. 1. Stephansplatz 3. Preis für ein Bänd
chen bloss 20 österreichische Groschen oder
12 Pf. oder 1 Kc oder 0.15 sFrcs oder 0.16 
Pengő und Porto.

‘£>er richtige S3eg sitr Srlangimg

schöner weißer Zilie
«itter öielcßseittger SSeietftguttg be§ ijößlicf) 
eefärBie« 3aí)níieíage§ ift foigenbec:

S t ü d c n  S i e  e in e n  S t r a n g  <H>Ioroboni«3 iij&n.pafic m tf 
b ie  t c o ä e n e  © lo ro b o n ts S a l jn b i ir i te  ( S p e s ia ib ü r i te  m it 
ß t j a i jn te m  S o r ite n id jn i t t) ,  büvften  S i e  3 i j t  © eb ii; n u n  
n a d j a l le n  S e i te n ,  and) nort u n te n  nad) o b en , ta iid jen  
S i e  e r j t  [egt b is  S u i l t e  in  SBalfev u n b  ip ü le n  S i e  m it 
C ijlo rD bont s S t a b w a i f c t  u n te r  © u rg e ln  g riin b lid ) n ad j. 
S e t  (Erfotg to irb  S i e  ű b e íra fd jc t t í  S e t  
S a lin b e J a g  if t B erfäjum n'üen u n i)  e in  Ije riltif je s  OJefugt 
b s t  g riie fje  i t e ib t  ä u rü ä .  .

§öten ©ic ftdj bor tmubertoertigen Billigen 
SZäcfyafjTmmgett unb Verlangen ©ie auSbrücE* 
Itá) ©$l0roboitf*3<:fjnpafte £u&e S. —.90.

S í l u í f e r  í d j m u n a e í í ,
benn^ii^SpectaPberSeigeiihaffee 
in QBürfeüt ^ilft ©elb fparen. Sei 
jebem ^akef ift eine genaue £od)= 
anleitung babéi, fo baj? man nie 31t 
oiel nehmen kann, ab immer einen 
feinen Kaffee non l)erüorragenbem 
®efd)mack unb )d)öner garbe be= 
Kommt. (£r ift fet)r billig, benn „£ií3e= 
Special“ ifi überaus fparfant im 
'Berbrauct). probieren Sie bas felbfi 
a u s ; „S ii^Spec ia l“ bekommen Sie 
überall. (38)

Das jä n n e r h e ft  (Winter) enthält Bei
träge von Blunck, Karl Hahn, Kramer Käthe 
Rabus, Rendi, Schaukal, Thilo Scheller, 
Josefine Schön. Zernatto usw. und Bilder 
von Brusenbauch, Dietrich, Fjaestad, Huber, 
Schmahl-Wilham. Ein Heft kostet einschliess
lich Zustellung 28 Groschen, wenn mehr als 
10 gleiche Hefte bestellt werden, 25 Groschenj 
der ganze Jahrgang 1931-32 S 2.50, bei 
mehr als 10 Jahrgängen S 2.20.

R e h g ra b en .  Josef Wukowits Gastwirt 
in Rehgraben veranstaltet am 17. Jänner 1932 
in seinen Gasthauslokalitäten einen gemüt
lichen Gesellschaftsbau. Beginn um 6 Uhr 
abends. Eintritt pro Person 1 Schilling. Die 
Musik besorgt eine beliebte Kappelle.

R au ch w ar t .  Der freiw. Feuerwehrverein 
von Rauchwart veranstaltet Sonntag den
17. Jänner 1932 im Gasthause der Frau Maria 
Wukovits ein Feuerwehiball. Eintritt pro Per
son 1 Schilling. Beginn um 6 Uhr abends, 
Musik besorgt die Vereinskapelle Greiner.

Güssing. Im Gasthaus Gaal findet am 
Samstag, den 9. Jänner ein Unterhaltungs
abend der Familie Schrottenbaum mit neuen 
Programm statt. Anschliessend Jazz-Tanz
kränzchen. Anfang 8 Uhr abends. Eintritt 1 S.

Heäligenkreuz. Der Kameradschafts
verein ehem. Krieger in Heiligenkreuz beehrt 
sich hiemit Euer Wohlg^boren samt werter 
Familie zu dem am Sonntag den 24. Jänner 
1932 stattfindenden Vereins-Ball im Gasthause 
des Herrn Johann Medl höflichst einzuladen 
und erbittet ihren werten Besuch. Entree 
70 Groschen. Anfang 6 Uhr abends.

— Ollersdorf. Männergesangsverein 
Ollersdorf veranstaltet S onntag, den 24. Jän
ner 1932 in den Gemeindegasthauslokalitäten 
des Herrn Rudolf Holper in Ollersdorf eine 
Faschingsliedertafel verbunden mit Theater
vorstellung. Anfang 7 Uhr abends. Eintritt 
pro Person 1 Schilling, — Vortragsfolge :
1. Sängergruss. 2. der weisse Hirsch. 3. Lü- 
tzows wilde Jagd. 4. Der verbotene Weg. 
Bauernkomödie mit Gesang und Tanz in 
drei Akten von Josef Mooshofer. 5. Ober
schwäbisches Tanzliedchen. Nachher Tanz- 
unterhaitung.

° | @  P a r t e i t e n

HEIMSTÄTTEN-BAU-
SPARKASSE, r. G. m. b. H., WIEN, I., GRABEN Nr,12

Schnell —  Kulant —  Sache?
K ostenlose B eratung Hauptwerbesteite: ©feerwarí, A  H alw ax Hauptpl. 1 4 6 .

mii
Amortisation

Zum Kunstdüngerpreis.
Seit einiger Zeit ist eine Verschiebung 

der Stickstoffpreise zu bemerken, die die 
Beachtung der Landwirte verdient. Während 
bisher der Kalkstickstoff aus Jugoslavien der 
billigste Stickstoffdünger war, ist es jetzt das 
schwefelsäure Ammoniak, das im Inlande 
erzeugt wird. Dieses gut streubare Düngungs
mittel. das etwa 20-5% Stickstoff enthält, 
hat sich im heurigen Jahr sehr stark im 
Preis ermässigt.

Die Witterung hat im Herbst den An
bau und die Düngung stark verzögert, vieler
orts kam man gar nicht zur Düngung, sodass 
ein Grossteil der Winterungen noch unge-
düngt ist; die^ muss aber nachgeholt werden.
Es ist nun angez^igt, dass die Landwirte 
den Stickstoff in Form des billigen Schwe
felsäuren Amoniaks geben. Durch bessere 
Vieh und Produktenpreise und durch billi
geren Kunstdünger kann der Landwirt auf 
eine erhöhte Rentabilität in der Wirtschaft 
rechnen. Dies ist vom Landwirt sehr zu

beachten. Man gibt zu den Winterungen 
etwa 100 "120 kg. pro Joch im zeitigen 
Frühjahr, bei Sommerungen anlässlich des 
Anbaues.

Für den Kartoffel- und Haferbau ist 
das Schwefelsäure Ammoniak zur Düngung 
besonders geeignet und wird von keinem 
anderen Stickstoffdünger in der Wirkung 
übertroffen. Auch die Qualität wird dadurch 
günstig beeinflusst. Ing. Verwalter Schön.

An unsere geehrten Abonnenten!
Unserer vorigen Nummer haben wir Post

erlagscheine beigelegt uud bitten wir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebiihr für 
das dritte und vierte Vierteljahr 1930, sowie 
für das 1--IV. Vierteljahr 1931, welche 6 — S 
beträgt, zu verwenden. Gleichzeitig ersuchen 
wir diejenigen unserer geehrten Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jahr 1929 noch nicht beglichen haben, 
uns auch den hiefür entfaltenden Betrag ein
zusenden, damit in der Zusendung unseres 
Blattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.
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Jedem ein Eigenheim
Mit S 16.66 monatlichen Sparraten in kurzer 
2eit  ein Eigenheim von S 10.000.— bei der 

Hypothekenkasse Österr. Bausparer 
=*. G. m. b. H. Wien, VI., Linke Wienzeile 

Nr. 48—50.
Aach Spareinlagen gegen Einlagebuch 
werden übernommen. Beste Verzinsung und 
g r ö sste  Sicherheit da nur für e r s te  
Haussätze mit Goldklausel verwendet werden. 
Prospekte gegen Einsendung von 50 Groschen 
in Briefmarken. Vertreter in allen Orten ge
jucht. Hypothekenkassa österr. Bausparer, 

Wien, VI., Linke Wienzeile 49—50/r.

Makulatur-Papier
falte Zeitungen) auch perK gr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Gßssing, zu verkaufen.

Kundmachung.
Die Gemeinde Gamischdorf, Bezirk 
Güssing, verpachtet am 31. Jänner 
f#32, um 2 Uhr nachmittags im 

Gemeideamt

das G e m e in d e ja g d re e h t
auf die Dauer von 6 Jahren. Pacht
feteginn 1. Feber 1932. Flächenausmass 

985 Kat. Joch. 
Äusrufungspreis 100 S, Vadium 10 S. 
Die näheren Bedingungen können beim 

Gemeindeamte eingesendet werden.
Der Gemeindevorstand.

Kundmachung,
0 ie Gemeinde Schallendorf, Bezirk 
Otíssing, verpachtet am 2. Feber 1932 
um 2 Uhr nachmittags im Ge

meindeamte

tla s  G e m e inde ja gdrecht
auf die Dauer von 6  Jahren, 

pachtbeginn 1. Feber 1932 Flächen
ausmass 250 Kat. Joch. 

Ausrufungspreis 20 S, Vadium 10 S. 
D i e  näheren Bedingungen können beim 

Gemeindeamte eingesehen werden.
Der G em eindevorstand.

Kundmachung.
D ie Gemeinde K ir c h fid lsc h  Bezirk 
Güssing, v e r p a c h t e t  am 24. Jänner 1932 
um 2 Uhr nachmittags »rn Ge

meindeamt

das Gemeindejagdrecht
auf die Dauer von 6 Jahren. Pacht
beginn 1. Feber 1932. Flächenaus«- 

mass 740 Kat. Joch. 
Ausrufungspreis 200 S, Vadium 20 b. 
Die näheren Bedingungen können beim 

Gemeindeamte eingesehen werden.
Der Gemeindevorstand.

Kundmachung.
Die Gemeindevorstehung in Neu
berg im Bgld. verpachtet am 2. 
Feber 1932 um 1 Uhr nachmittags

in der Gemeindekanzlei die

Oemeindeschmiede
auf die Dauer von 3 Jahren. Pacht
beginn am 1. April 1932. Geringstes 

Angebot 150— S.
Zur Schmiede gehört die Werkstätte, 
Wohnung (Zimmer, Küche, Kammer, 
Kuh- und Schweine-Stali, Garten, 
Wiesen und Ackergrund). Genaue Aus
künfte erteilt das Gemeindeamt Neu
berg i- Bgld. Das Gemeindeamt leistet 
jedoch an Bewerbungslustige keiner wie 
immer zu benennende Spesenersätze.

Der Bürgermeister.

SsMne wette Zähne ä ®
o c r f e f y l e r t ,

3bnen meine 0tB"Bte aiterteramrtfl unboottfte 3 uWeJenI)e8 
über Me „(E&lorobonl- 3aftttpafteu 8» übermitteln. 3$  e*' 
Dtauäji „(ihlorofctmt“ föon fett Sagten unb roesbe o& 
meiner W8nen roetfen 3 äfwe oft Beneibet, bie ic& fefeteit 
(Snöes mn bunt) ben täglichen ©ebrau# Sfcer <£3jIotoboiifr= 
3ô npafie etieiäjt tjaiie.“ (L Steî eK, <S&... 211 an oer» 
lange um bie edjte d%U)tt)b«mf»3a5npa(te, Su6e S, *;** 
nnt» «. 1.40, unb «eile (eben ©rfafc beftte iur&t

Erstklassige

H Y P O T H E K E N
gewährt

ALLS. HYPOTH EKEN-KONTROLLSTELLE
Wien, I., Neue Mofburg, 

Heldenplatz

von S10.000 aufwärts
gegen  sehr gute SiehersteUungen.

Faschingskalender 1932.
G üssing. Der Deutsche Männerge

sangverein veranstaltet am 9. Feber (Fa
schingdienstag) einen heiteren Abend. Das 
nähere Programm wird in dieser Zeitung 
bekanntgegeben werden.

R auchw art Frau Pauline Muriasits 
Gastwirtin in Rauchwarter Bergen veran
staltet Sonntag, den 10. Jänner 1932 in ihren 
sämtlichen Gasthauslokalen einen Gesell
schaftsbau. Eintritt per Person 1 Schilling. 
Beginn 6 Uhr abends.

B ocksdorf. Alois Schmaldienst Gast
wirt in Bocksdorf veranstaltet Sonntag, den
10. Jänner 1932 in seinen sämtlichen Gast
hauslokalitäten einen gemütlichen Gesell
schaftsbau. Eintritt per Person 80 Groschen. 
Die Musik besorgt eine Zigeunerkapelle.

Kukmirn. Michael Bauer Gastwirt in 
Kukmirn veranstaltet Sonntag, den 17. Jän
ner 1932 in seinen sämtlichen Gasthauslokali
täten einen gemütlichen Gesellschaftsbau. 
Eintritt per Person 80 Groschen. Beginn um 
6  Uhr abends.

Í T 0 N K I N 0 6 Ü S S I N 6 I
Sonntag, 10. Jänner

Der einzig grosse Kriegsfilm der durch lange •  
Zeit verboten war

Hölle im Westen
Ein Tonfilm aller erster Schaffung und voll

________  kommen naturgetreu.___________
Mittwoch, 13. Jänner

Ein aus der Wirklichkeit entnommenes Sujet

[welches den Mädchenhandel bis in das kleinste! 
Detail zeigt und als Sprech- und Tonfilm einzig! 

dasteht

M ä d ch e n lM le r an der Arbeit
mit aller ersten Staars.

Sonntag, 17. Jänner •
Sprech- und Tonfilm-Komödie aus dem 

österreichischen Hofleben
«C

„ O L Y M P I A
(Wenn das der Kaiser wüsste) mit Hans Junker- j 
mann, Arnold Korff, Julie Serda, Nora Fregor etz.

Beginn der Vorstellungen um 8 Uhr abends.

Stockhohes Haus,
mieterschutzfrei, bestehend aus 7 Zim
mern, 5 Küchen, samt einem grossen 
Garten und mit 100 S Monatseinkomm., 
nahe Bahn und Schule, liegt in der 
Stadt Voitsberg, ist wegen Übernahme 
billig zu verkaufen. Erforderliches 

Kapital 7000 S. Anzufragen bei
Franz Pintér in Veitsberg, MOhlgasse Ne. 4 ,

ALENDER
«/I932m

B. BARTUNEK, GÜSSING.

Rohr. Der freiw. Feuerwehrverin vom 
Rohr veranstaltet Sonntag, den 17. Jänner 
1932 im Gasthause des Herrn Romualt Hor
váth einen Feuerwehrball. Eintritt per Person
1 Schilling. Beginn 5  Uhr abends.

Ollersdorf. Der freiw. Feuerwrehr- 
verein von Oilersdorf veranstaltet Sonatag, 
den 10. Jänner 1932 im Gasthause des Herr® 
Rudolf Holper einen Feuerwehrball. Eintritt 
per Person I Schilling. Beginn um 6 Ufer 
abends.

G am ischdorf. Der freiw. Feuerwehr- 
ferein von Gamischdorf veranstaltet am 24. 
Jänner 1932 im Gasthause des Herrn MichaeS 
Krammer einen Feuerwehrball. Musik besorgt 
dieVereinskapelle. Eintritt 1 Schilling. Beginn 
6 Uhr abends.

Gummibälle und Spielwarea 
billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Giissing.

Bequeme Tätigkeit
im eigenen Heim finden fleissige Personen. 
Wöchentlicher Verdienst 50 bis 80 S. Arbeits
material wird in genügender Menge franko 
zugesandt. Näheres bei Anfrage an A. Wild, 
Wien, 7. Bezirk, Marialhilferstrasse 98/23, 
Abt. 3/WD, — Rückporto beilegen.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten
A llgem einer Verkehrs-Anzeiger 
W ien, I., W eih bu rggasse 26. 

Weitreichendste Verbindungen im ln- 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

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

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

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaál,

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

L e l t e r w a g a r l n
sind angekommmen und zu. haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.
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S c í ) u í r e q u t í i f e n
wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstile, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanz
papierhefte, Zeichenhefte, Tusche in 6 Farben,.Zeichenmappen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel, 
Reissbretter, Reissnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer und dgl., sowie alle übrigen

Rapier u. 6d)reibr»arert
wie Packpapiere, Feitpapiere, Briefpapiere in Mappen u. in Karton, Notizbücher, Geschäftsbücher, 
Seiden- und Kreppapiere, Kanzlei- und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Milimeterpapier, 
Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, Tintenzeuge aus Matall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 
Siegellag, Briefordner, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten lie fe r t  zu v o r te ilh a f te n  P re is e n :

Rapier* uní> 6cf)reif>tDarenf)attí>íung
Q3artuneh, ©üffing
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