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Mordwaffenlager 
im Ottakringer Arbeiterheim

>y.*<
Ausrüstung für ein kriegsstarkes Infan
teriebataillon beschlagnahmt. —  Ober 
tausend Handgranaten. —  Das Rätsel 

der „Schmierbüchsen" gelöst.
Was hat die Sozialdemokratie vor? 

Was planen ihre Führer? Warum le
gen sie, die „Nie-wieder-Krieg*-Pazi- 
fisten, in ihren Parteiheimen Mord
waffenlager an ? Wozu brauchen sie 
Maschinengewehre ?

Und wie kommt es, dass eine 
Firma, die sich vor Öffentlichkeit als 
Ofenfabrik bezeichnet und deren Chefs 
in Briefverkehr zum Republikanischen 
Schutzbund stehen, auf einem Trans
portwagen, der Eigentum der sozial
demokratischen „Inva“-Druckerei ist, 
an einen Besteller, dessen Namen ve- 
heimlicht wird, eine Unzahl von Metall
hülsen liefert, die als „Schmierbüchsen“ 
ausgegeben werden, in Wahrheit aber 
nach der Feststellung der Sachver
ständigen Hülsen von Handgranaten 
sind, die zu den furchtbarsten Kriegs
waffen gehören ? Wozu die unheimliche 
Kriegsrüstung und gegen wen ?

Wie die „Reichsposterfährt, wurde 
auf Grund eines richterlichen Befehles, 
und zwar vom Bezirksgericht 15, in 
Fortsetzung einer gerichtlichen Amts
handlung unter Polizeiassistenz im 
Ottakringer Arbeiterheim eine neuer
liche Nachschau nach Waffen gehalten.

Hiebei wurden in einem Raum, 
wo Kohle und Koks abgelagert werden, 
hinter einer Mauer aufgestapelt, 800 
Gewehre, 8 Maschinengewehre, 40 000 
Schussinfanteriemunition, Stahlhelme, 
Bajonette, Beilpiken, sehr viel Verband
zeug und anderes Material gefunden.

Ausserdem wurden 750 gefüllte 
und 300 nichtgefüllte Handgranaten 
gefunden, darunter 40 Stück, deren 
Metallhülle vollkommen die Form der 
»Schmierbüchsen“ hat.

Verhaftungen wurden nicht vorge
nommen und die Amtshandlung wurde 
nicht gestört. Hingegen hatten sich vor 
dem Ottakringer Arbeiterheim auf die 
Nachricht von der Waffensuche zahl
reiche Sozialdemokraten und Kommu
nisten angesammelt, so dass sich die 
*olizei veranlasst sah, mit Überfalls- 

uto ein stärkeres Wacheaufgebot und 
, Uch berittene Beamte in die Utnge- 

un8 des Arbeiterheims zu entsenden.

Die Ansammlungen vor dem Arbeiter
heim dauerten spät abends noch an. 
Die Gegend bleibt durch stärkere 
Patrouillen gesichert.

Die Waffen und Munitionsbestände 
wurden konfisziert und in die Marok
kanerkaserne abgeführt.

Die beschlagnahmten Waffen ge
nügen zur Ausrüstung eines kriegs
starken Infanteriebataillons. Und da 
hat noch heute Früh das sozialdemokra
tische Zentralorgan, in dessen metall
panzergeschützten Kellerräumen, wie 
erinnerlich, vor 3 Jahren ebenfalls ein 
ganzes Mordwaffenlager von der Polizei 
entdeckt und ausgehoben worden ist, 
über die am Samstag vorgenommene 
„Ergebnislose Hausdurchsuchung im 
Ottakringer Arbeiterheim“ gewitzelt, es 
seien dabei nur „zwei alte Gewehre, 
die zu den Requisiten des Thalia
theaters gehören“, gefunden wurden, 
die genauere Nachschau hat nun ganz 
andere „Requisiten“ zum Vorschein 
gebracht, mit denen die J.ozialdemo- 
kratie weder den Behörden noch der 
Bevölkerung Theater Vorspielen kann.

Wie die „Reichspost“ weiter er
fährt, wurde bei der gerichtlichen 
Ausräumung des Ottakringer Arsenals 
neben den Schuss- und Stichwaffen 
auch eine Anzahl Glasballons gefunden, 
in denen sich eine Säure befinden 
dürfte. Selbstverständlich wurden die 
Glasballons von den Richtern und 
Polizeibeamten nicht geöffnet — die 
Gefahr wäre zu gross gewesen — , 
sondern der fachmännischen chemi
schen Untersuchung Vorbehalten, die 
das Gericht verfügen wird.

Die fachmännische Untersuchung 
wird das düstere Geheimnis dieser 
Glasballons entschleiern und feststellen, 
ob es sich da nicht um Vorbereitungen 
für einen — Gaskrieg handelt.

Im Zusammenhang mit den ge
heimnisvollen Lieferungen von Hand
granaten durch eine Ofenfabrik an 
einen „unbekannten“ Besteller mittels 
Transportwagens einer sozialdemokra
tischen Druckerei stellt die Aufräumung 
des Waffen- und Munitionslagers 
im Ottakringer sozialdemokratischen 
Parteiheim ein wahrhaft aufrüttelndes 
Ereignis mit ernstestem Hintergrund dar.

Da werden mitten in einer millio
nenstadt ganze Lager der schreck
lichsten Mordwerkzeuge und Kriegs
geräte angelegt, und zwar ausgerechnet 
in den Kellern einer Partei, von der 
Wien beherrscht und regiert und die 
Wiener Bevölkerung „betreut“ werden 
soll. Muss es die Bewohner der Bun

deshauptstadt nicht erschrecken, wenn 
sie vernimmt, was in den Parteikellern 
der Beherrscher Wiens vorgeht, was 
dort gegen sie vorbereitet wird?

Wie hat man einst wegen des 
Pulvermagazins im Neugebäude auf 
der Simmeringer Heide sich ereifert 
und nicht geruht, bis diese „Riesen
gefahr vor den Toren Wiens“ besei
tigt war. Und nun legt die Partei, 
die im Rathause regiert, sozusagen 
mitten in der Stadt, an ihren volk
reichsten Punkten, weit gefährlichere 
Magazine an, ein ganzes Kriegsarsenal!

Der blosse Gedanke an die Mög
lichkeit, dass die furchtbaren Muni- 
tions- und Waffenlager nicht recht
zeitig entdeckt und behördlich aufge
räumt werden, sondern eines Tages 
zur Verfügung der Leute vom 15. Juli 
1927 stünden, ist grauenerregend. Das 
Furchtbarste und Empörendste aber 
an der Sache ist der Umstand, dass 
nicht ein Häuflein lichtscheuer, zu 
allem entschlossener Desperados es 
war, von dem die Mordwerkzeuge in 
sicheren Verstecken aufgehäuft wurden, 
sondern dass das Arsenal in einem 
Keller gefunden wurde, dessen Eigen
tümer die Partei ist, der die Bundes
hauptstadt ausgeliefert ist.

Solche Zustände sind unhaltbar 
und unmöglich ebenso unerträglich 
für die bedrohte Bevölkerung wie für 
den Staat, dessen Metropole und 
Regierungszentrum Wien ist.

Die geheimnissvolle Metallkasette 
im Ottakringer Arbeiterheim.

Im Zusammenhang mit der am 12. Jänner 
im Arbeiterheim in Ottakring vorgenommenen 
Hausdurchsuchung, bei welcher bekanntlich 
Waffen, Handgranaten und Sprengstoffe ge
funden wurden, wurde am 15. Jänner wie 
berichtet, der 43jährige Privatbeamte Leopold 
Pfeiffer unter dem Verdacht mit der Erzeu
gung von Handgranaten bzw. Sprengstoffen 
in Verbindung zu stehen, von Kriminalbe
amten verhaftet. Pfeifer wurde Sonntag, 
gemäss § 6 des Sprengstoffgesetzes dem 
landesgerichtlichen Gefangenhaus II in Wien 
eingeliefert.

Auch gegen die anderen Schuldtragen
den geht die gerichtliche Untersuchung weiter.

Ein sensationeller Fund.
Wie sich erst herausstellt, wurde bei 

der Hausdurchsuchung im Ottakringer Ar
beiterheim ein weiterer sensationeller Fund 
gemacht. Die Polizeiorgane fanden in dem 
Waffenversteck auch eine grosse Metall
kasette mit sehr wichtigen Dokumenten.

Über den Inhalt der Kasette können
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im Hinblick darauf, dass sich die Angele
genheit bereits im Zustande der gericht
lichen Untersuchung befindet, keine näheren 
Aufschlüsse gegeben werden, doch verlautet, 
dass es sich um Instruktionen für die Funk
tionäre des Schutzbundes im Falle eines 
bewaffneten Einschreitens handelt.

S c M e r s  W e üerM ersage,
F e b ru a r  1932 

Der Monat Februar verspricht etwas 
weniger winterlich sich zu gestalten, wie 
der vorjährige. Zu Beginn des Monates 
verstärktes Abströmen kalter Luftmassen von 
Osten nach Westen, erheblicher Temperatur
rückgang, bei nächtlichem Aufklaren beson
ders kräftig, Frost. In der zweiten Woche 
Ansteigen der Temperatur, bei lebhaft atlan
tischer Luftströmung, mildes Wetter, Schnee
fall, örtlich iu Regen übergehend. Ungefähr 
Mitte des Monates mild, Tauwetter. Ab 23. 
Februar kälter niederschläge, teils Regen, 
teils Schnee, im Gebirge wieder Winter
sportmöglichkeiten. Dann schroffe Witterungs
wechsel. Regen, Schnee, bei meist windigem 
Wetter, Ende des Monates erneut Einströmen 
kalter Festlandsluft.

Josef Schäffler, Oberwölz, Steiermrk.

AUS NAH UND FERN.
G ross-M iirbisch. Vom 29. November 

bis 6. Dezember 1931 hat der hochw. Herr 
Dr. P. Aíhanas Horváth bei uns eine erfolg
reiche hl. Mission gehalten. Besonderer Zweck 
der hl Mission war die Organisierung der 
Jugend in einem kath. Verein und die Ge
winnung der Familie für eine gute kath. 
Presse. Diese Bestrebung ist bald in Erfüllung 
gegangen. Die Burschen selber sind von 
Haus zu Haus gagangen und so die ganze 
Gemeinde für die Abonnierung eines kath. 
Wochen- oder Monatsbiattes gewonnen. Am 
!7. Januar hat die Gemeinde einen beson
deren schönen Tag gehabt. 25 fest ent
schlossene junge Burschen, die besten der 
Gemeinde, sammelten sich vor dem reich 
beschmücklen Altäre in der Kirche und 
wurden feierlich in den kath. Burschenverein 
aufgenommen. Der neue Herr Präses Doktor 
Athanas Horváth schilderte den tobenden 
Kampf der Gottlosigkeit und weihte freudig 
die bezeichneten Jungen zu mutigen Kämpfern 
für die Sache Gottes und unseres hl. Glau
bens. Zu der hl. Handlung, bei der fast 
kein Auge trocken blieb, hat sehr viel bei
getragen die Mitwirkung des Herrn Ober
lehrers Anton Szucsich, der sich seit längerer 
Zeit mit viel Mühe und Sachverständnis 
mit der Einübung der kirchlichen Liedern 
beschäftigt. Bald werden auch unsere Mäd
chen, die teilweise als Sängerinnen in der 
Kirche, teilweise durch Schmückung und 
Reinhaltung des Gotteshauses guten Geist 
verraten, in einem entsprechenden kath. 
Verein organisiert werden.

St. Michael. Autozusammenstoss. Das 
von Güssing nach Grosspetersdorf abgehende 
mit 3 Fahrgästen besetzte Postauto kam am
8. Jänner vormittag am östlichen Ortsaus' 
gange von St. Michael an einer abschüssi
gen Strecke infolge Glatteises derart ins 
gleiten, dass der Kraftwagenlenker die Herr
schaft über den Wagen gänzlich verlor. Das 
Auto stiess an das am Ende der abschüssigen

Deine Ziehung ist Montag, 29. Fehruar!
U ltim o!

ü b e r 2.000 schöne Gewinste w erd en  aus 
dem  Rad gezogen. Lose zu 1 S sind n u r  
m ehr in den VerschleiQstellen, Trafiken  

und W echselstuben zu haben.
Automobil, im Werte von S 12.000, Wohnungs

einrichtung, Brautausstattung, 7 Motorräder, 50 Fahr

räder, Juwelen, Kleider, Wäsche* Radio-Sachen, Le
derwaren, optische Behelfe usw. zu gewinnen. Der 
Gesamttrefferwert S 48.700r—. Die ersten drei H aupt
treffer sind in Bargeld ablösbar. Kaufen sie sofort 
Lose der „W ertlo tte rie  für Kinderschutz 
u nd Krankenpflege“ .

Strecke stehende Lastauto des Mineralwasser
quellenbesitzers Alfred Stein aus Sulz. Durch 
den Anprall wurden 3 Fensterscheiben des 
Postautos zertrümmert, und dessen rechte 
Seitwand beschädigt; beim Privatauto wurden 
die Akkumulatorenkiste, ein Scheinwerfer 
und die Windschutzscheibe eingedrückt. Der 
Lenker des Postautos Friedrich Tangl erlitt 
eine leichte Stirnverletzung. Gegen 11 Uhr 
vorm. war Infolge eintretenden Tauwetters 
der Steilhag wieder passierbar.

D ürnbach . Raubmord. Am 12. Jänner 
vormittags wurde die 71 jährige Witwe Anna 
Gollatz in itirSr Wohnung ermordet aufge
funden. Die Leiche wieseine Zertrümmerung 
der rechten Schläfe auf. Der Obduktions
befund ergab ausserdem einen Schädelgrund- 
biuch, einen Leberriss, eine Zertrümmerung 
des Schulterblattes und den Bruch von 6 
Rippen an der Linken Körperseite. Die Ver
letzungen wurden wahrscheinlich mittels 
eines harten, kantigen Gegenstand zugefügt. 
Der Täter ist bisher unbekannt. Allem An
scheine nach liegt Raubmord vor, in welcher 
Richtung auch die Nachforschungen eifrigst 
betrieben werden.

Ein b i s s ig e r  Hund. Am 9. Jänner 
wurde der in Güssing wohnhafte Exekutor 
Georg Gressenbauer während einer Amts
handlung in den Rauchwarter Bergen vom 
Hunde des Landwirtes Lorenz Nierer in die 
rechte Wade gebissen. Der Hund wurde 
tierärztlich untersucht und zeigte glücklicher
weise keinerlei Erkrankung. Doch wurde 
seine Bösartigkeit festgestellt. Gegen den 
Hundebesitzer wurde die Anzeige erstattet.

G attendorf.  Autounfall. Am 13. Jänner 
fuhr ein Autobus der Nibug während der 
Fahrt von Kittsee nach Neusiedl am See. 
Ausserhalb der Ortschaft Gaüendorf, infolge 
Versagens der Steuerung in einen Strassen
graben. Der mitfahrenhe Landtagsabgeord
nete Rosenberger aus Deutsch-Jahrndorf und 
der Chauffeur erlitten durch Fliegende Glas- 
spinter leichte Verletzungen. Von den übrigen
13 Fahrgästen wurde niemand verletzt. Frem
des Verschulden scheint nicht vorzuliegen.

N eckenm arkt.  Tödlicher Unfall. Am 
9. Jänner nachm. stieg der 56jährige Land
wirt Michael Ratz mittels einer Leiter auf

den Dachboden der Scheune, um Stroh auf 
die Tene hinabzuwerfen. Hiebei stürzte er 
zirka 3 Meter tief auf den Betonboden der 
Tenne und blieb dort bewusstlos liegen. 
Der sofort herbeigerufene Arzt konnte nur 
mehr den eingetretenen Tod infolge Schädel
grundbruches festslellen.

E is e n s ta d t .  Motorradunfall. Am 14. 
Jänner nachm. fuhr der Landwirtsohn Josef 
Hauer aus Saubersdorf in N. Ö. mit seinem 
Motorrad auf der Bundesstrasse von Eisen
stadt gegen Schützen a. G eb .;;, auf dem 
Soziussitze führte er die gleichfalls in 
Saubersdorf wohnhafte Tischlermeistersgattin 
Stefanie Schön, die nach Pama zum Begräb
nis ihrer verstorbenen Mutter fahren wollte 
mit sich. Während der Fahrt brachen plötz
lich beide Verbindungsstangen des Motorrad
rahmens, wodurch der Fahrer wie auch die 
Mitfahrerin mit grösser Wucht auf die Strasse 
geschleudert wurden. Während Stefanie 
Schön mit mehreren Kopfferldztungen und 
wahrscheinlich auch in inneren Verletzungen 
auf der Strasse bewusstlos liegenblieb, kam 
Hauer gänzlich unverletzt davon.,Schön wurde 
nach erster Hilfeleistung durch Rayons- 
inspekter Daniel Hauswirth, dar Augenzeuge 
des Unfalls war, mit dem Rettungsauto der 
Freiw. Feuerwehr in Eisensiadt in das a lh  
gemeine Krankenhaus in Wiener-Neustadt 
überführt.

Edelsta l. Selbstmord. Abi330. Dez. 193h 
erhängte sich der 22jähr. Sohn des Gemeinde^- 
viehhirten, Ruppert Stöger, in de? Scheune 
seines Elternhauses.

G a ttendo rf .  Unfalles, Der 24jährige 
Ludwig Hagara geriet am 8. Jänner vorm. 
mit der Rechten Hand in die Trommel einer 
Strohreissmaschiene, wobei ihm die Nägel 
des Mittel und Ringfingers abgerissen wur
den. Am nächsten Tage nachmittags wurde 
der 28jährige Franz Milesits während 
einer Manipulation ami Treibriemen der 
gleichen Maschiene von diesem Erfasst und 
erlitt eine Sohnenquetschung des rechten 
Armes. Beide Verletzte stehen in Behand
lung des Arztes, Dr. Josef Bernhard und 
befinden sich in häuslicher Pflege.

benn „üt^e^Speiial“ ber geigenhaffee 
in Q33iirfeln t)ilft ©elb jparen. &ei 
jebem ^ahel ifi eine genaue Äod)- 
anleitung babei, fo bafe man nie ju. 
pici nehmen hanti, ab immer einen 
feinen Kaffee dou beroorragenbent 
©efdjmack unb fd)öner garbe be= 
kommt. Cer ifi fef>r billig, benn „£if3e* 
6pecial“ tfi überaus fparfam im 
'Berbraud). probieren Sie bas felbfl 
a u s ; „£if3e=Speciar bekommen Sie

Die a u s lä n d isc h e n  A rb e i te r  m üssen  
F r a n k r e i c h  ve rlassen . Nach einer amt
lichen Statistik betrug die Zahl der unter
stützten Arbeitslosen in Frankreich am 2. 
Jänner 161,773. In derZeit vom 28. Dezember 
bis 2. d. sind 180 ausländische Arbeiter 
nach Frankreich eingewandert und 5477 
ausländische Arbeiter ausgereist.

D eu tschkreuz . Autobrand. Géza Hipsag 
und Eugen Feiglstock fuhren am 7. Jänner 
vorm. mit ihren Lastkraftwagen, Marke

3Huiter
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„Praga“ von Nikitsch nach Deutschkreuz. 
Ausser ihnen befanden sich noch drei Fahr- 
güste auf dem Wagen. Unweit des Deutsch
kreuzer Berges geriet das Auto infolge 
Kurzschlusses der Kabelleitungen in Brand. 
Die Eigentümer wie auch die Mitfahrer ver
suchten vergeblich das Feuer zu löschen. 
Der Lastkraftwagen verbrannte fast voll
ständig. Den grössten Schaden erleidet hie
bei der Mitbesitzer und Kraftwagenlenker 
Géza Hipsag, weil ihm bei den Löschar
beiten ein Winterrock, in dessen Innentasche 
er eine Brieftasche mit einem Geldbetrag 
von 1500 S nebst verschiedenen Dokumenten 
verwahrt hatte vollständig verbrannte. Der 
Lastkraftwagen war bei der Versicherungs
anstalt „Phönix“ in Wien versichert.

D er Abbau der Sechzigjährigenj 
Nach einer Mitteilung der „Sonn- und Mon
tagszeitung“ steht der Abbau aller Beamten, 
die das 60. Lebensjahr erreicht haben, un
mittelbar bevor. Unter die vom Abbau be
drohten Beamten kommt auch der Schöpfer 
des Abbaugesetzes, der Ersparungskommissär 
Dr. Lobell im Finanzministerium.

Heuer Schulschluss am 9. Juli. Es 
Verlautet, dass das Unterrichtsministerium 
beabsichtigt, die vor zwei Jahren eingeführte 
Ferienverordnung für heuer wieder in Kraft 
treten zu lassen, d. h. es will, den von vielen 
Seiten geäusserten Wünschen entgegenkom
mend, verfügen, dass das heuiige Schuljahr 
nicht mit 15. Juli, sondern mit dem letzten 
Samstag vor diesem Termin, also mit dem
9. Juli, geschlossen wird.

Aufspringen der Häude und des 
Gesichts wird a u s g e h e i l t ,  schmerzhaftes 
Brennen sowie Röte und Juckreiz der Haut 
werden beruhigt durch die wundervoll küh
lende, reizmilndernde Creme Leodor. Tubes 1 . - .  (E.)

Eine neue D evisenverordnung in  
Ö sterreich . Der Hauptausschuss des Na
tionalrates hat die 4. Devisenverordnung 
angenommen, die gegenüber den bisherigen 
Verordnungen bedeutende Erschwerungen 
des Zahlungsverkehrs und auch des Exports 
beinhaltet. Im Reiseverkehr wird der Frei
betrag von 500 auf 200 S, im Grenzver
kehr von 30 auf 20 S herabgesetzt. Aus
ländische Zahlungsmittel können im Höchst
werte von 50 S im Reiseverkehr und von 
50 S im Grenzverkehr mitgenommen werden. 
Im Reiseverkehr können inländische Silber
münzen im höchstbetrag von 10 S, auslän
dische Silbermünzen im Höchstwert 20 S für 
jede Person im Alter von über 14 Jahre 
mitgenommen werden, im Grenzverkehr ist 
die Mitnahme von inländischen Silbermün
zen im Höchstbetrag von 5 S und von aus
ländischen Silbermünzen im Höchstwert von 
 ̂ S gestattet. Diese Beträge sind jedoch in 

Gesamtbeträge, die mitgenommen wer
den dürfen, einzurechnen.

e in « einzige 

été eine gmt^e $Bod>e lan g

Kathreiner
t t i n & t i * ,

So billig ij* er/

Das Jahr der Entscheidung.
Historiker späterer Jahrhunderte werden 

vielleicht jenen ersten Weltkrieg, in welchem 
die Menschheit noch so unmodern war, sich 
vor allem mit eisernen Geschossen zu be
kämpfen, schon von 1908 oder noch von 
einem früheren Jahre her datieren. Ebenso 
mag es schon für die Zeitgenossen zweifel
haft sein, ob jener Weltkrieg wirklich 1918 
oder 1919 zu Ende war und nicht doch 
unter der Asche weiterglomm. Jedenfalls ist 
für den Zustand, von dem die Menschheit 
im Sommer 1931 heimgesucht worden ist, 
kein Ausdruck zutreffender als jener, der 
heute längst Gemeingut aller gequälten Völker 
geworden is t : der vom „zweiten Weltkrieg“. 
Man mag die Dinge drehen und wenden, wie 
man will, wir leben mitten in einem neuen 
nur scheinbar unblutigen, in Wirklichkeit 
aber kaum weniger furchtbaren Weltkrieg, 
dem Weltwirtschaftskrieg, der alle Völker 
der Erde ergriffen hat, in dem es keine 
Neutralen mehr gibt und der Abmessungen 
von einer heute kaum noch fassbere Grösse 
angenommen hat.

Und das ist das grosse Problem des 
Jahres 1932 geworden: Wird dieser neue 
Weltkrieg fortdauein bis zur Vernichtung 
aller Kultur und des letzten Restes von Wohl
stand, der sich noch in irgendeinen Erden
winkel verkrochen hat — oder wird das 
neue Jahr der bis aufs Blut gepeinigten 
Menschheit den Frieden bringen können ?

Mit dem Prophezeien ist es immer 
noch eine schwierige Sache gewesen. Aber 
so gewagt war es noch nie wie in unseren 
Elendstagen. Denn der Probleme sind zu 
viele, und nirgends in der trostlosen Wüsten 
zeigt sich der konstruktive Kopf, der genial 
genug wäre, der Welt das grosse Elixier 
schenken zu können.

Allerdings: die elsass-Iothringische 
Frage der deutschen Schuldknechtschaft. Das 
Hoover-Jahr geht im Juni zu Ende. Damit

für ihre

Z I N SE N
O H M B  verlangt die

Österreichische Bau- & Zwecksparkassa r. G. m. b. H. Wien I.

Langfristigen u. unkündbaren Bau- u. Hypothekar-Kredite
Fragen Sie noch heule an.

Landesvertretung: Graz, M aiffredygasse 14a oder
fflre tu n g  im Südburgeniand: Güssing: H. Elemér Csaplovics, Güssing,

wird die Frage aktuell, ob der Young-Plan 
wieder in Kraft treten soll. Jedermann in 
der Welt weiss e s : Deutschland ist zahlungs
unfähig. So soll denn schon in den nächsten 
Wochen auf der nach Lausanne einzuberu
fenden Reparationskonferenz entschieden wer
den, was zu geschehen haben wird. Die 
Konferenz kann schon deshalb kaum ein 
wirklich befriedigendes Ergebnis bringen, 
weil Amerika offiziell nichts mit ihr zu schaffen 
haben will. Washington ist nähmlich nicht 
geneigt, das französische Jungtim zwischen 
Reparationen und Kriegsschulden anzuerken
nen, bis um so weniger, als nach der An
sicht weiter amerikanischer Kreise Deutsch
land zum Wiederaufbau Frankreichs schon 
alles geleistet hat, was zu leisten war. 
Auch die Abrüstungsfrage wird in Amerika 
nicht zu Unrecht mit den finanziellen Prob
lemen verknüpft. Es ist schon heute jenseits 
der Atlantis eine weit verbreitete Ansicht, 
dass man sich durch das Eingreifen in den 
europäischen Krieg eigentlich die Finger 
verbrannt habe. Nun soll man den reichen 
Franzosen noch ihre Schulden nachlassen, 
damit sie mit dem geschenkten Gelde ihre 
eigenen Rüstungen und die ihrer Satelliten 
vermehren und damit neuen Zündstoff in 
der Welt sammeln.

Durch diese Haltung Amarikas ist der 
Reparationskonferenz ihr Stempel aufge
drückt. Frankreich wird nichts von seinem 
Scheine nachgeben. Eine andere Lösung als 
die Festsetzung neuer Stillegejahre ist nicht 
zu erwarten. Von Grossbritanien heisst es, 
es wolle wenigstens eine zwei- oder drei-

Cegen rote Hände T.* BAUMwv tDcitoet man ont Beiten btt 
m«iinm»[r-TnrrTrrmn« [d»neeig<tDei(je, fettfreie 

Crem e Leodor, n>el$e beit Säubert unb bem ©efidjt jene 
matte SBei&e Derleibt, bie ber »ornefimen Dame ermünfifit ift. 
(Ein befoitberet Sortéit liegt audf) bartit, baj) biefe matte Creme 
n m n b e r o o l l  tü & le n b  b e i  g u ä r e i a  b e r  S a u t  w irft unb 
gtei(f«ef«g eine ooräüglidje Unterlage für Sßuber i f t  S e r  nad) tätige 
S n f t  btefer Greme ölei*! einem taufrifdj gepfffitften grü$Bngsfftaufe 
« m  Seildjítt, SKaiglBd^en unb ölieber, o fjn e  Jenen berüchtigten 
Btoldjusflenufc, ben bie oomeijme SBelt perabfdjeui. SBreis ber

eM

jährigen Moratorium in der Reparationspflicht 
das Wort reden. In Paris will man jetzt be
stenfalls einem Jahre Stundung zustimmen. 
Was immer herauskommen mag — jene 
gründliche Erledigung des Reparationspro
blems, ohna die eine Beruhigung der Wel 
undenkbar ist, wird noch auf sich warten 
lassen.

Nicht anders steht es mit der Abrü
stungskonferenz, die Anfangs Februar einsetzen 
soll. Generalfeldmarschall v. Hindenburg hat 
in seiner ergreifenden Neujahrsansprache an 
das deutsche Volk unter anderem auch darauf 
hingewiesen, dass das Reich den gleichen 
Anspruch auf „Sicherheit“ habe wie jede 
andere Macht. Diese Forderung ist nicht 
bloss eine praktische Frage der internatio
nalen Beziehungen, sondern auch eine der 
moralischen Stellung des deutschen Volkes 
inmitten der Nationen.

Aber auch in diesem Belange sind die 
Hoffnungen auf einen wirklichen Fortschritt 
nach, allem was mann bisher erlebt hat, 
überaus gering. Wieder hat Frankreich die 
Entscheidung in Händen und wieder ist es 
Frankreich, das sich — siehe die Neujahrs
ansprache Doumers — auch in der Abrü
stungsfrage jedem ernsteren Zugeständnis 
an die Forderungen der Zeit in den Weg
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stellen wird, Dabei fehlt es wahrlich auch 
westlich der Rheins nicht an Wetterzeichen 
die zur Nachdenklichkeit anregen sollten’ 
wie wir letztes Mal an diese Stelle ausge
führt haben. Jüngst erst wieder hat Léon 
Blum darauf hingewiesen, dass nicht 100.000 
Franzosen, wie es offiziell heisst, sondern 

e ine Million arbeitslos geworden seien — dies
i n einem Lande, das vor Jahresfrist die Sorge 
der Arbeitslosigkeit überhaupt noch nicht 
kan n te ! Diese Zahlen allein sind ein Mene
tekel, das den Unerbittlichen in Paris sagen 
müsste, dass Goldbesitz nicht alles ist und 
eine Weltkatastrophe am Rheine kaum halt
machen würde.

Wie sich Österreich zu diesen aktuell
sten Problemen des Tages stellt, hat Dr. 
Seipel in einem Berliner Blatte zu Neujahr 
treffend gesagt; er sprach nicht bloss von 
der Bedeutung, die eine glückliche Lösung 
der Fragen als Weltproblem für uns hätte, 
sondern wies auf die „durch nichts zu zer
störende und durch nichts zu verhüllende 
Natur- und Schicksalsverbundenheit“ der 
beiden deutschen Staaten hin.

Dass Seipel gerade in dieser Stunde 
die unzerstörbare und unverhüllbare Schick
salsgemeinschaft unterstreicht, hängt vie
leicht auch mit den zahlreichen Anregungen 
zusammen, die — aus aller Welt kommend
— der Schaffung einer grösseren Wirtschafts
gemeinschaft an der Donau das Wort reden. 
Dass solche Ideen gerade um Neujahr wieder 
aüenthalben aufgeworfen worden sind und 
nicht nur Österreich und Ungarn, sondern 
auch die Tschechoslovakei, Rumänien, Jugo- 
slavien, ja selbst Polen in ihren Kreis ziehen 
ist begreiflich genug. Die mitteleuropäische 
Welt muss aus der Balkanisierung heraus, 
in die sie durch das Werk Massaryk und 
Beneschs gestürzt worden ist. Aber niemand 
möge sich — das ist wohl der Grundge
danke des Seipelschen Wortes von der 
deutschen Schicksalsverbundenheit — dem 
Glauben hingeben, dass das dringende Be
dürfnis nach grösseren Wirtschaftsgebieten 
in den Dienst antideutscher Pläne gestellt 
werden könne. Solche Ansichten weren von 
Haus aus zur Undurchführbar verurteilt . . .

# Mitteilungen 
des kath. Surschenvereines 

Güssing.

Ballbericht.
Am 16. Jänner veranstaltete der Güs

singer Kath. Burschenverein seinen ersten 
Vereinsball im grossen Saale des Hotel 
Kneffel.

Der gut besuchte Ball begann punkt
9 Uhr und dauerte in durchaus guter Stim
mung bis in den Frühstunden. Es gelang 
von den tanzenden Damen folgenden no
tieren zu können:

Frauen : Frau Minna Hetfleisch, Else 
Lutterschmiedt, Maiia Dörr, Terese Dörr, 
Mizi Kollár, Ilus Kovács, Rosa Hofmann, 
Martha Wolf, Maria Kappl, Maria Klepeisz, 
N. Schrottenbaum, Lona Lanek, Julia Petz 
und Frau Jandraschits.

Mädchen: Lisi Böcker, Gisy Nagy. 
Gisela Tóth, Mädy Tobolova, Lina Scharizer, 
Grete Ferschinger, Paula und Annerl Haj-

io Darlehen
H E I M S T Ä T T E N - B A Umit 

Amortisation
SPARKASSE, r. G. m. b. H., WIEN, 1., GRABEN Nr. 12
Wir- ,  Schnell —  Kulant  -  Sicher

Kostenlose B e r a tu n g  Hauptw erbestelle: Oberwart, A Halwax Hauptpi. 146.

szányi, Anny Kirchner, Angela Csacsinovits, 
Grete Bleier, Lisi Oswald, Bözsi Riedl, Berta 
Salaman, Anny Wallitschek, Resi Zdelar, 
Bözsi Horváth, Emmy Hochschopf, Lincsi 
Schinkovits, Resi Koger, Gisi und Irene 
Freund, Sophie Schrottenbaum, Paula Binder, 
Käthe Schmidt, Anna Jusits, Rosa Jandrasits, 
Paula Petz, Angela Fandl.

Für die Überzahlungen bedankt sich 
der Verein auch auf diesem Wege.

W eitere Zunahm e der A rbeitslosig
keit in W ien . Der Stand der unterstützten 
Arbeitslosen in Wien ist in der ersten Hälfte 
des Monats Jänner um 6900 auf 121.707 
gestiegen. Damit ist der Stand um 9317 
höher als im Vorjahre, in welchem in der 
gleichen Zeitperiode ein Steigen um 6335 
zu verzeichnen war.

— Am erika auf der Abrüstungs
konferenz. Vorgestern reisten die ameri
kanischen Delegierten zu der Genfer Abrüs
tungstagung ab. Sie erhielten noch die 
letzten Instruktion. Danach sollen sie keine 
Vorschläge machen, die sich auf die euro
päischen Rüstungen beziehen, um sich auf 
keinen Fall in die europäischen Angelegen
heiten zu verwickeln. Doch werden die ameri
kanischen Beraten an einer Beseitigung 
etwaiger Schwierigkeiten mitarbeiten. Insbe- 
sonder erhielten die Vertreter Amerikas die 
Instruktion, dass die Abrüstungsfrage nicht 
mit der Kriegsschuldenfrage zu verknüpfen

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.

sei. Amerika beharrt auf seiner These, dass 
kein Junktim zwischen einer eventuellen 
Abrüstung nnd der Herabsetzung oder Strei
chung der Kriegscshulden besteht.

— Streichung d e r  Kriegsschulden ?
Für den Fall, dass Deutschland sich weigern 
sollte, seine Reparationszahlungen wieder 
aufzunehmen hält man es nicht für ausge
schlossen, dass die Vereinigten Staaten doch 
noch in eine Annullierung der Kriegsschul
den ein willigen. Eine vollkommene Streichung 
der Kriegsschulden würde für jeden Ameri
kaner einen Verdienstentgang von 200 
Dollar darstellen.

Spielkarten zu haben  in der Papier
handlung Béla Bartunek.

AUS FEUERWEHRKREiSEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Amtliches.
An alle Feuerwehrvereine des Bezirkes 

Güssing.
Auf die vielseitigen Anfragen wird den 

einzelnen Wehren mitgeteilt, dass die ein
zelnen Gegenstände, (Sanitätskasten, Trag
bahre u. s. w.) für das Rettungswesen des 
Burgenlandes erst neu angefertigt werden 
mussten. Laut Mitteilung des rotes Kreuzes 
kommen dieselben jetzt zur Versendung und 
werden nach Einlauf die einzelnen Vereine 
darüber verständigt werden.

Die Sanitätslegitimationen für die Sani
tätsmänner des Sanitätskreises Eberau und 
Stegersbach sind noch nicht eingelangt, alle 
übrigen wurden bereits verteilt.

Trotzdem die einzelnen Wehren drin
gend ersucht wurden, die Standesausweise 
und Zahlenberichte bis längstens 15. Jänner 
1932 einzusenden, fehlen noch immer viele. 
Ersuche zum letztenmale dieselben an die 
Bez. Verbandleitung nach Stegersbach un
verzüglich einzusenden.

Stegersbach, am 19. Jänner 1932.

Die Bez. Verdandleitung.

Kalidüngung u. Frostschäden
Wissenschaftliche Unternehmungen so 

wie Beobachtungen aus der Praxis haben 
deutlich erwiesen, dass durch sachgemässe 
Bodenbearbeitung Sortenwahl und Düngung 
die Frostgefahr vermindert werden kann. 
Hinsichtlich der Düngung ergaben die Un
tersuchungen, dass der Kalidüngung eine 
Sonderstellung eingeräumt werden muss. 
So konnten z. B. auch auf dem Versuchsgut 
Nederling der B. Landesanstalt für Pflanzen
bau und Pflanzenschutz München, bei einen 
statischen Düngungsversuch zu Winterweizen 
auf der Kalimangelparzelle wesentlich stärkere 
Auswinterungsschäden beobachtet werden als 
auf der Volldüngungsparzelle.

Die Ansichten, in welcher Weise eine 
ausreichende Kalidüngung frostschützend zu 
wirken vermag, sind allerdings verschieden. 
Manche Forscher führen die grössere Wider
standskraft der mit Kali ausreichend versorg
ten Pflanzen lediglich auf deren gesunden 
und besseres Wachstum zurück. Diese Fest
stellung reicht aber nach Ansicht der meisten 
Wissenschaftler nicht aus, um die wiederhol4 
beobachtete frostschützende Wirkung eine!
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Kalidüngung befriedigend zu erklären. So 
bringt Prof. Dr. Neuberger den Frostschutz 
ausreichender Kaligaben mit der besseren 
Ausbildung der Gewebe in Zusammenhang

Dr. Kessler führt den Einfluss der' 
düngung auf die Veränderung des Gefrier
punktes des Zellsaftes zurück, dessen Salz- 
konzetration durch die Kalidüngung erhöht 
wird. Je konzentrierter der Zellsaft ist, desto 
schwerer gefriert er. Diese Ansicht, die auch 
von Prof. Roemer u. a, geteilt wird, dürfte 
die weiteste Verbreitung gefunden haben. 
Andere Forscher bringen die Winterfestig
keit der Pflanzen mit dem Zuckergehalt des 
Zellsaftes in Verbindung. Da die Kalidüngung 
vor allem die Ausbildung der Kohlehydrate 
(Stärke, Zucker), die bekanntlich zur Verat
mung und Wärmeerzeugung dienen, beein
flusst, wird die frostschützende Wirkung 
hiedurch erklärt.

Auch Dr. Baumann erklärt die frost
schützende Wirkung der Kalidüngung mit 
der besseren Kohlehydratversorgung der Ge
webe. Er beobachtete wiederholt, dass nicht 
mit Kali gedüngte Kartoffeln schon bei einer 
Temperatur, die nur wenig unter dem Ge
frierpunkt lag, abstarben, während dies bei 
den mit Kali ausreichend versorgten Pflanzen 
nicht der Fall war.

Jedem ein Eigenheim
Mit S 16.66 monatlichen Sparraten in kurzer 
Zeit ein Eigenheim von S 10.000.— bei der 

Hypothekenkasse österr. Bausparer 
r. G. m. b. H. Wien, VI., Linke Wienzeile 

Nr. 48—50.
Auch Spareinlagen gegen Einlagebuch 
werden übernommen. Beste Verzinsung und 
g r ö sste  Sicherheit da nur für e r s te  
H aussätze mitGoldklausel verwendet werden. 
Prospekte gegen Einsendung von 50 Groschen 
in Briefmarken. Vertreter in allen Orten ge
sucht. Hypothekenkassa österr. Bausparer, 

Wien, VI., Linke Wienzeile 49—50/r.

Neben der Zellsaftkonzentration führt 
Dr. Arland die Schutzwirkung der Kali
düngung gegen Fröste noch darauf zurück, 
dass durch die Kalidüngung die Wasser
verdunstung der Pflanzen wesentlich verrin
gert wird.

Dass Beziehungen zwischen Wasser
verdunstung und Frosthärte bestehen, geht 
aus der Tatsache hervor, dass winterfeste 
Sorten mehr Trockenheit ausfialten und dass 
die Pflanzen im allgemeinen in trockenkalten 
Winter viel schwerer unter Auswinterungs
schäden zu leiden haben als in nasskalten.

Bei Kalimangel wird die Wasserver
dunstung erhöht, was gerade im zeitigen 
Frühjahr durch den Verlust des für viele 
Vorgänge in den Zellen wichtigen Wassers 
um so sahädlicher ist, aus die Pflanzen aus 
dem gefroreren Boden kein Wasser entnehmen 
können.

Ferner wird die als Folge unsachge- 
mässer Düngung auftretende geringere Wi
derstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Frost
einflüsse darauf zurückgeführt, dass der 
Frost durch die weiter geöffneten Spaltöff
nungen leichter in das Innere der Pflanze 
Eindringen und in den Geweben Eisbildung 
^rvorrufen kann.

Ing, Verw. Schön.

E in m a l im  J a h r  g i b t  e s

E S T E
per K I L O  ln 

Bettzeuge 
Blaudrucke 
Oxforde  
Zeugstoffe 
Molino 
Modestoffe 
Linzergradl 
Handtücher

P r e i s  p e r  K i l o  S 6.—
Mindestabgabe 3 Kilo

R. u. Josefine Weiss
Textilwaren en gros

Wien I., Esslinggasse 13\50.

Faschingskalender 1932.
Giissing. Der freiw. Feuerwehrverein 

von Güssing veranstaltet am 30. Jänner 
im Saale des Hotel Kneffels einen Feuer
wehrball. Eintritt 1 Schilling. Musik besorgt 
eine beliebte Kapelle.

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

Güssing. Maskenball. Der Maskenball 
der Jugend wird am Samstag, den 23. Jän
ner 1932 unbedingt abgehalten. Das Komité.

E berau . Johann Skrapits Gastwirt in 
Eberau veranstaltet Sonntag, den 24. Jän
ner 1932 in seinen sämtlichen Gasthaus- 
Jokalitäten einen gemütlichen Gesellschafts
bau. Eintritt per Person 1 Schilling. Die Mu
sik besorgt die Kapelle Horváth.

Oberbildein. Der Leseverein von Ober
bildein veranstaltet am 24. Jänner 1932 im 
Gasthause des Herrn Kloiber einen Lese
vereinball. Musik besorgt eine beliebte Kapelle. 
Eintritt 1 Schilling. Beginn 7 Uhr abends.

K ukm irn .  Der freiw. Feuerwehr
verein von Kukmirn veranstaltet am Sonntag, 
den 31. Jänner 1932 im Gasthause des Herrn 
Johann Muik zu Gunsten der Vereinskasse 
einen Feuerwehrball verbunden mit Tombola. 
Eintritt per Person 1 Schilling. Beginn um
6 Uhr abends.

S tegersbach . Die Burschen von Ste
gersbach veranstalten Sonntag, den 24. Jän
ner 1932 im Gasthause des Herrn Johann 
Wukowits in Stegersbach (Schoder) einen 
Burschenball. Eintritt pro Person 1 Schilling. 
•Beginn um 5 Uhr abends.

St. Michael. Die Invalidenortsgruppe 
von St. Michael und Umgebung veranstaltet 
am Sonntag, 24. Jänner in Herrn Planks 
Gasthauslokalitäten ein Invaliden-Fest. Be
ginn um 6 Uhr abends. Eintritt pro Person
1 Schilling. Die Musik besorgt die Feuer
wehrapelle.

Kath. B urschenvere in  G rossm ürbisch .
Einladung zu dem am Faschingsonntag, den 
7. Februar 1932 stattfindenden Vereinsball 
im Gasthause des Herrn Johann Burits in 
in Gross-Mürbisch. Musik besorgt eine be
liebte Kapelle. Anfang 4 Uhr nachmittags. 
Eintritt per Person 1 Schilling |j

ÍTONkmOáÜSSINál
Sonntag 31. Jänner |Sonntag

ÍD ie  grösste verfilmte KriminalgeschichteI 
der Jetztzeit:

IDer Fall der Mary Dugan
Ials 100% Sprech- und Tonfilm mit Nora 

Gregor, Egon von Jordan, Arnold Korff etz.

Faschingdienstag, 2. Feber •
j Ein Film von Karneval u. Faschingszauber. | 

Der Joe May-Film:

{ E i n e  to lle  B a lln a c h t
mit Nora Gregor, Ursula Grabley,

Otto Wallburg etz.

Beginn der Vorstellungen um 8 Uhr abends.

Danksagung.
Ausser Stande jedem Einzel

nen für uns anlässlich des neuer
lichen Schicksalsschlages erwie
sene wohltuende Teilnahme per
söhnlich unseren herzinnigsten 
Dank aussprechen zu können, 
bitten wir denselben auf diesem 
Wege entgegennehmen zu wollen.

Güssing, im Jänner 1932.

Familie Knetfel.

Ehrenerklärung!
Ich endesgefertigter Robert Gratzer, 

Landwirt in Urbersdorf, habe den Herrn 
Julius Siener, Viehhändler in Rohr, dadurch 
beleidigte, dass ich sagte, dass mein an ihm 
verkauftes Schwein um 50 kg schwerer sei 
als es tatsächlich wog. Da diese Sache auf 
Unwahrheit beruht nehme meine äusserun
gen zurück und danke dem Herrn Julius 
Siener das er von einer Ehrenbeleldigungs- 
klage Abstand genommen hat.

Urbersdorf 20. Jänner 1932.
Robert Gratzer. 

g j n

Kellnerlehrling
aus gutem  Hause wird sofort auf

genom m en bei
Ferdinand Fassmann, 

Gastwirt, Giissing.
Erstklassige

H Y P O T H E K E N
gewährt

ALLG. HYPOTHEKEN KONTROLLSTELLE
Wien, l., Neue Hofburg, 

Heidenplatz

von S10.000 aufwärts
g  egen sehr gute Sicherstellungen.

i
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Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

:: FESTE::
w erd en  schnell, geschm ackvoll 
u. billigst in d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überali 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 eihburggasse 26.
Weitreichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

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

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing
B elehrend und unterhaltend ist der vielartige 
Lesestoff den in jeder Nummer die reichhaltige und billige 
Wiener „Volks-Zeitung" bietet

Dieses weitverbreitete Blatt verfügt Ober einen ausge. 
dehnten in- und ausländischen Telephon-, Telegraphen- und 
Radio-N achrichtendienst und berichtet rasch und ausführlich 
über alle bemerkenswerten Ereignisse. Jeden Sonntag erscheinen 
eine illustrierte Fam ilien-U nterhaltungsbeilage, humoris- 
tisch -satierische Zeichnungen. Spezialrubriken: Gesund
h eitsp flege, „Die Frauenwelt“, Naturschutz, Fischerei-, 
Jagd- und Schiessw esen , Gartenbau und Kleintierzucht, 
Hundezucht die land- und forstwitschaftliche Beilage „Der 
grüne B ote“ und Pedagogische Rundschau, D eutsche Sän
gerzeitung, Motorradsport, Schach- und R ätselzeitung, 
Lichtbildecke, Film, vollständ iges Radioprogramm, zw ei 
spannende Romane, Waren-, M arkt- und B örsenberichte  
V erlosungslisten etc. Infolge ihrer grossen Verbreitung sind 
>hre Bezugspreise sehr billig.

T ägliche Postsendung monatlich S 4.20, v ierteljähr
lich S 11.80, Ausland: m onatlich 5  7.90, „Volks-Zeitung“ 
W ochenschau (jeden Freitag illustriert mit Beilagen) viertel
jährlich S 2.45, halbjährlich S 4.70, Ausland ; vierteljährlich  
S 5.65. M ittwochblatt und „Volks-Zeitung“ W ochenschau 
vierteljährlich s  4.05, halbjährlich S 7.75, Ausland: viertel
jährlich s  9.25. Auf Verlangen Probenummern 8 T age unent, 
geltlich .’
Verwaltung der „Volks-Zeitung“, Wien, 1., Schulerstrasse 16.

ALENDER
für1932bei

B. BARTUNEK, GÜSSBNG. ■nmunrwTiHTii iiiimrpi—ntnrr mnnnnrnnmii
Gummibälie und Spielwaren 

billigst in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

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 sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaäl.
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LUSTIGES.
From mer W unsch. „Es ist wirklich 

staunenswert, was schon alles erfunden 
worden i s t : Fahren ohne Pferd. Telegraphie 
ohne Draht, Pulver ohne Rauch, Krieg ohne 
Soldaten — „Jetzt fehlt bloss noch
eins!“ — „Und das w äre?“ — „Mitgift 
ohne Frau !

Gestern noch. „Warum haben Sie 
denn nicht geheizt, M arie?“ — „Es sind 
keine Kohlen mehr da, gnädige Frau.,,
— Aber weshalb haben Sie denn das nicht 
gestern gesagt ?“ — „Da waren ja noch 
welche da.“

— Ein künftiger Landbundführer.
„Mutti“, sagte das 7jährige Töchterchen 
entrüstet: „Bobby ist der faulste Schlingel, 
den es gibt.“ — „Aber warum denn, Lieb
ling?“ fragte die Mutter. — „Er wartet 
immer, bis ich mein Nachtgebet verichtet 
habe und sagt dann einfach Amen.“

G ü n s t ig e  G e legenhe it .  Auf der Strasse 
wird ein feiner Herr von einem anderen 
Mann angesprochen: »Ich bitte um eine 
Gabe, habe schon lange nichts gegessen. 
Ich bin stellungsloser Aitist.“ — „So? Was 
haben Sie denn da früher gemacht?“

— Ich bin Feuerfresser, mein Herr.“
— „Aber Menschenskind! Gerade, um die 
Ecke ist eben ein grösser Dachstuhlbrahd. 
Laufen Sie schnell hin, da können Sie sich 
ordentlich satt essen.“

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch per Kgr. in 
der Papierhandlung Bartunek in 

____________________ Güssing, zu verkaufen.
Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Güssing. D ruckerei Béla Bartunek, Güssing,

Der k leine Gratulant. Der kleine 
Otto sah öfters, wie seine Eltern, Freunde 
und bekannten, Karten wegschickten mit 
der Aufschrift: „Fröhliche Weinachten, Ostern 
beziehungsweise Pfingsten.“ Heimlich kaufte 
er sich gelegentlich des Himmelfahrtsfestes 
auch eine Karte und schrieb an die T a n te : 
„Fröhliche Himmelfahrt wünschen wir Dir 
alle. Dein O tto !“

— S ta rke  Zumutung. „Hallo, hallo! 
Ist dort Feuerversicherung?“ — „Jawohl, mein 
H err! Sie wünschen bitte?“ — „Hier ist 
Anzenberg, ich möchte gern mein Haus 
versichern lassen! Kann ich das telephonisch 
machen ? “ — Wir werden sofort einen Ver
treter zu Ihnen schicken! ~  Gut! Er soll! 
aber gleich ein Auto nehmen ! Das Haus 
brennt sc h o n !“

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 Bezugsgebühr für 
das dritte und vierte Vierteljahr 1930, sowie 
für das I—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 entfallenden Betrag ein
zusenden, damit in der Zusendung unseres 
Blattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Verwaltung*
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