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Die Gemeindewahlen!
(Was jeder Wahlberechtigte wissen muss.)

Das Jahr 1927 bringt uns Burgenländer 

von einem Wahlkampf in den anderen. Kaum 

sind die Wahlen in die burgenländische 

Bauernkammer vorüber, so rüsten schon 

wieder die Gemeinden zur Wahl in den 

Gemeinderat. Der 20. März wird für alle 

Gemeinden mit Ausnahme der Freistädte 

Eisenstadt und Rust zu entscheiden haben, 

ob fortan ein christlich-bürgerlicher Geist in 

den Gemeindestuben herrschen werde oder 

ob der Geist der Zersplitterung, der Zer

fahrenheit und der sozialistischen Macht

begierde weiter seine Fahrt fortsetzen wird, 

um die Macht in den Gemeinden vollends 

zu erobern. Im Herbste stehen uns die Wahlen 

in den österreichischen Nationalrat und zu

gleich in den burgenländischen Landtag bevor. 

Also ein Jahr der Wahl.

Es ist begreiflich, dass jede Wahl die 

Bevölkerung in eine gewisse Unruhe versetzt. 

Jedoch kann es für jenen Teil der Bevölkerung, 

der sich seiner grossen politischen Aufgaben 

voll und ganz bewusst ist, der weiss, dass 

nur Geschlossenheit, Einigkeit und vor allem 

das Pflichtbewusstsein es sein kann, was 

8einer politischen Weltanschauung, der christ-
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lichsozialen Partei, zum Siege verhelfen wird, 

nicht schwer sein, wenn er sich zum Wahl

kampfe ordentlich rüstet.

Liebe Parteifreunde! Bei allen bisherigen 

Wahlen haben unsere Vertrauensleute genau 

ihre Pflicht getan, die Wahlen ordentlich vor

bereitet und zu guter letzt Sorge getragen, 

dass unsere christlichsozialen Wähler ihren 

Stimmzettel am Wahltage zur Urne getragen 

haben.

Die kommenden Wahlen sind aber noch 

mehr von ausschlaggebender Bedeutung. 

Wenn schon in vielen Gemeinden unseres 

Landes der klasssen- und ständezermürbende 

Sozialismus seinen Einzug bei den letzten 

Gemeindewahlen gehalten hat, so müssen 

wir diesmal trachten, an seine Stelle wieder 

Männer zu berufen, die sich ihrer Stellung 

als Gemeindevertreter würdig erweisen und 

die sich ihrer Funktion als solche auch 

bewusst sind, warum und wozu sie in der 

Gemeindestube arbeiten.

Die Wahlen gut vorbereiten, das ist 

eine der Hauptbedingungen, von der ein 

grösser Teil des Erfolges am Wahltage ab
hängig gemacht ist.

Wie bereiten wir dieGemeindewahl vor?

Jeder Wähler muss wissen, wer wahl

berechtigt ist.

W er ist wahlberechtigt fü r  die W ahl 

in den ü^m einderat?

Wahlberechtigt ist jeder österreichische 

Bundesbürger ohne Unterschied des Ge

schlechtes, der in der Gemeinde am Tage 

der Wahlausschreibung, das ist am 25. Jänner

1927, seinen ordentlichen Wohnsitz hat, vor 

dem 1. Jänner 1927 das 20. Lebensjahr über

schritten hat und vom Wahlrecht nicht aus

geschlossen ist. Jeder Wahlberechtigte hat 

nur eine Stimme und kann sein Wahlrecht 

nur einmal, das heisst nur in einer Gemeinde 

oder in einem Wahlsprengel ausüben.

Vom Wahlrecht und von der Wählbar

keit sind ausgeschlossen: Personen, die voll 

oder beschränkt entmündigt sind; Personen, 

die wegen eines Verbrechens oder wegen 

Übertretung des Diebstahles, der Veruntreuung, 

der Teilnehmung hieran, des Betruges, der 

Kuppelei, der Plünderung und der Teilneh

mung daran, (§§ 460, 461, 463, 464. 512, 

681 und 683 St.G.), wegen der im §  20 des 

Gesetzes vom 9. März 1921, B.G.BI. Nr. 253 

(§ 46 der kaiserlichen Verordnung vom 

24. März 1917, R G.Bl. Nr. 131), im §  1 des 

Gesetzes vom 28. Mai 1881, R.G.B1. Nr. 47, 

oder in den den §§ 2, 3 und 4 der kaiser

lichen Verordnung vom 12. Oktober 1914, 

R.G.B1, Nr. 275, oder der im § 1 des Ge

setzes vom 25. Mai 1883, R.G.BI. Nr. 78,

Das sozialdemokratische „Agrarprogramm“
—  ein plumpes Mittel zum Wählerfang.

(Fortsetzung).

Der Sozialist Liebknecht schreibt in 

seiner Arbeit über die Grund- und Boden

frage : „Die landwirtschaftliche Bevölkerung 

kann nicht anders aus ihrer Not befreit werden, 

als durch Aufhebung des Privateigentums an 

Grund und Boden.“

Die sozialistische „Arbeiter-Zeitung" 

schrieb am 15. November 1923: „Dann erst, 

wenn Grund uud Boden, Fabriken und Berg

werke keinem einzelnen mehr gehören, son

dern Geheimbesitz des ganzen Volkes sind . . .  

dann erst endet der Klassenkampf “

Da gibt es also keine Ausrede mehr, 

da gibt es keine Fürnarrenhalterei mehr! 

Unsere Sozialdemokraten wollen russische 

Zustände, sie wollen sozialisieren, d. h. alles 

enteignen und jeden Pi ivatbesitz abschaffen.

Die heutige Notlage unserer Bauern.

Woher stammt sie denn? Warum kön

nen denn unsere Bauern die Steuern nicht 

mehr bezahlen? Weil die Landwirtschaft zu 

wenig geschützt ist, weil die Agrarzölle nicht
ausreichen.

Und wer hat daran die Schuld? 

Dieselben Sozialdemokraten, die heute 

heute angeblich den Bauernsta d retten wol

len. Der jüdische Sozialistenführer Danne- 

berg sprach am 22. November 1921 im Par

lament unter dem Beifallsjohle seiner Partei

genossen folgendes:

„Zölle sind das Faulbett (!!) der Agrarier. 

Man begreift den Appetit der Agrarier nach 

einem solchen Zoll. Lpbensmittelzölle sind 

ein Verbrechen (!) an der Industrie.“ „Der 

hohe Weinzoll bedeutet für die Agrarier ein 

Extrageschäft“.

Für die Erhöhung der Industriezölle 

waren die Sozialdemokraten immer, tür jene 

Zölle, die unsere Bedarfsartikel so furchtbar 

erhöht haben und erhöhen. Den Schutzzoll 

für die Landwirtschaft nennen sie dagegen 

eine Prämie der „Faulheit“ der Agrarier und 

ein Verbrechen an der Industrie!! So schauen 

die „Bauernfreunde“ aus !

Der „Bauernretter“ Otto Bauer 

sagte in seiner Rede am Metallarbeiter- 

Kongress im Juli 1924 mit Bezug auf die 

Agrarzölle:
„Dieser Zolltarif, wie ihn die Regierung 

eingebracht hat, bedeutet eine ungeheuere 

Belastung der ganzen arbeitenden Bevölkerung 

durch die Lebensmittelzölle, die er enthält, 

und da muss sich jeder fragen, ob, selbst 

wenn gewisse Industrien einen gewissen 

Nutzen davon haben, es jetzt zu ertragen ist, 

dass man in einer Zeit, in der die Lebens- 

miitelpreise ohnehin schon wieder steigen, 

diese Steigerung auch noch durch die Zölle 

auf Lebensmittel verschärft.

Das ist die Gefahr und deswegen sagen 

wir den Unternehmern ganz ruhig: „Wir

sind bereit, den Zolltarif so schnell als mög

lich fertigzustellen, aber nur unter einer Be

dingung: Die Unternehmer sollen uns hel

fen, mit den Agrarzöllen fertigzuwerden.“

(Siehe : „Arbeiter Zeitung“ vom 25. Juli 

1924, Seite 4.)

Otto Bauer hetzte also die Unterneh

mer (!!) gegen die Agrarzölle!!

Der rote niederösterreichische Landtags

abgeordnete Petznek wagte es, in der Schluss

sitzung des niederösterreichischen Landes

parteitages im September 1925 zu prahlen : 

„Die Sozialdemokraten waren es, die darauf 

bestanden, dass die Besitzsteuern erhöht 

werden“. Na, also!

Dieser glühende Hass gegen unsere 

Bauernschaft, diese Feindseligkeit gegen die 

arbeitende Landwirtschaft, diese unversöhn

liche Gehässigkeit gegen die Landbevölkerung 

welche die jüdische Sozialdemokratie, wie 

eben bewiesen, jederzeit an den Tag gelegt 

hat, diese ist das „Gerölle“, das dem Sozial

demokraten Helmer mit Recht solche Sorgen 

bereitet.

Um dieses „Gerölle“ wegzuräumen, 

um am Lande Wählerfang treiben zu können, 

und mit Hilfe einiger verführter und betro

gener armer Teufel am Lande zur Macht zu 

gelangen und die Gewaltherrschaft der jü

dischen Freimaurerei aufzurichten, dazu dient 

das neue sozialdemokratische Agrarprogramin.

(Fortsetzung folgt).



2. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 13, Feber 1927

bezeichnten Strafakten oder wegen Über

tretung der §§  1, 3, 4 und 5 des Gesetzes 

vom 24. Mai 1885, R.G.B1. Nr. 89, verurteil» 

worden sind. Die Folge der Verurteilung hat, 

wenn die Verurteilung nicht schon früher 

getilgt wird, bei den in §  6, Zahl 1 bis IQ 

des Gesetzes vom 15. November 1867, 

R.G.ßl. Nr. 131 und Artikel II, §  2, Absatz 1, 

Punkt 2 des Gesetzes vom 15. Juli 1920, 

St.G Bl. Nr. 323 aufgezählten Verbrechen mit 

dem Ende der Strafe, bei anderen Verbrechen 

mit dem Ablauf von 10 Jahren, wenn der 

Schuldige zu einer wenigstens fünfjährigen 

Strafe verurteilt wurde und ausserdem mit 

dem Ablauf von 5 Jahren, bei den übrigen 

oben angeführten Straftaten aber mit dem 

Ablaufe von Jahren nach dem Ende der 

Strafe aufzuhören.

Personen, denen auf Grund eines 

gerichtlichen Urteiles, das nach dem früher 

im Burgenland in Geltung gestandenen Recht 

«ergangen ist, die politischen Rechte entzogen 

sind; Personen, die vor der Übergabe des 

Burgenlandes an Österreich zur zeitweiligen 

Entziehung der politischen Rechte verurteilt 

worden sind, jedoch nur dann, wenn die 

Entziehung der politischen Rechte wegen 

strafbarer Handlungen gegen die Person oder 

das Vermögen verhängt worden ist;

Personen, die auf Grund eines gericht

lichen Urteiles unter Poli/ Aufsicht gestellt 

©der in eine Zwangsansta; -^ben worden 

sind, bis znm Ablauf von 3 Jahren nach 

Endigung der Polizeiaufsicht oder Entlassung 

aus der Zwangsarbeitsanstalt; Personen, die 

vor der Übergabe des Burgenlandes an 

■Österreich nach dem früher im Burgenland 

in Geltung gestandenen Recht in eine solche 

Anstalt abgegeben worden sind, wenn auf 

die Zulässigkeit ihrer Abgabe in eine Zwangs

arbeitsanstalt auch nach dem nunmehr im 

Burgenland geltenden Recht hätte erkannt 

werden können;

Personen, denen das Gericht die väter

liche Gewalt über ihre Kinder entzogen hat, 

solange die Kinder unter fremder Vormund

schaft stehen, jedoch aber nur 3 Jahre nach 

der gerichtlichen Verfügung;

Personen, die wegen Trunkenheit mehr 

als zweimal gerichtlich zu einer Arreststrafe 

verurteilt worden sind, für die Dauer von 

3 Jahren nach dem Ende der letzten Strafe.

Wählbar ist ohne Unterschied des Ge

schlechtes jeder in der Gemeinde wahlbe

rechtigte Bundesbürger, der vor dem i. Jänner 

1927 das 24. Lebensjahr überschritten hat.

W as ist nun die Pflicht des christlich

sozialen Wahlberechtigten ?

In jeder Gemeinde werden schon jetzt 

die Wählerlisten zusammengestellt. Diese 

liegen vom 15. bis einschliesslich 24. Feber 

1927 täglich mindestens durch 4 Stunden 

in einem allgemein zugänglichen Amtsraum 

(Gemeindeamt) zur Einsichtnahme auf. In 

dieses Wählerverzeichnis kann jeder Einsicht 

nehmen und sich auch Abschriften oder Ver

vielfältigungen davon hersteilen. Gegen das 

Wählerverzeichnis kann jede Person, der in 

der betreffenden Gemeinde das Wahlrecht 

zusteht, innerhalb der Auflegungsfrist schrift

lich oder mündlich bei der Getneindewahl- 

behövde wegen Aufnahme vermeintlich nicht 

Wahlberechtigter oder wegen Nichtaufnahme 

vermeintlich Wahlberechtigter Einspruch er- 

erheben.

Die Wählerlisten bilden die Grundlage 

für die regelrechte Durchführung der Wahlen. 

Diese Frist vom 15 bis 24. Feber müssen 

wir benützen, um die aufgelegten Verzeich

nisse einer peinlichst genauen Du-chsiht 

zu unterziehen. Jeder unserer W äh le r  soll 

sich dieser keinesfalls schwierigen Arbeit 

annehmen. Einige Augenblicke genüg n und 

er hat sich überzeugt, ob sein und seiner 

wahlberechtigten Familien- und Freu^des- 

angehörigen Name im Wähferverz ichnisse 

enthalten ist. Findet er, dass ein Wahlbe

rechtigter nicht im Verzeichnisse aufgenom

men ist, so macht er wegen Nichtabnahme 

dieses Wahlberechtigten eine Eingabe an 

die Gemeindewahlbehörde zu Händen des 

Bürgermeisters wie folgt:

An die
Gemeindewahlbehörde

in

Laut Gesetz für die Wahl n den

Gemeinderat is- auch Herr (oder F m) 

in .N

wahlberechtigt.

Der- (oder dieselbe) ist nach den Be

stimmungen des Gesetzes w ahlben chtigt, 

weil (hier muss n die

(Tatsachen angeführt werden, die zur Wahl 

berechtigen. Vergleiche den Äbschmn dieses 

Artikels „Wer ist wahlberechtigt für die 

Wahlen in den Gemeinderat ?

Im Wählerverzeichnisse der Gemeinde 

......... ist aber der- (oder die

selbe) nicht aufgenommen.

Der Gefertigte ersucht die Gemeinde

wahlbehörde laut § 15 Absatz 1 d r Ge

meindewahlordnung für das Burgenla d, die

Aufnahme des (oder der)......

im Wählerverzeichnis durchzuführen.

, am Feber 1927.

Unterschrift : N. N.

Bei halbwegs genauer Durchsicht der 

Wählerliste wird es niemand schwer fdllen 

auch gleich ersehen zu können* dass viel

leicht mancher mit Recht ins Verzeichnis 

aufgenommen ist. Wenn ein Parteimitglied 

einen solchen Namen, der unrechtmässig 

verzeichnet ist, gewahr wird und dieser auch 

der christlichsozialen Partei nicht angehört, 

so hat er zu trachten, dass dieser unver

züglich aus der Liste entfernt werde. Der 

Einspruch hätte in diesem Falle folgend zu 

lauten:

An die

Gemeindewahlbehörde

in ;...............................

Im Wählerverzeichnis der Gemeinde

..................................... ist auch Herr (oder

Frau)................. .............. in ................ ..

Nr. aufgenommen. Der- (oder dieselbe) 

ist nach den Bestimmungen des G< setzes 

nicht wahlberechtigt, weil 

(hier müssen die Tatsachen angeführt werden, 

die zur Wahl nicht berechtigen. Siehe wieder 

den Abschnitt des Artikels „Wer i>t wahl

berechtigt für die Wahl in den Gemeinderat“

Der Gefertigte ersucht die Gemeinde- 

wahlbehörde laut § 15, Absatz 1 d e r Ge

meindewahlordnung für das Burgenlan I, um 

die Streichung des Herrn (oder d. r Frau)

aus dem Wählerver

zeichnis.
............................, am ..... Feber 1927.

Unterschritt: N. N,

Wird der Einspruch schriftlich erhoben, 

so dürfen nicht mehr als höchstens 10 ein

zelne Fälle in eine Eingabe zusammengezogen 

werden. Personen, gegen deren Belassung 

im Wählerverzeichnis Einspruch erhoben 

wurde, sind hievon durch die Gemeinde

wahlbehörde binnen 24 Stunden nach Ein

langen des Einspruches, mit dem Beifügen 

zu verständigen, dass es ihnen freisteht, sich 

hierüber bei dem Leiter der Gemeindewahl- 

behörde(Bürgermeister)schriftlich oder münd

lich äussern. Über den Einspruch entscheidet 

die Gemeindewahlbehörde innerhalb 3 Tagen* 

auch wenn in diesem Falle eine Äüsserung 

des vom Einspruch Verständigten nicht ein

gelangt ist. Die Entscheidung wird im Wähler

verzeichnis sofort unter Angabe des Tages 

der Eintragung ersichtlich gemacht, durch 

Auflegung der öffentlichen Einsicht und deren 

Bekanntmachung durch öffentlichen Anschlag 

kundgetan und der Person, die den Einspruch 

erhoben hat, sowie dem durch die Entschei

dung betroffenen mitgeteilt.

Wenn die Gémeindewahlbehörde einem 

Einsprüche nicht oder ungerecht Folge leistet, 

so hat der Betreffende das Recht, innerhalb

3 Tagen nach der schriftlichen oder münd

lichen Entscheidung der Gemeindewahlbe

hörde, sich an die Bezirkswahlbehörde (Be

zirkshauptmannschaft) zu wenden. Und zwar 

ist diese Berufung durch die Ortswahibehörde 

an die Bezirkswahlbehörde zu senden. Diese 

entscheidet binnen 8 Tagen endgültig.

Wir werden zu gegebener Zeit wieder 

unseren Parteifreunden in diesem Blatte Auf

klärungen über den Vorgang der Wahlen in 

den Gemeinderat gebee. Im Übrigen bitten 

wir unsere christlichsozialen Wähler, sich an 

das Landessekretariat der christlichsozialen 

Partei des Burgenlandes in Sauerferunn* 

Neudörflerstrasse 87, zu wenden.

BeamtenbagSinCiussing: 
am 24. Februar 1927, Herr
Landeshauptmann Hft Josef Rauhofer 
hat den Ehrenschutz übernommen.

Warum getrachtet wird, immer neue 
Parteien zu gründen!

Weil gas so gerne viele Menschen Ab

geordnete werden möchten und zwar um 

jeden Preis, mag kommen was da will.

Findet so ein Mann bei irgend einer 

Partei keinen Anklang, weil er seine eigene 

Persönlichkeit überschätzt, éies aber von der 

Partei nicht anerkannt wird, dann geht die 

Hausiererei an.

Leichtgläubigen Menschen wird dann 

das Blaue vom Himmel versprochen, doch 
nützt dies nicht viel, weil die gescheiten 

Menschen es einsehen, dass etwas durch

greifendes doch nur durch die Masse, nie

mals aber durch Einzelnen erreicht werden 

kann!

Der Verdacht besieht nur einmal, dass 

solche eifrige „Neuparteigründer“ dies nur 

auf Befehl ihrer geheimen Freunde im roten

Lager tun.
Auffallend ist es, dass diese feinen 

Herren zwar über die Chtisllichsozialen 

m ordsm ässig  schimpfen, über die Sozial

demokraten aber kein Sterbenswörtlein zu 

sagen trauen.

Dies ist ein sehr leicht zu lösendes 

Rätsel und wird auch einmal gelöst werden.
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Gedanken über die gewerbliche Fort
bildungsschule.

Wenn der grosse Altpädagoge Pestalozzi 

in seinem Buche : „Wie Gertrud ihre Kinder 

lehrt“ sagt: „Das schrecklichste Geschenk, 

das ein feindlicher Genius unserem Jahr

hundert machte, sind Kenntnisse ohne Fertig

keiten“, so zog er hiemit gegen die Schule 

einer Zeit zu Felde, die über der Überfülle 

von Wissensstoff die praktische Einübung 

bis zur Fertigkeit, kurz Sinne, Hand und 

Muskel vergass. Heute könnte mau der 

Schule unserer Zeit, die im Zeichen der 

übergrossen Hochschätzung der manuellen 

Arbeit stehend, sich zur ausgesprochenen 

Arbeitsschule umgebiidet hat, das umgekehrte 

Wort vorwerfen: „D^s schrecklichste Ge

schenk, das ein feindlicher Genius unserem 

Jahrhundert machen könnte, sind Fertigkeiten 

ohne Kenntnisse “
Der wichtigen, richtigen Erkenntnis der 

notwendigen Verbindung von geistiger und 

manueller Arbeit, von Kenntnissen und Fertig

keiten verdankt auch die gewerbliche Fort

bildungsschule ’hre Entstehung und Existenz

berechtigung ; denn am Anfang eines jeden 

Werkes steht die Idee, der Gedanke, der 

Entwurf, der Plan. Und der Entwurf ist der 

eigentliche grosse Wurf des Meisters, das 

Meisterstück, der Schöpfungsakt; alles andere 

ist ja uns ein Verwiiklichen (Realisieren) des 

Gedankens, ein Umsetzen der geistigen Idee 

in materiell sichtbaren Bau mit Hilfe der 

angelernten Handfertigkeit. Was nützt z. B. 

einem Tischler seine grosse Hobelfertigkeit, 

wenn er sich nicht selbst das zu verfertigende 

Stück stilgerecht vorstellen und dann ent- 

weifen kann?! Verlangt man nicht vom Bau

meister zuerst einen Bauplan? Wer diesem 

billigen Wunsche der Kunde nicht nach- 

kommen kann, mag wohl ein ganz guter 

Handwerker sein, aber Meister ist er nicht. 

Es bleibt doch der wichtigste Grundsatz für 

den Geschäftsmann, dass ef planvoll arbeite 

und dies kann er nur, wenn er eben nach 

Piänen arbeitet. Von nicht minderer Wich

tigkeit ist für den Gewerbetreibenden auch 

die Geschäftskorrespondenz. Da bekommt 

man wirklich oft so armseliges „Geschreibsel“ 

von Geschäftsleuten in die Hand, das wenig 

Vertrauen auf gute Arbeit erwecken kann. 

Oder wie arm ist es mit einem Geschäfts

mann bestellt, der sich nur mit vieler Mühe 

in der Rechenkunst zurechtfindet, dem gut

rechnenden, jüdischen Agenten auf den Leim 

geht, sodann durch unrichtige Preiskalkulation 

bald sich selbst, bald die Kunden schädigt, 

sich so entweder selbst ruiniert oder die

Kunden von seinem Geschäfte vertreibt! 

Betrachtet man Rechnungen, Lieferschein, 

Quittungen, Kostenvoranschläge, Abrechnun

gen usw., so tut sich gar manchmal arge 

Armut, grosse Schleuderhaftigkeit u. Schwer

fälligkeit vor den Augen des Empfängers auf.

Dem soll nun die gewerbliche Fort

bildungsschule abhelfen. Sie ist neben dem 

Lehrlingsunterricht in der Werkstätte durch 

den Meister das wichtige Ergänzungsmittel, 

die Pflanzstätte für alle Kenntnisse, die ein 

guter Geschäftsmann im Gewerbeleben braucht 

und besitzen muss. Betrachten wir nur das 

Lehrziel der Schule, so erkennen wir, dass 

„es dahin gerichtet ist, die gewerbliche Aus

bildung der Lehrlinge durch einen schul- 

mässigen Unterricht zu ergänzen und deren 

berufliche Erziehung zu fördern“. Als ober

ster Grundsatz gilt, dass der gesamte Unter

richt nur die rein praktischen Erfordernisse 

des Gewerbes berücksichtige. Diesen Grund

satz befolgt die Auswahl des Lehrstoffes bis 

zum äussersten. Während die Vorbereitungs

klasse einen allgemein notwendigen Grund

bau schafft, ohne den ein Lernen überhaupt 

ausgeschlossen erscheint, führt die 1. Fort- 

bildungsklasse ganz auf das Gebiet des 

Gewerbelebens. Sie lehrt alle Arten von Ge~ 
schäftsaufsäizen z. B. Bestellungsbriefe, Briefe 

bei Abschluss von Geschäften, Anfrageschrei

ben bei ungenauer Bestellung, Briefe mit 

Rechnungen, Begleitbriefe bei Zahlungen, 

Bestäiigungs-, Erkundigungs-, Empfehlungs

und Mahnbriefe, Geschäftsanzeigen, Offerte, 

Empfangsscheine, Lief r- und Gegenscheine, 

Verwahrungs-, Pfand- und Schuldscheine, 

Quittungen usw. Daneben führt sie in den 

Post- und Frachtenverkehr ein.

In der II. Klasse führt sie auf das 

Gebiet zusichernder Erklärungen : Zeugnisse, 

Reverse, Lehr-, Lohn- und Dienstverträge, 

Vollmachten usw. Sie lehrt auch die Ab

fassung von Eingaben an die Behörden, so

weit sie der Gewerbetreibende braucht. Auch 

die Rechenstunden bewegen sich nur auf 

dem Gebiete des Gewerbelebens.

In der 2. Klasse tritt dazu auch die 

Handels und Wechselkurse und die gewerb

liche Buchführung. Das Zeichnen ist ein so

genanntes Fachzeichnen. Nicht bloss die im 

Rechnen behandelten Körper finden hier ihre 

Darstellung, sondern alle Gegenstände, Ver

bindungen von Stoffen, Entwürfe, Piäne, 

kurz alles, was der Gewerbetreibende her- 

stelit und zur Herstellung benötigt, findet 

im Wtikzeichnen bildlichen Ausdruck. Auch 

die Bürgerkunde und die Gesundheitslehre 

finden hier die gebührende Berücksichtigung.

Dem Schreiber dieses Artikels war es

gegönnt, die wahrhaft sehenswürdigen Werke 

einer gewe blichen Fortbildungsschule auf 

der vorjährigen Gewerbeausstellung in Waid

hofen zu sehen. Diese Schule hat tatsächlich 

die schönsten Früchte getragen Freilich ?s 

dies nur dann möglich, wenn der Gewerbe

stand mit warmem Interesse seinen Schulen 

anhängt, ein Herz für die geistige Ausbildung 

der Lehrlinge besitzt, ihnen gerne Tür und 

Tor öffnet, dass neben der Hand auch der 

Geist seine Fortbildung und Reifung finde- 

So lange aber der Lehrherr die Gewerbe

schule mit ihrem Schulbesuchszwang als etwas 

Übe flüssiges, als hemmende Fessel in der 

Ausnützung der Lehrlinge ansieht, so lange 

können wir auch von der besten Schule 

nicht eine goldene Frucht erhoffen. J. H.

m  GIBT'S NEUES ?
Olbendorf. Am 25. Jänner fand hier 

eine kath, Volksbund-Versarnmlung statt, wo 

als Redner Redakteur Jantschge erschienen 

ist. Die Versammlung wurde aber von den 

unter Führung des Parteisekretärs Heger er

schienen Sozialdemokraten derart gestört, dass 

die christliche Einwohnerschaft unserer Ge

meinde darüber tief empört ist. Nur so weiter, 

meine lieben Herren Sozialdemokraten ! Zeigt 

nur Euer wahres Gesicht I Es steht Euch 

viel besser an, als wenn ihr stets dem Volke 

die Lüge predigt: „Religion ist Privatsache!“ 

Unsere Olbendorfer werden Euch auf diese 

Weise viel früher erkennen und Euch mit der 

gebührenden Antwort bei der nächsten Wahl 

auch nicht schuldig bleiben.

Stegersbach. Am 22. Jänner fand im 

Gasthause Hugo Bauer eine gemeinsame 

Sitzung der Gemeinderäte der Gemeinden 

Stegersbach, Olbendorf, Burgauberg, Rohr, 

Heugraben und Bocksdorf statt. Der Vor

sitzende, Bürgermeister Krammer, führte aus, 

dass die Gemeinde des Kreissekretariates 

Stegersbach, infolge des neuen Gemeinde

gesetzes beschhessen müssen, ob sie das 

Sekretariat auch weiterhin so erhalten wollen, 

wie es heute ist, oder aber, ob sie eine

B ü r g e  11 l ä n d e r !  V e r s i c h e r t  b e i  d e r
Burgeniändischen Versicherungsanstalt.
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Änderung herbeiführen wollen. Sämtliche 

Gemeinden, mit Ausnahme der Gemeinde 

Bocksdorf, erklärten sich für die Aufrecht

erhaltung des alten Zustandes. Das Sekretariat 

Stegersbach bleibt also unverändert weiter 

bestehen.

Stegersbach. Volksbundversammlung. 

Am 26. Jänner 1927 fand im Gasthause des 

Herrn Hugo Bauer eine recht gut besuchte 

Versammlung des katholischen Volksbundes 

statt. Redakteur Jantscheg führte in recht 

anschaulicher Weise die grossen Gefahren 

den Anwesenden vor Augen, welche der 

katholischen Bevölkerung durch die geplante 

Vernichtung der katholischen Schulen drehen. 

Grossen Beifall lösten auch jene Ausführun

gen aus, welche zeigten, wie planmässig die 

Sozialdemokraten auf die Zerstörung des 

christlichen Familienlebens hinarbeiten.

Olbendorf. Christlichsoziale Versamm 

lung. Am 30. Jänner fand im Gasthause Her

mann Graf eine christhchsoziale Versamm

lung statt weiche massenhaft besucht war. 

Nationalrat Franz Binder hielt eine lange, 

mit stürmischer Begeisterung aufgenommene 

Rede, welche ihren grossen Eindruck sicher

lich nicht verfehlt hat. Auch bei dieser Ver

sammlung versuchten unsere roten und bünd- 

lerische Störenfrieden Wirbel zu machen ; sie 

haben aber vom Redner eine derart gründ

liche Abfuhr erhalten, welche wie ein kalter 

Douche wirkte, und in der Versammlung 

recht bald Ruhe war. Diese Versammlung 

war eigentlich das erste kraftvolle Auftreten 

der christlichsozialen Partei in Olbendorf, 

welcher recht bald ein Sieg unserer Partei 

folgen wird.

Stegersbach. Maskenball. Am 13. Feber 

veranstaltet der Gesangsverein „Stremtal“ 

im Gasthause Hugo Bauer einen Maskenball, 

welcher recht guten Erfolg verspricht, da das 

Interesse dafür sehr gross ist.

Stegersbach. Ein äusserst schönes und 

seltenes Fest feierte die Freiw. Feuerwehr 

von Stegersbach Sonntag, den 6. Feber, in

dem 31 Feuerwehrmänner mit der 10- bis 

35jährigen Dienstmedaille dekoriert wurden. 

Vormittag 10 Uhr zog der ganze Verein mit 

Fahne und Musik in die Kirche, worauf auf 

dem Hauptplatze beim Kriegerdenkmal in 

Anwesenheit einer grossen Volksmenge und 

des Gemeinderates Aufstellung genommen 

wurde. Obmann Johann Wagner eröffneie die 

Festversammlung mit einer kernigen Ansprache, 

wo er den Zweck des Festes schilderte. — 

Hierauf übernahm Bürgermeister Karl Kram- 

mer das Wort und begrüsste mit schönen

Worten die Feuerwehr, gab seiner Freude 

im Namen der Gemeitide Ausdruck heute so 

viele tüchtige eifrige Feuerwehrmänner mit 

den Dienstmedaillen beglückwünschen zu 

können. Es folgte nun die Festrede des Be- 

zirksinspekiors Karl Kaiser, welcher von 

Herzen kommende und wirklich zum Herzen 

gehende Worte an den Verein richtete, be

sonder zur gewissenhaften Pflichterfüllung 

ermahnte, dann wird der Verein nicht nur 

wie bisher der Stolz der Gemeinde, sondern 

auch in Zukunft eine mächtige Schutzwehr 

sein. Hierauf heftete Bezirksinspektor Karl 

Kaiser jedem die verdiente Dienstmedaiiie an 

die Brust und nach einer gelungenen Defi

lierung schloss diese schöne Festlichkeit. £ 

Güssing. Maskenball. Der Maskenball 
des deutschen Männergesangvereines Güs

sing findet wie schon berichtet am Samstag 
den 12. Februar im Gasthaus Krobot in 
Güssing statt. Wie wir erfahren ist das Inte
resse für diese zweifellos gut gelingende 
Veranstaltung unter der Bevölkerung sehr 
gross. Die Masken wollen sich ehestens beim 
Obmann Herrn Postvorstand Band anmelden. 
Nicht angemeldete Masken können abends 
nur gpgen Meldung beim Empfangsausschuss 
eingelassen werden ,

AUS FEUERWEHRKREISEN
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks- 

feuerwehr-Verbandes.

An sämtliche freiw. Feuerwehrvereine des 
Güssinger Bezirkes!

Auf Grund des Landesregierungsbe- 
schiusses Vdg. Nr. IV 2328/926 vom 11.Jänner 
1927 gelangen von dt-n Beiträgen, welche 
die Fruerversicherungsanstaltm für die Jahre 
1924— 1925 dem Bur^enlande geleistet haben
13 200 Schillinge an die Feuerwehren des 
Bezitkes und dem Bezirksverbande zur Ver
teilung. Diese Summ; wird über Vorschlag 
des Landes und Bezirksfeuerwehrverbandes 
unter allen freiw. Feuerwehren des Bezirkes 
gleichmässig aufgeteilt, so dass jedem Vereine 
ein Betrag von 245 Schilling eingehändigt 
werden wird.

Die in grösser Notlage befindlichen neu 
aufgebauten Vereine in Güttenbach, Reiners
dorf und Rehgraben erhalten diesmal aus
nahmsweise eine etwas höher bemessene 
Subvenlion, damit sich auch diese die un
umgänglich nötigen Ausrüstungen beschaffen 
können.

Im Sinne der obenerwähnten Verord
nung der Landesregierung hat der Obmann 
des ciezirksverbandes und der Bezirks-Feuer
wehrinspektor dafür Sorge zu tragen, dass 
die an die Feuerwehren überwiesenen Beträge 
ausnahmslos für Feuerwehrzwecke verwendet 
weiden.

Über die zweckentsprechende Verwen
dung der übermittelten Feuerversicherungs- 
beiträge ist fallweise Bericht zu erstatten und 
im Vereinskassabuche in Evidenz zu führen.

Infolge der allgemeinen misslichen 
Wirtschaftsverhältnisse sind viele Feuerwehr
vereine, ganz besonders aber die neu auf- 
gebauten, jungen Vereine in eine recht trost
lose Lage geraten, so dass deren Fortent

wicklung und die Beschaffung der nötigen 
Löschgeräte welche im Sinne der Feuerwehr
ordnung für das Burgenland gesetzlich be
stimmt sind, was dermalen auch ein Ding 
der Unmöglichkeit ist — in Sorgen verfallen.

In Erkenntnis dieser Notlage der ein
zelnen Feuerwehren des Bezirkes und in 
Anbetracht der in den Kostenvoranschlägen 
pro 1927 der einzelnen Gemeinden enthal
tenen geringfügig eingestellten Beiträge für 
die Feuerwehren hat Bezirks-Feuerwehr
inspektor E. Schwarz kürzlich bei der Bezirks
hauptmannschaft Güssing interveniert und 
die dringende Durchführung des §  16. Ab
satz 2 der Feuerpolizeiordnung verlangt.

Dieser oben erwähnte §  lautet wört
lich wie folgt:

Srtafst I
E S a f i B & r e l n e r s

Ißctin © « ganä fein gaber-eiien 

toiEft, bann beachte i is  asif 5>cr 9 ÍM ’ 

feite bei Ortgitsatyísíeíeé «stfgebruifie 

$ocü)öorfd>nfi UJib befolge fte S>sße,

Wenn die ordnungsmässigen Einnahmen 
der Feuerwehr einschliesslich des Beitrages 
der Gemeinden gemäss §  47 der Gemeinde
ordnung zur Deckung der Bedürfnisse nicht 
ausreichen, hat der Gemeinderat auf Grund 
der Realsteuern eine höchstens 10%-ige 
Feuerwehrumlage zu beschliessen und ein
zuheben. Von dieser Umlage sind die Steuer
träger, die der Ortsfeuerwehr seit wenigstens 
zwei Jahren als ausübende Mitglieder ange
hören und den Feuerwehrdienst persönlich 
versehen, befreit. Diese Befreiung tritt auch 
dann ein, wenn der mit dem Steuerträger 
im gemeinsamen Haushalte lebende Sohn, 
Enkel oder Schwiegersohn seit wenigstens 
zwei Jahren als ausübendes Mitglied Feuer- 
Wehrdienst persönlich versieht

Gemeinden ohne Feuerwehr, in deren 
Gebiet Feuerwehren der Nachbargemeinden 
den Feuerschutz übernommen haben, müssen 
zur Beitragsleisiung dieser Nachbargemeinden 
verhältnismässig auch beisteuern.

Die Feuerwehien haben über die Ver
wendung ihrer aus öffentlichen Mitteln stam
menden Einkünfte j nen Stellen Rechnung 
zu 'legen, die ihnen diese Geldmittel zur Ver
fügung g stellt haben und sind diesen St. Ih n 
für die widmungigemässe Verwandung ver
antwortlich.

Die Bezirkshauptmannschaft in Güssing 

hat bereits an alle Gemeindevorstehungen 

des Bezirkes zur genauesten Darnachachtung 

und dringenden Durchführung dieser gesetz

lichen Bestimmungen einen Auftrag ergehen 

lassen.

Die Vereinsleitungen aller Feuerwehren 

im Bezirke werden angewiesen, der Durch

führung dieser gesetzlichen Bestimmungen 

ein besonderes Augenmerk zuzuwenden und 

eventuelle gegensätzliche Wahrnehmungen 

dem Verbandsobmanne oder Bez. Inspektorát 

zu melden. s. E-

»Ich möcht’ einen MAGGl-Würfel 

haben“, sagen viele Frauen beim Kaufmann, 

im guten Glauben, damit schon alles getan 

zu haben, um tatsächlich MAGGls Rindsuppe- 

Würfel zu erhalten. Unbedingt notwendig 

ist auch, darauf zu achten, dass der ver

langte Würfel den Namen „MAGGI“ auf 

„gelb-roter“ Schleife trägt. Würfel in anders

farbiger Schleife und ohne den Namen 

„MAGGI“ sind keine MAGGls Rindsuppe- 

Würfel.
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5.800 

11.600 

31.200 

16.000 

32.000

13.0000

278.000

Sulzer

Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquelien A, G. Sulzb. Güssing.

Bau-Unternehmen

FRANZ BOCHHEIMER
Stadtbaumeisler und Architekt 

Ziegel- u. Schieferdeckermeister
beehrt sich einem P. T. Publikum mit
zuteilen, dass er in Stegersbach Haupt
platz No. 30, im Hause des Herrn 
Ulrich Kranz sein Baugeschäft eröffnet 
hat und empfiehlt sich zur Übernahme 
sämtlicher in das Baufach einschlä
gigen Arbeiten wie: Projektierung, Be
rechnung und Ausführung sämtlicher 
Hoch-, T ie f, Beton- und Eisenbeton
bauten, Umbauten aller Art, Herstel
lung aller Dachdeckungen wie Ziegel-, 
Schiefer- und Schwarzdeckung bei so
lidester und gewissenhaftester Ausfüh

rung und billigsten Preisen.

Schuiäücher für die
Güssinger Bürgerschule
und für P r i va t s t uden ten  sind in der 
Papierhandlung Bartunek, Güssing, zu 

Originalpreisen zu haben.

Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Rio Negro.

Von Dr. Josef Domitrovitsch Sal.-Missionär 

(Nachdruck verboten).

(9. Fortsetzung.)

Die Arbeit der Indianer.

Im Dienste der Weissen müssen sich 

diese oft arg plagen, besonders beim Ein- 

und Ausladen von Frachten und bei der Aus

beutung von Gummi im Urwalde. Ist der 

Indianer aber unbehelligt in seiner Maloka, 

so besteht keine Gefahr, dass er sich über- 

anstrenge; er lässt lieber seine Frau arbeiten. 

Des Morgens um vier Uhr steht er auf, 

nimmt sein Bad im Flusse, legt sich dann 

aber wieder in seine Hängematte und schläft 

solange es ihm beliebt. Nachdem er sich 

ausgeschlafen hat, geht er fischen oder jagen, 

jedoch tut er dieses stets mit Behaglichkeit. 

Wenn er das Notwendige auf die Küche 

gebracht hat, so widmet er sich der Her

stellung von Körben oder anderem Flecht

werke, das er dann für Tabak, Zündhölzer, 

Salz, Fischangeln, Schrot, Pulver, Zündhüt

chen und dergleichen Dinge vertauscht. 

Manchmal richtet er auch aus eigenem An

trieb einen Block Gummi her, oder er hält 

wenigstens seine Frau dazu an, um sich 

eventuell ein Schiessgewehr oder ein Hemd 

für sich und einen Rock für die Frau ein

zuhandeln. Kinder brauchen ja so ein Zeug 

noch nicht. Wenn sie es einmal brauchen, 

so sollen sie es sich selbst verdienen. Die 

schwerste Arbeit des Indianers besteht wohl 

in der Herrichtung der Rodung: Er muss 

ein beträchtliches Stück Urwald abholzen. 

Damit er sich dabei nicht zu arg biicken 

brauche und am Ende Kreuzschmerzen be

komme, werden alle Bäume ungefähr meter

hoch vom Boden abgehauen. Das nieder

geschlagene Holz bleibt der jeweiligen Wit

terung entsprechend ein bis zwei Monate 

liegen, bis es trocken geworden ist. Darauf 

wird es an einem heissen Tage angezündet; 

das dünnere Holz und das Geäste verbrennen 

natürlich, die dickeren Stämme aber bleiben 

halbverbrannt liegen. Hiermit hat der Mann 

seine Arbeit getan. Nun kommt die Indianerin 

und pflanzt in die durch den Brand freige

wordenen Plätze Mandioka hinein. Was das 

für ein wunderliches Zeug ist, werden wir 

später noch sehen. Sobald die Mandioka zur 

Reife gelangt, wird sie aus dem Boden ge

nommen und die Rodung bleibt sich selbst 

überlassen und wird infolge der üppigen 

Vegetation in kurzer Zeit wieder zu einem 

undurchdringlichen Dickicht. Der Boden trägt 

nämlich nur einmal und somit muss der 

Indianer jedes Jahr ein neues Stück Urwald 
abholzen.

Die Kaboklos.

Den Übergang von den Weissen zu 

den Indianern stellen die Mischlinge, die 

sogenannten Kaboklos her. Diese entstam

men den Ehen zwischen Weissen und In

dianern. Dass ein weisses Mädchen einen 

Indianer heiratet, kommt wohl sehr selten 

oder gar nicht vor. Dagegen haben viele 

weisse Männer indianische Frauen. Die Ka

boklos sind sehr unsympatische Gesfa'ten, 

die an Schönheit und Tüchtigkeit dem reinen 

Indianer nachstehen. Dazu sind es sehr träge 

und untätige Leute. Sie wohnen in Hütten 

am Ufer des Flusses, in denen sie den gröss

ten Teil ihres Lebens in den Hängematten 

verschlafen Auf den Vorbeireisenden machen 

sie den Eindruck von Verbannten. Um den 

morgigen Tag kümmert sich der Kaboklo 

nicht. Rafft er sich doch einmal auf, um 

einige Kilogramm Gummi zusammenzubrin

gen, so vertändelt er den ganzen Erlös in 

kürzester Zeit in Familienfesten und lustigen 

Unterhaltungen, sodass man seine Lebens

weise ungefähr mit jener der europäischen 

Zigeuner vergleichen kann, die einem guten 

Tag zehn schlechte vorziehen.

(Fortsetzung folgt.)

Generalkarte vom Burgenland im

Masse 1 : 200.000. herausgegeben vom kar

tographischen, früher Militärgeographischen 

Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 

in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

Spielkartenverschleiss in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbücher
und wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling

ANKAUFSPREIS FÜR SILBER UND 60LD
1 Silberkrone — — K

1 Zweikronenstück —

1 Fünfkronenstück —

1 Guldenstück —

1 Zweiguldenstück —

1 Zehnkronen-Goldstück 

I Zwanzigkronen-Goldstück

SPARKASSA AKTIEN-GESELLSGKAFT 
STEGERSBACH.

GEGRÜNDET i n  JA H R E  1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage

bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

8 oio-ger Verzinsung.
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm tlic he r bankmässigen 

Transaktionen.

GÜSSINGER SPARKASSA
Gegründet im  Jahre 1812.

E i g e n e s  V e r m ö g e n :

S 100.000 1.000,000.000 öst. K.
Einlagen: über 10Milliarden Kronen. 

Übernimmt Gelder gegen günstige 
Verzinsung auf Einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gibt Darlehen auf Hypotheken, Bürg
schaftsschuldscheine, Wechsel und 

Kontokorrent.

Mitglied der Devisenzentrale in Wien.
* Dollar, ung. Kronen und andere auslän

dische Valuten werden zum Tageskurse 
eingeiöst.

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen.

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

B5W25Ö3B

Cotulich-Line
Nach N e w - Y o r k

mit den Schnelldampfern 

„Martha Washington“ „Presidente W ilson"

Nach Südamerika
Brasilien, Buenos Aires, via Neapel, Spanien, Las Palmas 
Kostenlose Auskünfte durch die Ver

tretung für das Burgenland

Stefan Klee, Güssing Io, IS,
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
fast 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 
Wien, I., Weihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im ln- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

n W I E N  r .

F Ü H R IC H S . 3

Gegen 
Voreinsendung in Brief

marken :

Neuer Vorlagen
katalog 80 Groschen.

JHauptliste über 
Werkzeuge, Holz etc.

S 1.50. 

Werkzeuge, Bretter, 
Vorlage in derPapier- 
handlung Bartunek, 

Güssing.

Bauunternehmung
Architekt

Anton Nappey
Stadthau- & Maurermeister

und

Johann Frisch
Güssing

empfehlen sich zur solidesten Ausfüh

rung aller Hoch- & Tiefbau-, sowie 

Eisenbetonarbeiten bei billigsten Prei

sen. Herstellen von Skizzen, Plänen 

und Kostenvoranschlägen, Schätzungen 

und aller in das Fach einschlägigen 

Arbeiten.

■J. M A Y E R
behördl. konz. Verkehrsbüro 

F E L D B Ä C H ,
S c h i l l e r s t r a s s e  2 6 5

vermittelt rasch und diskret An- und Verkäufe 

von Wirtschaften.

Hat Realitäten in jeder Grösse und Preislage 

stets am Lager.

Schriftlichen Anfragen ist eine 20 g Marke 

beizulegen.

Mehrere gut ausgespielte

f i o ä i n e i *
sind psei vert zu verkaufen in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Faschingsartikeln, Konfetti und Serpentin
find zu haben in der Papierhandlung Bartunek, Qütting

i f t g n H O L LAND-AMERIKA-LINIE
| J | | lr  Nach

Auskü

I P I P f S * !  I., Kär

Amerika über Rotterdam*
nfte: Wien, IV,, Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

ntnerring 6., und bei unserer

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLAND: B. BARTUNEK GÜSSING.

Anton Hollendonner
Hafnermeister

Strem 8 4 .  Telefon 2.
LIEFERUNG VON ALLEN 
GATTUNGEN KACHELÖFEN 

UND NERDKACHELN
aus feuerfestem Ton.

WANDVERKLEIDUNGEN.

Ü b e r n a h m e  s ä m t l i c h e r  ü b e r -

S E T Z U N G E N  U N P  R E P A R A T U R E N

von schlechtfunktionierenden

ÖFEN UND HERDEN.
Ich garantiere für meine 

s ä m t l i c h e n  Arbeiten.

l , u ..*
•«R ?  ... ---J

Friedrich Neuhold
Steinmetzmeister und Kunststeinfabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 
Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

Graz, Friedhofgassei 7-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No, 24

fta d e -W e rS ta u ffi
Apparate 1, 2 3, 4 röhrig von S 68 aufwärts, Telefone, Lautsprecher, 
Spulen u. Röhren versch. Marken. Akkumulatoren, Anodenbatterie, Volt
messer, versch. Leitungsdrähte etc. Sämtliche Bestandteile zu Amateur- ' 
Bau Schaltbücher. Nicht Lagerndes verschiedener Marken, Apparate 

oder Bestandteile besorge ich billig und prompt.

Grosses Laser von O h r e n ,  J u w e l e n ,  Ghina-Siiber und Optik-W aren.
A c h t  a n  g l  Im Winter kein lästiges Anlaufen der Augengläser, Auto-Brillen bei Gebrauch des

LAS1N-STIFTES Hier zu haben.

Ludwig Ciross Güssing

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
Eigent. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur F.anz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing
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