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Oie felerlichs Eröffnung der te p e u -  
iandisctien Landwiilschaftskammer.

Die erste bur. pnländische Landwirt 

schaftskammer (Bauernkammer) trat am 

29. Jänner im Landtagssitzungssaale in Eisen

stadt zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung 

zusammen. Um viertel 12 Uhr eröffnete Lan- 

deshauptmann Rauhofer die Sitzung mit 

folgenuer Ansprache:

Vor allem anderen ist es mir eine an

genehme Pflicht, heute die hier versammelten 

Vertreter der neugewählten L^ndwirtschafts- 

kamnier zu begrüssen. Ich begrüsse ferner 

den Herrn Minister Dr Hennei, der in Ver

tretung des Herrn Bundesministers für Land- 

und Forstwirtschaft in unserer Mitte er

schienen ist, d; n Herrn Ministerialrat Dr. Beil 

und sämtliche Herren, die uns heute mit 

ihrem Besuche beehrt haben.

Der Herr Bundespräsident ist infolge 

Unwohlseins am Erscheinen verhindert und 

hat mir ein Schreiben folgenden Inhaltes zu

kommen lassen:

Sehr geehrter Herr ‘ Landeshauptmann ! 

Zu meinem lebhaftesten Bedauern hin

dert mich eine leichte Verkühlung, der Er

öffnung der Landwirtschaftskammer für das 

Burgeniand beizuwohnen, wie ich mir fest 

vorgenommen hatte. Ich begrüsse den Zu

sammentritt der Landwirtschaftskammer für

das Burgeniand auf das Herzlichste. Wird 

doch endlich auf diese Weise eine geschlos

sene Berufsvertretung der burgenländischen 

Land- und Forstwirtschaft geschaffen, die in 

verschiedensten Richtungen eine segensreiche 

Tätigkeit zu entfalten vermag. Ich erwarte, 

dass das Zusammenarbeiten hervorragender 

Landwirte aus allen Teilen des Landes 

wesentlich dazu beitragen wird, die vielen 

und überaus schwierigen Aufgaben zu er

leichtern, die der Landwirtschaft obliegen.

Ich wäre Ihnen, sehr geehrter Herr 

Landeshauptmann, schliesslich sehr verbun

den, wenn Sie den versammelten Mitgliedern 

der Landwirtschafiskammer nebst diesen 

meinen besten Wünschen auch mene herz

lichsten Grüsse zum Ausdrucke bringen 

wollten.

In vorzüglicher Hochachtung Ihr auf 

richtiger Hainisch.

Der Herr Bundespräsident hat stets ein 

reges Interesse für die Landwirtschaft, speziell 

für das Burgenland bekai>ief; ^o dass ich 

fest überzeugt bin, dass es ihm ein grösser 

Schmerz ist, heute nicht in unserer Mitte er

scheinen zu können.

Meine sehr geehrten Herren! Der heu

tige Tag ist für das Burgenland ein Festtag 

ersten Ranges. Nach langen Erhebungen und 

Mühungen haben wir es endlich soweit ge- 

biacht, eine Vertretung der Landwirtschaft 

zu besitzen. Der Mangel dieser Vertretung

Des S o z i a l d e m o k r a t  „Agrarpragramm“
—  ein plumpes Mittel zam  Waiiierfang.

(Fortsetzung).

W er ist der Verfasser des roten Agrar- 

programnies?

Otto Bauer, der Sohn eines jüdischen 

Brünner Fabrikanten, der bäuerliche Arbeit 

und bäuerliches Wesen nur aus den Büchern 

kennt, selbst aber nie Landwirtschaft betrie

ben hat und die harten Sorgen und Be

dürfnisse des Bauern nicht kennen kann. 

W as verspricht das sozialdemokratische 

Agrarp; ogiamm.

Kurz gesagt, einem jeden goldene Berge 

und den Himmel auf Erden. Wir wollen uns 

die Versprechungen in der Nähe ansehen.

Was bietet das rote Agrarprogramm 
dem Bauern?

Da die Sozia’demokraten von einer 

Enteignung der bäuerlichen Gründe, wie es 

ihr wahrer Plan ist, nicht offen zu sprechen 

wagen, so versprechen sie, dass dem Arbeits

bauer sein Eigentum am Grund und Boden 

verbleiben soll; jedoch sagt das rote Pro

gramm, dass der Inhalt dieses Eigentums 

ausgiebig geändert wird.

Was ist rnät .diesem jüdischen Dreh 

gemeint?

Damit ist gerqeint, dass der Arbeits

bauer wohl auf seinem Hause angeschrieben

bleibt, aber auf seiner Wirtschaft nichts mehr 

zu red n hat und schlechter daran ist, wie 

seinerzeit als Unfreier unter Zehent und Robot 

vor dem Jahre 1848

Wie sieht es mit der „Freiheit“ der Wirt

schaft aus ?

Das rote Agrarprogramm sagt: „Wenn 

blosse Beratung und Förderung nicht ge

nügen, die rationelle Bewirtschaftung des 

heimischen Hodens zu sichern, hat das Ge

meinwesen das Recht und die Pflicht, das 

Interesse der Volksgesamtheit auf rationelle 

Bewirtschaftung des Bodens gegen wiuer- 

streheude Grundeigentümer zwangsweise 

durchzusetzen.“ Nach der Forderung von 

verpflichtenden Vorschriften aller Art für die 

Bewirtschaftung fährt das Programm fort: 

„Gründe, welche von den Eigentümern nicht 

bewirtschaftet werden, sind „anzufordern“.

Der Bauer darf also demnach aut seinem 

Hofe nicht mehr wirtschaften, wie er will 

und es für gut und recht findet. Er muss 

die Vorschriften, die ihm die sozialistischen 

Behörden erteilen, befolgen, muss sogar den 

Stall, so bauen, wie es den Roten gefällt, 

und muss sich in allen Kleinigkeiten den 

Befehlen der roten Obrigkeit unterwerfen. 

Wenn er das nicht tut, wiid er zwangsweise 

durch Strafen dazu verhalten und können 

seine Gründe und seine Wirtschaft s-ogar 

angefordert werden !!

Das ist die „Freiheit“, die schon sehr

Anzeigen billig, laut Tarif.

hat sich für das Burgenland in der Vergan

genheit sehr unangenehm ausgewirkt. Heute 

sind wi in der glücklichen Lage, eine Land

wirtschaftskammer zu besitzen, die jetzt in 

diesem feierlichen Augenblicke zur Konsti

tuierung zusammengetreten ist Grosse Auf

gaben harren dieser Kammer. Es wäre sehr 

zu wünschen, wenn sich ihre Täsigkeit 

segensieich entfalten, alle Unterschiede und 

Differenzen, die es geben kann, beiseite ge

stellt und ein einträchiiges Arbeiten dadurch 

gewährleistet würde. Ich bitte Sie, sich von 

diesem Gesichtspunkte leiten zu lassen, um 

dem Interesse unserer Bevölkerung und un

seres Landes zu arbeiten, damit die Bevöl

kerung nicht sagen kann, dass die Kammer 

nutzlos da ist, sondern dass sie wirklich für 

das Wohl unserer landwirlschaftlichen Be

völkerung arbeiteit. Ich bitte den Herrn1 

Altespräsidenten Ressner, den Vorsitz zu über

nehmen.

Dieser übernimmt den Vorsitz und führt 

in seiner Rede folgendes aus:

Am 16. Jänner dieses Jahres hat die 

landwirtschaftstreibende Bevölkerung des 

Burgenlandes nach Vorschrift des Gesetzes 

v. 28. Mai 1926 seine Vertreter in die Land- 

wirtschaftskannner gewählt, die heute über 

Einberufung der Landesregierung zu ihrer 

konstituierenden Sitzung zusammentreten. 

Als das an Jahren älteste Mitglied dieser 

Körperschaft übernehme ich den Vorsitz und

nahe an russische Zustände grenzt!

Was geschieht rnät dem Walde des 
Bauern ?

Das rote Agrarprogramm sagt in A. I. 3 : 

„Die Bauernwälder sind zu beförstern, das 

Forstpersonal wird auf Kosten der Eigen

tümer der Wälder von den Gemeinden oder 

Bezirken oder den Pflichtgenossenschaften 

bestellt Zum Zwecke gemeinsamer Errichtung 

von Wegen, Bringungsanlagen und gemein

samer Regelung der Hiebführung auf Grund 

eines gemeinsamen Wirtschaftsplanes sind 

die Eigentümer der Bauernwälder zu Pflicnt- 

genossenschaften zu vereinigen.“

Der Bauer muss also seinen Wald von 

einem Förster, den die Roten ernennen und 

er selbst bezahlen muss, gemeinsam mit den 

anderen Bauernwäldern nach den Forstplänen 

der roten Forstbehörde bewirtschaften lassen 

und darf für sich selbst kein Holz mehr 

hacken. In seinem Wald kommandiert der 

rote Förster und er selbst hat dort nichts 

mehr zu suchen. — Das nennen die Roten 
„Pflichtgenossenschaft“.

Wie sieht es mit der Vei wertung der 

Feldprodukte aus?

Agrarprogramm A. II 1.: „Die Einfuhr 

und Ausfuhr von Getreide, Mehl und Kleie ist 

zum Bundesmonopol zu erklären. Der Handel 

mit inländischem Getreide innerhalb der Bun

desgrenzen ist frei.

(Fortsetzung folgt).
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begriisse die erschienenen Mitglieder der 

ersten Landwirtschaftskammer für das Burgen

land auf das herzlichste. Ich gebe meiner 

Freude und Genugtuung darüber Ausdruck, 

dass zu unserer konstituierenden Sitzung so 

zahlreiche und hervorragende Festgäste er

schienen sind. In erster Linie obliegt mir die 

angenehme Pflicht, Herrn Minister Dr- Hennet 

nnd Herrn Ministerialrat Dr. Beil als Ver

treter des Herrn Landwirtschaftsministers, 

den Herrn Landeshauptmann des Burgen

landes Hofrat Josef Rauhofer, den Herrn 

Landeshauptmannstellvertreter Ludwig Leser 

und die Mitglieder der Landesregierung, die 

Landesräte Koch Sylvester und Till, den 

Herrn Präsidenten des burgenländischen 

Landtages Oskar Brugnak und alle erschie

nenen Herren Landtagsabgeordneten,National

räte und Bundesratsmitglieder zu begrüssen 

Weiters begrüsse ich den Vertreter der Land

wirtschaftskammer von Niederösterreich Herrn 

Amtsdirektor Dr. Dollfuss, den Vertreter der 

Arbeiterkammer Herrn Vizepräsidenten Kop

pensteiner, den Vertreter des burgenländi

schen Beirates für Gewerbe, Handel und 

und Industrie, Herrn Vizepräsidenten Landes

rat Koch, den Herrn Bürgermeister von Eisen

stadt Paul Koller, alle übrigen erschienenen 

Vertreter der Behörden und die übrigen ver

ehrten Festgäste. Ich schreite zur Wahl des 

Präsidenten, des 2. und 3. Präsidenten und 

des 1. und 2. Schriftführers. Nach der Vor

schrift des Gesetzes sind diese Funktionäre 

nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 

vorzunehmen, ich werde daher die Wahl 

aller dieser Funktionäre unter einem durch

führen lassen.

Nun erfolgte die Abstimmung.

Abgegeben wurden bei der Präsidenten

wahl 32 und bei der Schriflführerwahl 23 

Stimmzettel. Bei der Präsidentenwahl ent

fielen 14 Stimmen auf Herrn Alexander 

Kugler, 10 Stimmen auf den Herrn Gottlieb 

Grabenhcfer und 8 Stimmen auf Herrn 

Alexander Hareter; bei der Schriftführerwahl 

entfielen auf den Herrn Martin Wetschka

14 Stimmen und auf den Herrn Josef Horvath

9 Stimmen. Auf Grund dieses Ergebnisses 

wurde Alexander Kugler zum Präsidenten der 

Landwirschaftskammer, die Herren Gottlieb 

Grabenhofer zum 2. und Alexander Hareter 

zum 3. Präsidenten, sowie die Herren Martin 

Wetschka zum 1. Schriftführer und Josef 

Horvath zum 2. Schriftführer gewählt.

Der neugewählte Präsident leistete 

Herrn Landeshauptmann Rauhofer die An

gelobung.

Nach Angelobung des 2. und 3. Präsi

denten und des 1. und 2. Schriftführers zu 

Händen des neuen Präsidenten übernimmt 

dieser den Vorsitz und hält folgende Rede:

Meine sehr verehrten Herren !

Am 16. d. M. hat das Burgenland seine 

Bauernkammer gewählt, die sich heute zum 

Zwecke ihrer Konstituierung versammelt hat. 

Sie haben mich bei diesem Anlasse zu 

ihrem ersten Präsidenten gewählt. Ich danke 

Ihnen für dieses Vertrauen herzlichst und 

verspreche, meine ganzen Kräfte in den 

Dienst dieser Kammer zu stellen. Bisher 

stand die burgenländische Landwirtschaft 

ohne entsprechende Berufsvertretung da, 

während die anderen Berufsgruppen unseres 

Landes sich bereits organisatorisch zusam

mengefunden haben. Dieser Umstand zeitigte

oft Nachteile und Schäden. Und so hat der 

hohe Landtag dem Burgenland durch das 

Gesetz vom 13. März 1925 eine mit weit

gehender Autonomie versehene, auf breiter 

demokratischer Basis aufgebaute land- und 

forstwirtschaftliche Berufsvertretung gegeben. 

Hiefür sei dem hohen Landtage und' der 

Landesregierung im Namen der burgenlän

dischen Landwirtschaftskammer der auf* 

richtigste Dank ausgesprochen. Die Land

wirtschaftskammer wird bestrebt seit*, ferne 

jedem Klassenkampfe, das feste Einvernehmen 

mit der hohen Landes- und Bundesverwal

tung, sowie mit den Organisationen der 

anderen Berufsgruppen unseres Landes zu 

pflegen. Ein erfolgreicher Betrieb der Land

wirtschaft verlangt heute nicht nur eine 

arbaitsgewohnte Hand, sondern auch einen 

denkenden Kopf, einen schaffenden Gedanken, 

Die Landwirtschaftskammer will in dieser 

Hinsicht ein starker Führer sein für alle An

gehörigen des land- und forstwirtschaftlichen 

Berufsstandes; sie wird sich bemühen, durch 

umsichtige und aufopfernde Tätigkeit die 

wirtschaftliche, kulturelle und soziale Lage 

ihrer Angehörigen zu sichern und das Stan 

desbewusstsein zu heben. An Sie, meine 

sehr verehrten Herren Kollegen aber, richte 

ich die Bitte, an der grossen Aufgabe, die 

uns zu vollbringen obliegt, unermüdlich mit- 

zuwirken, denn nur dann ist an eine er- 

spriessliche Arbeit zu denken. Unsere Arbeit 

gilt nicht allein der Land- und Forstwirt

schaft, sie gilt dem gesamten Volke. In die

sem Geiste wollen wir mit Gottes Hilfe an 

die Arbeit schreiten, zum Gedeihen unserer 

heimatlichen Landwirtschaft.

Der erste Schriftführer Martin Wetschka 

bringt sodann einen Antrag der Kammermit

glieder Jeidler, Wächter, Hareter und Mar

chart zur Verlesung, wonach zur Vorbereitung 

der Geschäftsordnung, Einrichtung des Kam

meramtes und der sonst notwendigen Mass

nahmen ein viergliedriger nach dem Ver

hältniswahlrecht zusammengesetzter Aus

schuss eingesetzt werden soll.

Das Kammermitglied Johann Paul stellt 

einen Gegenantrag gleichen Inhaltes, doch 

soll statt eines viergliedrigen nur ein drei

gliedriger Ausschuss eingesetzt werden.

Der Präsident lässt hierauf die beiden 

Anträge zur Abstimmung bringen, wobei der 

Antrag der Kammermitglieder Jeidler und 

Genossen angenommen und der des Kammer

mitgliedes Johann Paul abgelehnt wird.

Bei der Wahl des viergliedrigen Aus

schusses wurden die Herren Kugler, Döller, 

Wischenbart und Hareter zu Ausschussmit

gliedern und die Herren Jeidler, Petschovitsch 

Fleischhacker und Marchard zu Ersatzmän

nern gewählt.

Der Präsident schloss hiemit die Sitzung.

Ein Festmahl versammelte hernach die 

neuen Kammerräte, die Festgäste, die Mit

glieder der Landesregierung und die zahl

reich erschienenen Abgeordneten im Hotel 

zur Rose. Dorl ergriff Landeshauptmann 

Rauhofer als ersier das Wort, begrüsste die 

neue Kammer und erhob sein Glas auf das 

Wohl des Herrn Bundespräsidenten Dr. Hai- 

nisch, der am Erscheinen zu dieser Fest

feier infolge Unpässlichkeit verhindert war. 

Herr Minister Hennet brachte die Grüsse 

des Bundesministers Thaller zum Ausdrucke 

und versicherte die junge burgenländische

Bauernkammer der wärmsten Unterstützung 

von Seiten des Bundesministeriums für Land- 

und Forstwirtschaft. Bürgermeister Koller 

der Freistadt Eisenstadt bewillkommte die 

Kammerräte namens der Landeshauptstadt, 

der Vertreter der niederösterreichischen Bau

ernkammer, Amtsdirektor Dr. Dollfuss sprach 

über die wichtigsten Aufgaben, die der bur

genländischen Landwirtschaftskammer harren 

und versicherte sie der bereitwilligsten Zu

sammenarbeit. Vizepräsident Koppensteiner 

sprach namens-der Arbeiterkammer und der 

Vizepräsident des burgenländischen Beirates 

für Handel, Gewerbe und Industrie L. R. 

Koch brachte die Gefühle der Zusammen

gehörigkeit aller Stände zum Ausdrucke und 

beleuchtete in herzlichen Worten so recht 

das alte Sprichwort: „Hat der Bauer ein 

Geld, so hat es die ganze Welt“. Der neu

gewählte Präsident bat in seiner Ansprache 

um gütige Unterstützung in seinem schweren 

Amte. Alterpräsident Reisner bat um nutz

bringende Zusammenarbeit aller seiner Kol

legen ohne Unterschied der Parteizugehörig

keit. Ebenso sprachen der 1. und 2. Präsi

dent der Kammer Grabenhofer und Hareter 

Worte der Aufmunterung zur Arbeit für das 

Gedeihen unserer schwer erschütterten Land* 

Wirtschaft.

Möge nun der Allmächtige seinen Segert 

reichlich auf die neukonstituierte Landwirt

schaftskammer für das Burgenland auswirken 

lassen, auf dass die wohlgemeinten Worte^ 

die so recht vom Arbeitseifer unserer neuen 

Kammerräte zeigen, auch zur Wirklichkeit 

werden und dass unsere Landwirtschaft end

lich nach schweren Kämpfen und Ringen 

wieder Auferstehurfg feiern und zum Nutzer» 

der ganzen burgenländischen Bevölkerung 

Erspriessliches schaffen kann.

AUS NAH UND FERN.
25 jähriges Jubiläum. Am 27. Jänner 

war die 25. Jahreswende, dass sich Herr 

Alexander Kroyherr mit seiner lieben Gattin, 

Irene Kroyherr, geb Ebenspanger sich in den 

Stand der hl. Ehe begab. Ja, 25Jahre ist es her, 

dass, sich diejubilantenzurgemeinsamen Teil

nahme an Freud und Leid des Lebens ver

einten. Es ist schon eine lange Zeit, dass 

sich Herr Kroyherr in unserem lieben Orte, 

in Güssing, endgültig niederliess und von 

seinem Onkel die schon im Jahre 1828 ge

gründete, immer redlich geführte Blau

druckerei und Kleiderfärberei übernahm.

Er hat er durch seine Freundlichkeit 

und aufrichtiges Handeln eine aussergewöhn- 

liche Beliebtheit weit und breit erreicht. Wie 

anhänglich die Bevölkerung auch heute noch 

ist, zeigt vielleicht nichts besser als die 

Feier seines 25jährigen Jubiläum. Zu dieser 

Gelegenheit brachte der Deutsche Männer

gesangverein unter Leitung des Herrn Post

vorstand Band mit den wirklich gut gelunge

nen Chören „Ich grüsse Dich“ und „Rosen

strauch, Holderblüh . . .“ und von Herrn 

Vorstand Band geschwungene Rede die 

aufrichtige Gratulation entgegen. Von weit 

und breit kamen Freunde und Bekannte der 

Jubilanten herbei und brachien ihnen gleich

falls die aufrichtigsten Glückwünsche zu ihrem 

25-jährigen Ehejubiläum dar.
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Ein Störenfried weniger.
In Güssing war es durch Jahre hin

durch vollkommen ruhit>. Es gab keinen 

Streit, der Kampf zwischen den Parteien, der 

immer bestehen wird, so lange wir Menschen 

eben nur Menschen sind, vollzog sich in 

ruhigen und anständigen Formen. Da kam 

ein Mann, dessen Kleid allein dafür hätte 

bürgen sollen, dass seine Kampfesmittel an

ständige sind. Wir hätten es nicht einmal 

geduldet, dass derart niedrige Kampfmittel, 

wie sie dieser sonderbare Mann liebte, gegen 

gegnerische Parteien verwendet werden, denn 

wir haben es als giosse Partei nicht not

wendig, uns durch Anwendung ehrloser 

Kniffe zu erniedrigen. Dieser Mann aber hat 

in seiner krankhaften Hemmungslosigkeit 

sein Kleid dazu missbraucht, die Öffentlich

keit irre zu führen und unter dem Schutze 

dieses Kleides gerade gegen die Partei, der

Achtung, Wähler!
Der letzte Termin für die Einreichung 

der WaMvorschläge (Kandidatenlisten) für 

die Gemeinderatswahlen ist der 6. März 1927. 

Die Wahlvorschläge müssen zum Bürger

meisteramt in der betreffenden Gemeinde 

eingereicht werden. In den Gemeinden mit 

über 1000 Wählern sind 50, unter 1000 

Wählern sind 20 eigenhändige Unterschriften 

von Wählern in der Gemeinde notwendig. 

In den Gemeinden, wo früher 8 Gemeinde

räte waren, weiden bei diesen Wahlen 9, wo

10 waren 11, wo 12 waren 13, und so weiter 

gewählt werden. Die Wahlvorschläge müssen 

in der Reihenfolge mit laufenden arabischen 

Ziffern bezeichnet werden. Die zulässige

er seinem Stande nach hätte angehören 

müssen, die heimtückischesten Angriffe unter

nommen, um sie zu Grunde zu richten. Es 

sind aber noch nirgends die Bäume in den 

Himmel gewachsen und Gottes Mühlen 

mahlen langsam aber sicher. Wir wünschen 

niemandem, auch dem Gegner nichts 

schlechtes. Als aber in Güssing die Freuden

botschaft einlangte, dass nun ein Störenfried 

in der Gemeinde weniger ist, danken wir 

Gott und können wir der sicheren Hoffnung 

Ausdruck geben, dass Beruhigung in die er

regten Gemüter einkehren wird. Die Güssin

ger waren nie voreilige Leute. Sie waren 

auch immer rechtliche Leute, die sich mit 

Abscheu von lichtscheuen Methoden abge

kehrt haben, sobald sie dieselben erkannten. 

Es wäre vielleicht verlockend, den ver

schwundenen Störenfried und Intriguanten 

im wahren Lichte darzustellen, nehmen aber 

davon Abstand, weil nach einem alten Sprich

wort die Sonne ohnedies alles an den Tag 

bringt und die Lügen des Störenfriedes wie 

jede Lüge kurze Beine haben, so dass wir 

unser Publikum nicht mit der Zumutung be

leidigen wollen, dass es diesem sonderbaren 

Schwärmer nicht auch ohne unsere Nachhilfe 

durchschauen würde. So werden wir nun 

darangehen können, Ehrenstellen wirklichen 

Ehrenmännern zu geben. Jeden, der es ehr

lich meint und Sinn für Anständigkeit hat 

aber fordern wir auf, diese böse Zeit zu 

vergessen. Dies können wir umso leichter 

tun, als es ja nun nichts mehr gibt, was uns 
trennt.

Höchstzahl der Kandidaten ist das Doppelte 

der in der Gemeinde zu wählenden. Wo 

z. B. 9 zu wählen sind, können 18 kandi

diert werden, mehr nicht, doch weniger sind 

erlaubt. Die Bezeichnung Ersatzmänner ist 

nicht erlaubt. In den Gemeinden, wo die 

christlichsoziale Partei unter ihrem eigenen 

Namen kandidiert, wird die Landespartei

leitung, resp. Sekretariat in Sauerbrunn die 

Drucksorten für die Wahlvorschläge und die 

Stimmzettel zusenden, Die Wählerlisten liegen 

bei den Bürgermeisterämtern vom 14. Feber 

an durch 10 Tage hindurch auf und kann 

sich jeder Wähler, der am 31. Dezember 1926 

20 Jahre alt war, überzeugen, ob sein Name 

in der Wählerliste enthalten ist.

Achtung Wähler von Güssing.
Die neue Partei „Einheitliche Gemeinde

partei“ ist mit einer Flugschrift, besser ge

sagt Pamphlet, genannt Programm, aus dem 

bisherigen Dunkel an’s Tageslicht getreten. 

Der bekannte Verfasser ist nach altem Brauch 

im Dunklen geblieben. Interessant ist, dass 

viele der auf dieser Flugschrift gezeichneten 

Vertrauensmänner nicht wissen, wie ihr Name 

dort hingekommen und jetzt dagegen pro

testieren. Die chrisilichsoziaie Partei geht 

unter ihren eigenen Namen in den Wahl

kampf. Die christlichsoziale Partei kann jeder

zeit stolz sein auf ihr Wirken für den Fort

schritt in der Gemeinde Güssing. Sie hat 

sich jederzeit eingesetzt für den Bürger

schulbau in Güssing, sie hat im Wege ihres 

Vorstandsmilgliedes und Landtagsabgeord

neten Hajszányi die Genehmigung der Er

richtung der Bürgerschule erwirkt. Die Zie

gel der Mühlbachbrücke für welche die Lan

desregierung 45 Millionen Kronen verlangte, 

erreichte Abg. Hajszányi für 20 Millionen 

Kronen.

Für den Bürgerschulbau erreichte wieder 

Abg. Hajszányi 250 Millionen Kronen Bar- 

subvention, von welcher Summe 200 Millio

nen Kronen vor einigen Tagen angelangj 

sind und in die Güssinger Sparkasse ein

gelegt wurden. Ausserdem erreichte er für 

die Bahntrassierung Güssing—Stegersbach— 

Oberwarth 200 Millionen, die gleichfalls in 

der Güssinger Sparkasse liegen.

Es soll einmal eine Partei in den Vor

dergrund treten, die diese Erfolge für den 

Fortschritt in der Gemeinde Güssing auf

weisen kann.

Darum Wähler von Güssing wählt 

christlichsozial und gebt eure Stimmen für 

die christlichsoziale Partei ab, weil diese 

Partei wirklich für die Gemeinde Güssing 

schon Greifbares und Effektives geleistet hat.

S r i n h e  

K ath  re iner*  
i c g i e i p p
<gr ift bei grofeet íiuágieblgfett 

aufeerorbentltá) b i l l i g .
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Todesfall. Unter Beteiligung der Ge- 

samtbevöikerung unserer Gemeinde und des 

Bezirkes wurde am 16. d. M. die Gemahlin 

des Herrn Regierungsrates Dr. Alexander 

Engel, Frau lda Engel, zu Grabe getragen. 

Die Verewigte hat sich durch ihre oft und 

an Vielen geübte Wohltätigkeit und ihren 

hohen Sinn und Güte ein dauerndes Andenken 

geschaffen. Wir sprechen Herrn Regierungs

rat und werter Familie aus innigstem Mit

gefühl unsere tiefste Teilnahme aus. J .G .

St. Michael. Gelegentlich einer am

29. Jänner in dem Gasthause des Herrn 

Ludwig Zarka abgehaltenen christlichsozialen 

Wählerbesprechung unter dern Vorsitze des 

bisherigen Parteiobmannes Herrn Florian 

Strauss, Schmiedmeister, wurde die Orts

gruppe der christlichsozialen Partei erneuert 

und folgende Herren in die Ortsgruppe ge

wählt: Zum Hauptvertrauensmann Josef Wu- 

kitsch, Gastwirt, zum Obmann Franz Schuh, 

Maschinenhändler, Obmannstellvertreter Josef 

Marosits, Landwirt und Gemeinderat, Schrift

führer Hermann Kapitar, Landarbeiter, Schrift

führerstellvertreter Alexander Rauch, Land

wirt, Kassier Emerich Hanzl, Landwirt, Stell

vertreter Julius Hanzl, Landarbeiter. Ver

trauensmänner: Josef Radakowits, Andreas 

Ertler, David Oberhofer, Nikolaus Hanzl 

Stefan Mikolits, Karl Ruisz, Adolf Krammer, 

Stefan Krammer, Johann Kopitar und Josef 

Siderits. Da unsere Gegner fest zum Wahl

kampf rüsten, rüsten auch wir uns, umso

mehr, da wir bei den letzten Gemeindewahlen 

mit den Bündlern und Grossdeutschen auf 

gemeinsamer Liste gingen und wir die Er

fahrung hatten, dass wir geprellt wurden. 

Bei der gemeinsamen Liste dachten wir uns, 

es seien 5 bis 6 christliche Gemeinderäte 

kandidiert, was wir aber recht bald zu spüren 

bekamen. Es waren 3 Christliche und die 

übrigen Bündler. Wir werden uns dies gewiss 

gut merken und niemals Zusammengehen. 

Wir gehen allein. Die christlichsoziale Partei 

war bei uns immer die stärkste und wird 

es auch diesmal sein.

Güssing. Belobungen Bezirksinspektor 

Josef Sieber, Bez Gend. Kommandant in 

Güssing und dessen Stellvertreter, Bez. In



spektor Josef Muchwitsch der Abteilung 
Oberwart Nr. 3 wurden in Anerkennung der 
umsichtigen Leitung des Nachforschungs
dienstes und der Tatbestandesaufnahmen bei
9 von Krl Müller aus Deutsch-Bieling ge
legten Bränden, wodurch sie zur Eruierung 
des Täters wesentlich beigetragen und ihren 
Untergebenen ein mustergiltiges Beispiel 
getreuer Pflichterfüllung gaben, öffentlich 
belobt und mit einem Belobungszeugnisse 
ausgezeichnet.

Revierinspektor Max Dierscherl, Kom
mandant des Postens Hagensdorf, die auf 
diesen Posten eingeteilten Rayoninspektore 
Alfons Jantscher und Franz Futterer, sowie 
der Rayonsinspektor Franz Fichtinger des 
Postens Strem, wurden für ihre besonders 
pflichtgetreue umsichtige und erfolgreiche 
Tätigkeit bei Ausforschung und Überweisung 
des 9-fachen Brandlegers Karl Müller aus 
Deutsch-Bieling öffentlich belobt und mit 
einem Belobungszeugnisse ausgezeichnet.

Der Leberegel.
Als ich vor Monaten in den Zeitungen 

las, dass dieses Tier sich in verschiedenen 
Gegenden bemerkbar macht und grossen 
Schaden verursacht, so nahm ich „Bess 
Pflege der Haustiere“ zur Hand und suchte, 
was gegen diese Krankheit angewendet wer

de11 s o IL  • , ... j
Leider habe ich mich getauscht, denn

dort steht geschrieben: „Die Behandlung

ist aussichtslos “
Dass sich auch Bess irrt und es doch 

ein Mittel gibt womit diese Krankheit be
hoben werden kann, soll durch folgenden
Fall bewiesen werden.

ln den 90 er Jahren ist diese Seuche im 
Stremtale, infolge des verschlemmten Futter, 
ausgebrochen und drohte den ganzen Vieh

stand zu vernichten.
Auf meinen Rat verschrieb der damalige 

Tierarzt Pilsenkrauiöl“ welches täglich früh
morgens” vor dem Füttern im Quantum von
4 6 8 Tropfen — für Rinder über 2 Jahre — 
unter 2 Jahre die Hälfte dieses Quantums 
ins Brot gegossen den Rindern verabreicht 
wird Da dieses Öl einen starken Geruch 
hat so muss das Brot gut gefalzen werden 
damit es genommen wird. Nachdem dieses 
ö l starkes Gift enthält, so ist jede Vorsicht

geb0tDie Krankheit ist sehr leicht zu er
kennen, da sich die Tiere meiden Nahrung 
aufzunehm en und de. Koth weich und glan
zend ist, welcher einen starken Geruch ver

breitet. ...
ich weiss Fälle, wo der ganze Vieh- 

stand — 6 Stück — von dieser Krankheit 
befallen war, und mit Ausnahme einer Kuh 
welche aber sich nicht mehr erheben konnte 
und verendete, die übrigen nach 14 Tagen 

frisch und gesund waren.
Ich selbst benützte dieses Mittel im 

Winter, da ich einige Tropfen ins Tränk

wasser beimischte.
Feldbach den 30. Jänner 1927.

Mayer, Oberlehrer i. R.

Großkampftag im Parlament.
Am 3. Feber richteten die Sozialdemo

kraten in Angelegenheit der bedauerlichen 
Verfälle in Schattendorf eine dringliche An
frage an die Bundesregierung.

Bundeskanzler Dr. Seipel ergriff das 
Wort und führte aus, dass von den zustan-

digen Behörden und Gerichten alles gesche
hen wird, damit die Tat so geführt werde, 
wie sie es verdient. Er verlas sodann den 
amtlichen Bericht, woraus hervorging, dass 
die Frontkämpfer ihre Versammlung zwar 
angemeldet hatten, die Schutzbündler aber 
nicht. Abgesehen von kleinen Zwischenrufen 
wurden die Ausführungen Dr. Seipels nicht 
unterbrochen.

Der nächste Redner der Sozialdemo
kraten war der ehemalige Staatskanzler Dr. 
Renner. Derselbe schob alle Schuld den 
Christlichsozialen in die Schuhe und be
schuldigte die Regierung, dass sie über solche 
Vorfälle hinwegsehe und zitierte die Front
kämpfer von Loipersbach, auch warf er der 
Regierung eine ziellose Politik gegenüber 
dem Burgenlande vor.

Als Redner der christlichsozialen Partei 
war Nationalrat Franz Binder nominiert. Der
selbe sprach zuerst im Namen seiner Partei 
über die traurigen Ereignisse sein Bedauern 
aus und übermittelte den Hinterbliebenen 
der armen Opfer sein innigstes Beileid. Er 
führte aus, dass die Christiichsozialen schon 
seit 17a Jahren in der dortigen Gegend keine 
Versammlungen abhielten, weil sie die Zu- 
sammenstösse vorausahnten. Die Sozialdemo
kraten aber hielten Versammlung auf Ver
sammlung ab, bis sie die Leidenschaften zur 
Siedehitze brachten.

Die Versammlung der Frontkämpfer war 
angemelde!, diejenige des Schutzbundes aber 
nicht.'Daher treffe die Schuld am Zusam- 
mensfosse diejenigen, welche die Anmeldung 
versäumten. Die Hauptschuld aber tragen 
die gegnerischen Zeitungen, welche bewusst 
Schauermärchen bringen und die Leiden
schaften immer mehr aufpeitschten.

Dies sei verwerflich und viel zu viel 
Hass sei vorhanden, derselbe muss ver
hindert, aber nicht künstlich vermehrt 
werden.

Binder stellte die Frage, ob Gesetze 
nur für eine Partei oder fü r  alle P a r 
teien zu gelten haben, ob Gesetze nach 
Willkür oder nach dem Wortlaut des Ge
setzes selbst ausgelegt werden müssen.

Nun regnete es Zwischenrufe und es 
begann ein ohrenbetäubender Lärm von Sei
ten der Sozialdemokraten.

Der Redner wendete sich hierauf den 
Ausführungen Dr. Renners zu und sagte, 
derselbe habe sich mit den Frontkämpfern 
von Loipersbach an die unrichtige 
Adresse gewendet, da dieselben Land
bündler, daher üie jüngsten Bundesge
nossen der Sozialdemokratie bei der 
letzten grossen Abstimmung waren.

Was die ziellose Politik der Regierung 
gegenüber dem Buigenland anbdangt, wie 
Dr. Renner sich äusserte, so bringe er dem 
ehemaligen Staatskanzler Renner eine Zeit 
in Erinnerung, wo er zielsicherer hätte Vor

gehen können. Es war dies zu einer Zeit, 
wo viele Menschen aus dem heutigen Bur
genlande Österreich um Hilfe anflehten. Da
mals war im Burgenlande der Kommunis
mus. Dr. Renner aber war Staatskanzler 
der Republik Österreich.

Hätte damals Dr. Renner scharf zuge
griffen, so wäre ihm nur Jubel entgegenge- 
gestellt und wir müssten heute nichtdie Türme 
von Ödenburg aus der Ferne betrachten.

Binder sagte, dass die Sozialdemokraten 
sich über den Terror beklagen und er ver
weise nur auf die Tätigket der sozialde
mokratischen Partei des Bezirkes Güs- 
sing. In der vorletzten Woche wurden in 
diesem Bezirke Volksbundversammlungen ab
gehalten, welche der Sekretär zu stören ver
suchte.
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Rindsuppe-Würfel
helfen der Hausfrau sparen i

Nur mit kochendem 
W a sse r  übergossen, 
geben s ie  kräftige 
Rirtdsuppe, die wie 
jecte hausgem achte 
Suppe verwendet 

werden kann.

Mit den Störungen der Versamm
lungen beginnt es und mit dem Krachen 
dir Schüsse hört es auf. Wenn es so 
weitergeht, werden diese Verhetzungen an 
den Nerv des Staates greifen und ängstliche 
Gemüter sehen das drohende Gespenst 
des Bürgerkrieges in der Ferne auf
tauchen.

Binder sagte, dass das Gift durch die 
Lügenberichte der Zeitungen in das Volk 
eingeimpft werde.

So habe die Arbeiterzeitung, das Haupt- 
organ der Sozialdemokratie, die Meldung ge
bracht, dass bei der am 30. Jänner in Matters- 
berg abgehaltenen Frontkämpferversammlung 
der dortige Abtpfarrer Klöppl die Fahne des 
Vereines geweiht habe.

Der Pfarrer von Schatiendorf, Kleindl, 
habe den Tscharmann, welcher die unglück
seligen Schüsse abgegeben habe, in der 
Kirche versteckt.

Der amtliche Bericht aber stellt ein
wandfrei fest, dass Abtpfarrer Klöppl über
haupt niemals eine Fahne der Frontkämpfer 
geweiht und zur angegebenen Zeit sein Haus 
überhaupt nicht verlassen habe.

Desgleichen sei in Schattendorf die 
Kirche von Sonntag Mittag bis Montag früh 

gar nicht geöffnet worden und habe den 
Schlüssel zur Kirche nicht Pfarrer Kleindl 
sondern der Kirchendiener Moser besessen.

Redner wendete sich mir dem Appell 
an die Sozialdemokraten, den gehässigen 
Streit abzubrechen und dem Burgenland den 
Frieden zu geben, den dieses Land 60 drin
gend bedürfe.

Während der Ausführungen Binders 
herrschte mitunter ein solcher Lärm dass 
Redner oft in seinen Ausführungen aussetzen 
musste.

Der nächste Redner Dr. Hampel, ein 
Grossdeutscher, entfesselte abermals einen 
Sturm, als derselbe auf den ungeheuren 
Schaden hinwies, welchen die Wirtschaft 
durch das Stillstehen jedes Betriebes auf die 
Dauer von 15 Minuten erlitt.

Nun ging die Hölle los und Dr. Ham
pel konnte sich nicht mehr verständlich 
machen und musste seine Ausführungen 
unterbrechen.

Nun kam der sozialdemokratische Red
ner Abg. Sassik zum Worte. Nun ging es 
wieder von den Bänken der christiichsozialen 
und Grossdeutschen los und Sassik konnte 
auch nicht sprechen In diesen Lärm schloss 
der Präsident die Sitzung. Nun setzten Ver
handlungen ein und als die Sitzung wieder 
eröffnet wurde, sprach Nationalrat Schön
bauer.

Derselbe sprach sehr ruhig und wurde 
in seinen Ausführungen auch nicht gestört.

3000 Kg. reines süßes Heu
z u  V e r k ä u f e r s

Josef Jandrasits Kaufmann, firoS-RHürbiscli

B u r g e n 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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Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Rio Negro.

Von Dr. Josef Domitrovitsch Sal.-Missionär 

(Nachdruck verboten).

(10. Fortsetzung.)

Die Makus.

Ausser den bisher besprochenen Be

wohnern unseres Missionsgebietes gibt es 

hier noch eine andere Art von Menschen, 

auf die wir in unserem Berichte keineswegs 

vergessen dürfen: Es sind dies die Wald

menschen, die in der einheimischen Sprache 

unter dem Namen „Makus“ bekannt sind. 

Auch sie sind Indianer, unterscheiden sich 

aber in ihrer Lebensweise wesentlich von 

den anderen. Abgesehen, von einigen we

nigen Gruppen, die mit den übrigen häu

figer in Berührung kommen und sich deren 

Lebensweise mehr oder minder zu eigen 

gemacht haben, führen 'die Makus ein un

stetes Wanderleben im LJrwalde, indem sie 

beständig jene Orte aufsuchen, wo jeweilig 

die Früchte zur Reife gelangen. Mit Vorliebe 

halten sie sich in der Umgebung der Ur

sprungsquellen von Flüssen auf. Man kann 

sagen, sie leben wie das liebe Vieh. In der 

Tat werden sie von den übrigen Indianern 

nicht als Menschen, sondern als wilde Tiere 

und Abkömmlinge des Leoparden betrachtet 

und daher auch geschossen und besonders 

die Knaben und Mädchen gefangen genom

men und in die Malokas gebracht, wo sie 

dann als Sklaven dienen müssen. Die Makus 

führen Tiernamen wie z. B. Fledermaus, 

Schlange, Kröte usw. Als in unserer Mis

sionsstation Taracuá drei Makus getauft wur

den, wollten die Indianerbuben den Pater 

daran hindern, indem sie behaupteten, jene 

seien keine Menschen. Um ihnen diese Idee 

aus dem Kopf zu reden und ihnen beizu

bringen, dass auch die Makus Menschen 

und Ebenbilder Gottes sind, wird es den 

Missionären noch manche Mühe kosten. Im 

Gegensatz zu den übrigen Indianern leben 

die Makus nicht in Stämmen, sondern durch

ziehen in kleineren Gruppen den Wald. 

Manchmal vereinigen sich vieler solcher 

Gruppen, besonders wenn sie infolge der 

Überschwemmung, die jedes Jahr regelmäs

sig eintritt und ausgedehnte Gebiete unter 

Wasser setzt, auf die höher gelegenen Orte 

zusammengedrängt werden. Auch unter ihnen 

gibt es solche die zu den Missionären etwas 

Zutrauen gewonnen haben. Diese wissen 

auch die Produkte der Weissen, wie Zünd

hölzer, Salz und manches Andere schon zu 

würdigen. Gerade in diesen Tagen befindet 

sich eine Gruppe solcher bei uns in der 

Mission; sie brachten Teer, um ihn für Waren 

umzutauschen und wollten sich bei dieser 

Gelegenheit eine Zeitlang bei den Missio

nären aufhalten. Gleich nach der Ankunft 

derselben stellte sich dem Missionär ein 

Indianer vor und fragte ihn, ob er denn 

diesen Makus Arbeit geben wolle? Denn 

ihre Häuser seien zu reparieren und daher 

benötigten sie dieselben; bezahlen durfte sie 

der liebe Gott. Das versteht sich ja von 

selbst. Öer Missionär aber antwortete dem 

Indianer: „Jetzt sind sie bei uns und werden 

sich auch bei uns aufhalten, solange es ihnen 

gefällt, um sich etwas zu verdienen. Wenn 

sie nachher bei Euch arbeiten wollen, so 

können sie das tun. Wollen sie dies aber
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nicht, so werden sie wieder in ihre Heimat 

zurückkehren.“ Nicht gering war‘ das Stau

nen der Indianer, als sie sahen, dass der 

Pater diese vermeintlichen Tiere genau so 

behandelte als die Ihrigen, ihnen dasselbe 

Essen vorsetzte und den gleichen Lohn be

zahlte.
(Fortsetzung folgt.)

Überzahlungen am Feuerwehrball 

in lnzenhof. Obmannstellvertreter Josef 

Schabhütl 5 S, Gottwald. Heiligenkreuz 4 S, 

Ehrenhauptmann Stefan Koppel 2 S, N. N.

2 S, Inspektor Franz Henisch 2 S, Johann 

Marx 2 S, Bürgermeister Josef Ardinger

3 50 S, Gastwirt Franz Schabhütl 5 S, Jo

hann Taker 1 S, Inspektor Wilhelm Walter 2 S.

(Entg.)

Die freiw. Feuerwehr von Gross- 

Mürbisch spricht allen Spendern und Be

suchern, sowie dem freiw. Feuerwehrverein 

Reinersdorf den besten Dank aus, von dem 

am 23. Jänner 1927 abgehaltenen Feuer

wehrball : Josef Jandrasits Krämer in Gross- 

Mürbisch S 3, Anton Szucsich, Feuerwehr

kommandant in Gross-Mürbisch S 7, Johann 

Bucolits, Feuerwehr-Obmannstellvertreter in 

Gross-Müi bisch S 2, Karl Repénc Zoilwach- 

beamter in Gross-Mürbisch S 5, August 

Hurdes Zollwachbeamter in Gross-Mürbisch 

S 2, Robert Jaros Zollwachbeamter in Gross- 

Mürbisch S 1, Béla SchantI Zoilwachbeamter 

in Gross-Mürbisch S 1, lda Stanko, Gross- 

Mürbisch S 1, Josefa Derkits, Gross-Mürbisch

S 1, Klucsarits Karolin, Gross-Mürbisch S 1, 

Johann Hajszányi in Güssing Schilling 5,

ft.

ein Herr aus Güssing durch Herrn Bucolits

S 2, Varga Ludwig, Güssing, S 2, Witwe 

Maria Huber, St. Nikolo, S 1, Josef Liebezeit, 

Reinersdorf, S 3, Vlasics Vince, Oberlehrer 

in Reinersdorf, S 3, Windisch Franz, Krämer 

in Reinersdorf, S 3, Bernhard Stoicsits, Ob

mann der Feuerwehr in Reinersdorf, S 1, 

Bretschneider, Gend.-Insp. in Inzenhof, S I, 

Kurmits Franz, Oberradling, S 1, Artinger 

Alois, Gastwirt in Oberradling, S 2. Summe

S 44. Ferner spendeten Frau Bürgermeister 

Burits 2 Torten, Frau Witwe Katharina 

Scucsich I Torte. (Ent.)

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbücher
und wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling.

Sulzer

Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Mineralwasserquellen A. G. Sulz b. Güssing.

Schulbücher für die
Güssinger Bürgerschule
und für P r i va ts t udenten  sind in der 
Papierhandlung Bartunek, Güssing, zu 

Originalpreisen zu haben.

SPARKASSA AKTI EN-GESELLSCHAFT 
STEBERSBACH.

GEGRÜNDET IW 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 «erkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
s äm tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

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 

eingelöst.

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen.

Vertretung des Norddeutschen 
New-York.

Lloyd Bremen-

Coiulich ■ 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 No. 16.
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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 
W ien, I., Weihburggasse 26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

mmm
II \A/ IE  NI I .

F U M R I C H G . 3

Gegen 
Voreinsendung in Brief

marken :

Neuer Vorlagen
katalog 80 Groschen.

Hauptliste über 
Werkzeuge, Holz etc.

S 1.50. 

Werkzeuge, Bretter, 
' orlage in derPapier- 
handlung Bartunek, 

Güssing.

Bensinmotor
15 HP, englisches Fabrikat, mit 4 St. 

Benzinkannen 25 Liter zu verkaufen bei

Géz a Lsiftersstemicif
Sodawassererzeuger.

Bauunfternehm im g
Architekt

^ ü t ® n  I f e p p e s f
S f a d t b a i a “ & M a t s r e r m @ i s t e r

und

J o h a n n  Frisch 
üissiüg

empfehlen sich zur solidesten Ausfüh

rung aller Hoch- & Tiefbau-, sowie 

Eisenbetonarbeiten bei billigsten Prei

sen. Herstellen von Skizzen, Plänen 

und Kosienvoranschlägen, Schätzungen 

und aller in das Fach einschlägigen 

Arbeiten.

sind p oi- vert ?u verkaufen in der

Papieríiandiiing Béla Bartunek, Güssing.

Fasctilngsartikein, Konfetti und Serpentin
firsdssjiiabeti in de r P ap ie rh and lung  BaHuitek.Ciiissfng

HOLLAWD-flMERIKA-LINIE
Nach Amerika i h r  Rattsrdim -
Auskünfte: Wien, IV, Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

| ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLAND: B- BARTUNEK GÜSSING.

Hafnerefiaister

S t r e n a  I I ? - 8 4 «  Telefon 2.

n l

ISi L I E FER U N G  VON ALLEN

y GATTUNGEN KACHELOFEN 

UMP HERCKACHELN
aus feuerfestem Ton.

yI W AN PVE RKLE IPUNGEN.

In
ÜBERNÄHME SÄMTLICHER ÜBER- $  

SETZU^EN Ü>:S? REPARATUREN 'V'

von schlechtfunktionierenden

Ö F E N  U N D  H E R D E R

Ich garantiere für meine 

s ä m t l i c h e n  Arbeiten.

---—■»►►fc-»

r-«ä j. I
.behördi. konz. Verkehrsbüro 

FEtPBlCH,
S c h i .1 1 e r s t r a s s e 2 6 5

vesmitteU rasch nd diskret An- und Verkäufe

von Wirtschaften 

Hai Realitäten 'in jeder Grüsse und Preislage 

siet- -m Lager.

Schriftlichen Anfragen ist eine 20 g Marke 

beizitiegen.

Mehrere gut ausgespielte

i
I 0M:k.

'Fritdrlcii NeuhoBd
St^iime^nTeiste^^jn^^unststeinTa^Hk

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

Urast, Friedhofgasse17*19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No. 24

Apparate 1 ^ 2  3. 4 rührig von S  68 aufwärts, Telefone., Lautsprecher, 
Spulen ü. Rohren ver sch. Marken. Akkumulatoren, Anodenbatterie, Volt-  

inessei, versen Leitungsdrähte etc .  Sämtliche Bestandteile, zu Amateur- 
Bau Schaltbücher. Nicht Lagerndes verschiedener Marken, Apparate 

oder Bestandteile besorge ich billig und prompt.
firassas Lager von U h r e n ,  J u w e l e » ,  China-Silber und Optik-W aren,
A c h t u n g !  Im Winter kein lästiges Anlaufen der Augengläser, Auto-Brillen bei Gebrauch des

L ASIN -STIFTBS Hier zu haben.

Ludwig ©ross Süssins
Uhrmacher, Juwelier und Optiker

Eigent. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Vc s.mw. Redakteur F*anz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, GURsina
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