
17. Jahrgang. Güssing, am 27. Feber 1927. o v . B. B. o Folge 9.

Erscheint Jeden Sonntag,
Redaktionsschluss 

Donnerstag Mi t t ag

öst. Postsparkasse Conto 150.038 GÜSSINGER ZEITUNG
Einzelnummer; 15 fl.

Bezugspreis f. Amerika 
ganzjährig 3 Dollar.

Öst.PostsparkasseConto 150.856

SÜDBURiiENLÄNDISCHER CHRISTLICHER BAUERNFREUND
Inseraten- und Abonnementannahme:u  „ Mitteilungen den Text betreffead zd richten as n  .

Halbjährig 3 Schill. Vierteljährig 1-50 Schill, g ,. „ar 7aihl„„ I  Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing.
Manuskripte werden nicht zurückgegeben. | die Verwaltung der Güssinger Zeitung I Anzejgen bnHg> laut Tarif ß

An unsere ehristlichsozlalen Wähler!
Die Wahlen in den Gemeinderat sind 

von der Landesregierung für den 20. März 

1927 festgesetzt worden. Die christlichsoziale 

Landesparteileitung hat an die Vertrauensmän

ner in allen Gemeinden des Burgenlandes das 

Landesgesetzblatt über die Gemeindewahl

ordnung gesendet, das die gesetzlichen Be

stimmungen über den ganzen Vorgang der 

Wahl beinhaltet. Auch ist im 7. Stück der 

„Burgenländischen Heimat“ vom 11. Feber

1927 die ganze Wahlordnung und in einem 

separaten Artikel eine genaue Anleitung zur 

teilweisen Vorbereitung der Wahl enthalten.

Wer ist wahlberechtigt?

Wahlberechtigt ist jeder österreichische 

Bundesbürger ohne Unterschied des Ge

schlechtes, der in der Gemeinde am Tage 

der Wahlauschreibung (25. Jänner 1927) 

seinen ordentlichen Wohnsitz hat, vor dem 

1. Jänner 1927 das 20. Lebensjahr über

schritten hat und vom Wahlrechte nicht aus

geschlossen ist.

Wer ist vom Wahlrecht und von der
Wählbarkeit ausgeschlossen ?

Darüber lese genau den §  2 der Ge- 

sneindewahlordnung durch, die in jeder Ge

meinde bei einem unserer Vertrauensleute 

aufliegt, ln besonderen Fällen wende man 

sich an das Landessekretariat der christlich

sozialen Partei des Burgenlandes in Sauer

brunn, Neudörflerstrasse 87.

Die Wahlbehörden.

In jeder Gemeinde besteht die Gemein

dewahlbehörde unter Leitung des Bürger

meisters. Am Sitze der Bezirkshauptmann

schaft ist die Bezirkswahlbehörde, die der 

Bezirkshauptmann leitet und am Sitze der 

Landesregierung die Landeswahlbehörde unter 

Leitung des Landeshauptmannes.

Oie Wählerlisten.

Die Hauptarbeit der Gemeindewahl

behörde dreht sich um die ordentliche An

legung der Wählerlisten, die ab 15. bis 

einschliesslich den 24. Feber in der Ge

meindekanzlei zur öffentlichen Einsicht auf

liegen müssen. Unsere Parteifreunde in den 

Gemeinden müssen ein besonders sorgfäl

tiges Augenmerk den Wählerlisten zuwenden. 

Das Wahlrecht kann ein jeder ausüben, der 

in die Liste aufgenommen ist und nur der 

kann es ausüben, der in der Liste einge

tragen ist. Bleibt also einer aus der Liste 

heraussen, so kann dieser sein Wahlrecht 

nicht ausübea. Es ist daher von grundlegender 

Bedeutung, dass die Wählerlisten richtig

gestellt werden. Gleich nach dem 15. Feber 

soll ein Parteimitglied in jeder Gemeinde 

die Wählerliste abschreiben, die dann von 

gewissenhaften Leuten gut durchkontrolliert 

werden soll. Sind Nichtwahlberechtigte in 

der Wählerliste aufgenommen, so hat man

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

Doch wird die Monopolanstalt ver

pflichtet, jede ihr angebotene Menge inlän

dischen Getreides zu dem von ihr festge

setzten Preis zu übernehmen.“

Da von Zöllen keine Rede ist und die 

rote Monopolanstalt aus dem Auslande so 

viel billiges Getreide einführen kann, als 

ihr beliebt, wird der heimische Landwirt 

gezwungen, seine Produkte der Monopol

anstalt abzuliefern. Der Bauer kann also 

ober seine Feldfrüchte nicht mehr frei ver

fügen, denn unter dem Namen „Burides- 

monopol“ wird auf Umwegen die wohlbe

kannte Zentralenwirtschaft wieder eingeführt, 

die auch den Preis diktiert. Wir haben sie 

während und nach dem Kriege zur Genüge 

kennen gelernt.

Wie steht es mit den Steuern?

Im Absatz A. IV. 1 sagt das rote Agrar- 

programm: „Die Grundsteuer ist in eine 

Steuer von der Grundrente zu verwandeln. 

Jedes Bauerngut ist daher von der Grund

steuer zu befreien, wenn sein Reinertrag 

nicht höher ist als der Arbeitslohn, den der 

Bauer und seine auf dem Gute vollbeschäf

tigten Familienmitglieder als Lohnarbeiter 

eiwerben könnten. Ist der Reinertrag eines 

Gutes grösser, dann ist vom Mehrertrag eine 

Grundsteuer zu entrichten, die nach dem

gemeinen Bodenwert zu bemessen und scharf 

progressiv zu gestalten ist.“

Der Bauer soll von dem Betrage, den 

er und seine mitarbeitenden Familienmit

glieder als Lohnarbeiter auf eigenem Grund 

und Bode« verdienen, wohl keine Grund

steuer zahlen. Was aber darüber ist, was 

der Hof mehr trägt, das heisst „Grundrente“ 

und wird „scharf progressiv“ (ansteigend) 

besteuert, das heisst auf deutsch: einfach 

weggenommen. Der Bauer und seine Familie 

sind also auf dem eigenen Hof nur mehr 

die Knechte für die Roten und erhalten nicht 

viel mehr als jeder Tagwerker auf fremdem 

Grund!!

Wie steht es mit sonstigen Abgaben 

und sozialen Lasten ?

Das rote Programm sagt in Punkt A. 

III. 3, 4 beziehungsweise B 13: „Di? Über

lastung des Bodens mit Notstandshypoiheken 

ist durch obligatorische staatliche Feuer-, 

Hagel- und Viehversicherung zu verhüten. 

Die Überlastung mit Ausgedinge ist durch 

obligatorische Altersversicherung fiir alle 

Kleinbauern und Häusler zu verhüten.

Einheitliche Krankenversicherung für 

die Land- und Forstarbeiter nach den für 

die Industriearbeiter geltenden Bestimmun

gen. Einbeziehung der land- und forstwirt 

|schaf(liehen Arbeiter in die Unfallversicherung, 

in die Arbeitslosenversicherung und in die

diese herauszureklamieren; sind Wahlberech

tigte ausgeblieben, dann werden sie hineia- 

reklamiert. Das Einspruchsverfahren wurde 

in einem Artikel der „Burgenländischeo 

Heimat“ vom 11. Feber und in der „Güs

singer Zeitung“ vom 13. Feber genau erklärt. 

Alle Eingaben an die Wahlbehörden unter

schreibt ein Parteimitglied; er ist der Zu

stellungsbevollmächtigte. Auf einer Ein

spruchseingabe können nur 10 Fälle auf

genommen werden. Die Einsprüche sind 

spätestens bis zum 24. Feber beim Bürger

meister einzugeben. Der Einspruch kann auch 

mündlich erfolgen, doch raten wir unseren 

Parteimitgliedern, diesen nur schriftlich zu 

machen. Über den Einspruch hat die Ge

meindewahlbehörde innerhalb 3 Tagen nach 

der Eingabe, spätestens aber bis 27. Feber 

eine Entscheidung zu fällen und den Be

troffenen sowie den Einspruchserheber bis 

längstens 28. Feber davon zu verständigen. 

Auch muss dieser Fall ortsüblich verlaut- 

bart werden. Sind Parteifreunde durch die 

Entscheidung ungerechterweise betroffen 

worden, so hat der Zustellungsbevollmäch

tigte innerhalb 3 Tagen nach der Bekannt

machung der Entscheidung das Recht, beim 

Bürgermeister eine an die BezirkswahlDe- 

hörde gerichtete Berufung einzugeben. Die 

Bezirkswahlbehörden haben spätestens bis 

12. März über alle eingegebenen Berufungen 

zu entscheiden. Die Entscheidungen der Be.

zu schaffende Alters-, Invaliditäts- und Hin

terbliebenenversicherung. “

Der Bauer wird also gesetzlich ver

pflichtet, die Versicherungsverträge gegen 

Feuer, Hagel, Tierseuchen und Krankheit zu 

schliessen. Ausserdem muss er eine Alters

versicherung bezahlen und für alle gegen 

Lohn Beschäftigten die Unfallversicherung„ 

Krankenversicherung, Altersversicherung, Ar

beitslosenversicherung, Invaliditätsversiche

rung und Hinterbliebenenversicherung be

zahlen. So wie überall predigt die Sozial

demokratie auch hier den Zwang. Unerträg

lich ist ferner für uns die geplante Anpassung 

an die industrialen Verhältnisse. Das ver

trägt die Landwirtschaft nicht. Ferner müssen 

wir denn doch fragen, wie die Landwirtschaft 

bei der heutigen schlechieu Lage diese Lasten 

alle tragen soll. Er ist eigentlich nach dem 

sozialistischen Programm nicht mehr Besitzer, 

sondern nur Lohnarbeiter, die Lasten aber 

soll er alle wie ein Unternehmer tragen. W ir 

bedanken uns für diese Art der Lösung der 

sozialen Frage.

Wie verhält es sich mit den ßienstleufen?
Das rote Programm sagt im Punkte B: 

„Nur indem die Arbeiter der Landwirtschaft 

an dem Klassenkampfe des gesamten Pro

letariats teilnehmen, können sie erzwingen, 

dass ihre Lebenshaltung und Rechtstellung 

der der industriellen Arbeiterschaft ange

glichen wird.“
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zirkswahlbehörde sind endgiltig. Die Wähler

listen müssen bis längstens 15. März richtig

gestellt und abgeschlossen werden. An der 

Wahl können sich nur jene beteiligen, die 

im Wählerverzeichnis aufgenommen sind.

Die Wahlbewerbung.

Neben der Wählerliste haben unsere 

Parteivorstände der Wahlwerbung grosse 

Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Wahlvor
schläge, das sind die Kandidatenlisten unserer 

Partei, sind spätestens bis 5. März beim 

Bürgermeister einzubringen. In den Wahl

vorschlag sind doppelt so viel Bewerber 

(Kandidaten) aufzunehmen, als der Gemeinde

rat Mitglieder hat Einer jeden Gemeinde 

überschicken wir ein Formular des Wahl

vorschlages. Die Rubriken sind genauestens 

auszufüllen. Der Wahlvorschlag ist 

erstens vom Zustellunsbevolimächtig- 

ten und zweitens in den Gemeinden mit 

weniger als 1000 Wähler von 20 W ahl

berechtigten, in allen übrigen Gemein

den von 50 Wahlberechtigten zu unter

schreiben.

Für die Unterschriften ist das zweite 

Blatt des Wahlvorschlages.

Dem Wahlvorschlag ist eine Erklärung 

der Wahl werber (Kandidaten) beizuschliessen. 

Auch diese Erklärung wird einer jeden Ge

meinde übersendet. Unsere Wahlwerber 

(Kandidaten) haben diese Erklärung zu unter

zeichnen. In den eingebrachten Wahlvor

schlag kann bis zum 15. März noch immer 

eine Veränderung vorgenommen werden. Am

16. März wird der Wahivorschlag bereits 

veröffentlicht.

Unsere Ortsparteien haben in einer 

jeden Gemeinde zwei Wahlzeugen und zwei 

Ersatzmänner namhaft zu machen. Für diese 

Anmeldung haben wir kein Formular. Der 

Zustellungsbevollmächtigte soll spätestens 

bis 15. März diese ganz einfach auf einem 

Zettel dem Bürgermeister bekannt geben. Die 

Wahlzeugen erhalten einen Eintrittsschein 

und sind mit diesem berechtigt, als Ver

trauensmänner unserer Partei bei der Wahl 

in das Wahllokal zu gehen, um den Vor

gang der Wahl beobachten zu können.

Die Zahl der Gemeinderatsmitglieder 

w ird  nach § 16 der neuen Geineindeordnung 

folgend festgesetzt: Der Gemeinderat be 

steht in den Gemeinden mit nicht mehr 

als 250 Wahlberechtigten aus 9 Mit

gliedern, mit 251 bis 500 aus 11, von 500 

bis 1000 aus 13, von 1000 bis 1500 aus 15, 

von 1500 bis 2000 aus 17 und mit mehr 

als 2000 aus 19 Mitglieder.

Die Stellung der Parteileitung zur 

Kandidierung.

Die Parteileitung fordert alle Ortspar

teien dazu auf in jeder Gemeinde eine eigene 

christlichsoziale Liste aufzustellen und die 

gemeinsame Liste zu m eiden. In vielen Ge

meinden ist man deswegen für die gemein

same Liste, weil man den Bürgermeister 

oder Vizebürgermeister von den bürgerlichen 

Parteien will. Der Bürgermeister wird mit 

Stimmenmehrheit gewählt. Wenn der Bür

germeister der stärksten Partei angehört, so 

fällt der Vizebürgermeister der zweitstärksten 

Partei zu. Wo eine gemeinsame Liste unbe

dingt notwendig ist, soll die Partei ihre 

«eigenen Kandidaten namhaft machen und

von Partei zu Partei ein genaues Abkommen 

treffen.

Ein jeder unserer Parteifreunde hat die 

Pflicht seine ganze Kraft in der Wahlbewe

gung einzusetzen und mit grösster Beharr

lichkeit für den Sieg unserer Partei zu 

kämpfen. Auch dermalen geht es um sehr 

vieles. Es soll ja darüber entschieden wer

den, was für Männer an die Spitze unserer 

Gemeinden gestellt und wie in den künftigen

4 Jahren in den Gemeinden verwaltet wird. 

Keinen pflichtbewussten Bürger darf eine 

Wahlschlacht von so grösser Bedeutung 

gleichgiltig sein ; aber am aller wenigsten 

einen treuen christlichsozialen Parteimann. 

Nicht nur er selbst und alle seine wahl

berechtigten Familienangehörige müssen ab

stimmen, sondern er muss sorgfältig bemüht 

sein auch die gleichgiltigen Parteifreunde zur 

Wahlurne zu bringen Ja er muss noch einen 

Schritt weiter gehen und sich auch um die 

gutgesinnten Gegner kümmern. Wenn so 

mancher Sozialdemokrat oder Landbündler 

in das Gespräch genommen wird, wenn man 

diesen verführten und verirrten Leuten die 

Augen aufmacht, ihnen die gegnerischen 

Parteien in echter Beleuchtung zeigt, deren 

Beschuldigungen gegenüber der eigenen Par

tei in ihrer Falschheit und Inhaltslosigkeit 

hinstellt, so werden wir nicht wenige auf 

unsere Seite bringen. Glaubt es liebe Partei- 

fieunde, dass diese Agitation von Mann zu 

Mann mehr nützen wird, als die allerbeste 

Versammlung.

Jeder der sich als Freund und Mitglied 

der christlichsozialen Partei fühlt, wird das 

Seimge bei der Kommenden Gemeindewahl 

leisten müssen.

Mit vereinter K raft werden 
wir der christlichsozialen Partei 
in den Gemeinden unseres Landes 
zum Siege verhelfen.

Mit tunt Stimmen zum Landesrat gewählt.
In einer der letzten Sitzungen des Land

tages wurde der Abgeordnete der Bündler, 

Pomper, zum Landesrat gewählt. Nachdem 

laut Proporz dieses Mandat den Bündlern 

gehört, enthielten sich Christlichsoziale und 

Sozialdemokraten der Abstimmung und nach

dem nur fünf Bündler anwesend waren, 

stimmte auch Abgeordneter Pomper für sich 

selbst.

Vormittag wurde Pomper zum Landes

rat gewählt und nachmittag gab der Landtag 

dem Auslieferungsbegehren Folge und lieferte 

Pomper aus.

Auf den Ausgang des Gerichtsverfah

rens sind wir neugierig. Es ist nur die Frage 

zu beantworten, ob der Zeuge vor Gericht 

seine schweren Beschuldigungen aufrecht 

erhalten kann und sich nicht als ein Mandl 

steh auf oder Mandl fall um entpuppen wird.

Ein nachahmenswertes Beispiel.
In Ungarn wurde vor einigen Tagen 

ein Erlass des Ministers des Innern verlaut- 

bart, der geeignet ist, auf die Erziehung der 

Jugend einzuwirken. Es haben sich häufig 

Fälle ereignet, dass Schulmädchen, besonders 

in den höheren Klassen, mit über die Knie 

reichenden Röckchen, seidenen Strümpfchen, 

angeschminkten Lippen und bemalten Ge

sicht in die Schule kamen.

Nun ist dies verboten worden und kein 

Mädchen darf so mehr in die Schule kommen.

Es möchte auch bei uns ein derartiger 

Erlass nichts schaden. Auch bei uns ist mit

unter der Luxus zu gross. Früher haben 

einzelne Frauen, die sichs leisten konnten, 

Seidenstrümpfe getragen, heute möchten die 

meisten Mädchen solche haben.

Ein armes Volk braucht Fleisch und 

Brot, aber keine Seidenstrümpfe für alle.

Als Seneral zum Franziskaner geworden.
Im Stiftungshause Pius XI. verschied 

dieser Tage der 70-jährige Franziskanerpater 
Alfonso Fusco, der vor seinem Eintritt in 
den Priesterstand Offizier war.

Er gehörte dem italienischen General
stab an, war Regimentskommandant und 
Brigadier und zuletzt Divisionär.

Die Schlechtigkeit und Verdorbenheit 
der Welt bewog den General Priester zu 
werden. Seinem Sarge folgte eine ungeheure 
Menschenmenge.

AUS FEUERWEKRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks- 

feuerwehr-Verbandes.

An alle Feuerwehrvereine des Güssinger 
Bezirkes!

Der Bezirksveiband für Feuer- und 

Rettungswesen des Güssinger Bezirkes be

fasst sich schon seit einem Jahre mit dem 

ernsten Gedanken, zur theoretischen und 

praktischen Ausbildung der einzelnen Feuer

wehrvereine an einzelnen Zentralstellen mit 

Zuziehung der angrenzenden Nachbarsver

eine Feuerwehrkurse abzuhalten.

Die Organisation sowie Ausbildung der 

Feuerwehren ist jetzt in dieser misslichen 

Wirtschaftslage und ernsten Zeiten nötiger 

als je, sie ist nötig zur Erhaltung unserer 

Sachwerte sowie zur Erhaltung und zum 

Schutze unseres nationalen burgenländischen 

Vermögens.

Wir sind ein armes Volk gewoiden und 

brauchen alle unsere Werte und müssen 

dieselben schützen.

Nach hartem Kampfe hat sich das 

Feuerwehrwesen tief in das Innere, ja tief 

in die Herzen unserer Bevölkerung einge

wurzelt, so dass heute fast jede Gemeinde 

ihren Stolz darein setzt, eine tüchtige Orts

feuerwehr zu besitzen und dieses erreichen 

wir nur dann, wenn unsere Wehren auch 

taktisch gut ausgebildet, d. h. bei jeder 

ernsten Gefahr nicht nur schlagfertig da

steht, sondern auch zielbewusst und syste

matisch arbeitet. Als jüngster Staat im Bunde 

Österreichs besitzen wir heute das modernste 

Feuerpolizeigesetz, deshalb ist es auch not

wendig, dass unsere Wehren auf jene Höhe 

der fachgemässen Ausbildung gestellt werden, 

welches man in einem modernen Kultur

staate von ihnen verlangt, denn Feuerschutz 

und Feuerbekämpfung gehören in allen Kul

turstaaten zu den hervorragendsten Grund

lagen der Volkswohlfahrt.

Die Kurse dürften wahrscheinlich im 

Monat Mai, Juni durchgeführt werden und 

erstrecken sich auf einen Tag und zwar 

Sonntag. Alles nähere wird den einzelnen 

Wehren rechtzeitig bekanntgegeben werden.

KARL KAISER 
Bezirks Feuerpol. Inspektor 

technischer Leiter.
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An unsere Vertrauensmänner!
In einzelnen Gemeinden des Be

zirkeswerden von verschiedenen Seiten 
Anstrengungen gemacht, damit bei den 
Gemeinderatswahlen nur recht viele 
Grüppchen unter allen möglichen und 
unmöglichen Benennungen in den Wahl

kampf treten.
Dies ist ein Unsinn!
Diese kleinen Gruppen schwächen 

nur und nützen niemanden.
Unsere Vertrauensmänner und alle 

Parteiangehörige mögen überall unsere, 

die christlichsoziale Liste aufstellen.
Wir haben gar keine Ursache, 

mit unseren Stimmen wakelnde Kan- 
ditaten einer Misch-Maschpartei zu 

befestigen.
Entweder ist einer christlichsozial, 

dann gehört er zu uns oder er ist 
etwas anders, dann gehört er zu einer 

anderen Partei.
Dieses sich Verstohlengeben er

zieht nur Heuchler und ein aufrechter 
Mann, eine aufrechte Frau bekennen 
sich offen zu derjenigen Partei, zu 
welcher sie sich eben hingezogen fühlen.

Wir müssen uns unserer Haut 
eben wehren, wir müssen den Freund 
vom Gegner unterscheiden können, 

wir müssen aber auch die Wigl Wogl- 
männer erkennen, die im sicheren 
Hinterhalt ihre Suppe kochen.

Darum ergeht die Losung, in jedem 
Orte, wo es Christlichsoziale gibt, die 
christlichsoziale Liste aufstellen.

Das Spiel mit dem Feuer am Pulverfass.
Für Donnerstag, den 17. Februar, hatte 

der Wiener christlichsoziale Nationalrat Leo

pold Kunschak eine grosse Versammlung in 

die VolkshaUe des Wiener Rathauses ein

berufen, wozu er die Angestellten und Arbeiter 

einlud.
Kunschak wollte über die ungerechte, 

alles Leben zugrunde richtende Steuerpolitik 

der Wiener Sozialdemokraten sprechen.

Was taten nun die Sozialdemokraten ?

Der Wiener Parteivorstand forderte nun 

in der Arbeiterzeitung, dass alle Arbeiter und 

Angestellten sofort zu dieser Versammlung 

kommen sollen. Der Zweck war nun klar, 

es sollte der christlichsoziale Nationalrat 

am Reden verhindert werden, es sollten die 

Arbeiter die Wahrheit über Breitners ruinöse 

Steuerpolitik nicht hören, desjenigen Herrn 

Breitner, der erst einige Tage früher im Saale 

des Stadtsenates schrie, dass die Sozial

demokraten den Missbrauch der Amtsgewalt 

solange anwenden werden, so lange es 

ihnen gefällt. Der Aufmarsch der sozial

demokratischen Massen sollte den Kunschak 

am Sprechen hindern.

Es trat aber etwas ein, was die Sozial

demokraten am wenigsten erwartet hätten.

Ein einziger Schrei des Zornes gellte 

durch die ganze christlichsoziale Partei 

Wiens, die nun auch ihrerseits beschloss,

ihre ungeheuren Massen zum Rathaus zu 

führen. Man stelle sich nun das Bild vor 

Augen, auf der einen Seite zehntausend 

sozialdemokratische Schutzbündler, auf der 

anderen Seite ebenfalls Zehntausende, dar

unter Frontkämpfer.

Drohend und furchtbar war die Gefahr, 

die Gefahr des blutigsten Massenzusammen- 

stosses in den Strassen Wiens und unab

sehbar die Folgen, die ein solcher Zusam- 

menstoss nach sich gezogen hätte.

Da griff plötzlich der Bürgermeister 

von Wien in seiner Eigenschaft als Landes

hauptmann ein und verbot die Versammlung. 

Dadurch wurde eine schwere Gefahr ab<?e- 

wcndet. Eines hat sich aber gezeigt, dass 

die Methoden der Sozialdemokraten, diese 

ewigen Drohungen mit ihrer Macht, bei der 

christlichsozialen Partei den unerschütter

lichen Willen ausgelöst hat, sich von den 

Gewaltandrohungen nicht abschrecken zu 

lassen und aufzumarschieren, komme, was 

kommen mag. Landeshauptmannstellvertreter 

Leser hat nämlich die schönen Worte ge

sprochen, den politischen Kampf mit den 

Geisteswaffen zu führen. Jawohl, dies möge 

geschehen und die Sozialdemokraten mögen 

endlich einsehen, dass Gewalt nur wieder 

Gewalt auslöst und dass die Zeit der Drohun

gen und Einschüchteiungen endgiltig vor

über ist.

AUS NAH UNO FERN.
Pestalozzif *ier in der Bürgerschule 

in Güssing. Der 100. Todestag des grossen 
Pädagogen Joh. Heinrich Pestalozzi wurde 
wie an allen mittleren und höheren Schulen 
auch in unserer Bürgerschule würdig gefeiert. 

Das Fest wurde durch entsprechende Chöre, 
geleitet von Adolf Schmidt, durch Deklama- 
ma ionen aus „Wie Gertrud ihre Kinder 
lehrt“ und „Lienhard und Gertrud“, vor
getragen von den Schüllerinen Anna Lantos, 
Stefi Mucha und durch einen Vortrag über 
„Pestolozzis Leben und Wirken“, gehalten 
von Julius Wallner, reichlich ausgefüllt. Der 
VO trag wurde durch die schönen Bilder: 
Pestalozzi in Stanz, in Iferten, im Neuhof 
geschmückt. Mögt; die Feier des mächtigen 
Lehrers aller Lehrer, Philosophen, Vater der 
Waisen, Retter der Armen, Erzieher der 
Menschheit aneifernd für Jugend und Erzieher 
wie auch seine edlen Ideen fruchtbringend 
und segnend dem Wohle und Aufblühen 
unseres Volkes dienen.

Achtung, Gewerbetreibende 1 Es 
besteht seit zirka einem Jahre ein Gesetz, 
wonach Gewerbetreibende verpflichtet sind, 
jeden Lehrling, wenn derselbe freigesprochen 
wurde, noch weitere 3 Monate als Gehilfen 
zu beschäftigen. Erst nach Ablauf dieser 
Frist kann er denselben entlassen.

Die grosse „Faschingsnummer des 

St. Hubertus“ erscheint am Faschingdiens

tag, bringt köstlichen Humor, beissende 

Satyre und gipfelstürmendes Jägerlatein. Wer 

die Absicht hat, sich gesund zu lachen, hat 

hier die beste Gelegenheit. Gegen Einsen

dung von 50 Groschen in Marken portofreie 

Zusendung durch den Hubertusverlag, Wien 

XV., Hütteldoiferstrasse 26.

Sie wollen
sparen, aber doch schmack
haft essen. Verwenden Sie 
daher nur

MAGGI
WÜRZE

Sie brauchen weniger
Fleisi h und Knochen und 
Ihre Suppen,Gemüse und 
Saucen sind dennoch 
kräftig und schmackhaft.

Verlangen Sie ausdrücklich M A G G I s  
Würze und achten Sie, bitte, auf den 
Namen „MAGGI“ auf „gelb-roter“ Etikette.

T
„Wieder der Richtige“ werden wohl 

fast alle sagen, die davon hören, dass der 

Haupttreffer der Baulose Emission 1926 in 

Höhe von zwei Milliarden auf das Baulos 

Nr. 59, Serie 2430 gefallen ist, für welches 

der Bezugsschein sich im Besitze der Frau 

eines Oberkellners befindet. Das Baulos 

wurde gegen kleine Monatsraten bei der 

L o s a b t e i l u n g  d e r  N a t i o n a l e n  

B a n k  u n d  W e c h s e l s t u b e n  A. G. 

Wien, IX.. Kolingasse 19, erworben. Die 

glückliche Besitzerin, die mit dem Haupt

treffer ganz unerwartet an das Ziel ihrer 

Wünsche gelangt ist, kann über den enormen 

Betrag von zwei Milliarden unverkürzt ver

fügen, obwohl auf das Glückslos bisher erst

5 Raten eingezahlt sind.

Güssing. Obstbauverein. Sonntag, den 

27. Februar, nachmittags 3 Uhr findet im 

Gasthof Grabner die Hauptversammlung statt. 

Es kommt ein gediegener Vortrag von einer 

Obstbaukapazität und wichtige Besprechun

gen aufs Tapet. Die Versammlung ist frei 

zugänglich, jeder Obstbaufreund, wenn auch 

nicht Vereinsmitglied, ist herzlich willkommen.

Güssing. Bienenzuchtverein.Dio Haupt
versammlung findet statt, Sonntag, den

27. Februar, nachmittags 3 Uhr im Gasthof 

Grabner. Jeder Bienenfreund, auch wenn 

nicht Vereinsmitglied, ist herzlich willkom

men. Ein lehrreicher Vortrag eines namhaften 

Bienenzüchters und hochwichtige sachliche 

Besprechungen werden jedem Imker Will

kommenes bieten, besonders nach dem ver

hängnisvollen vorigen Bienenjahre, wo das 

Durchwintern eine wahre Kunst genannt 

werden darf. Daher bilte zahlreich zu er
scheinen

Pinkafeld, Mord. Am’ 22. November 

1926 wurde der Landwirt Johann Thier in 

der Nähe der Zigeunerkolonie Grafenschachen 

auf der Strasse erschlagen aufgefunden.JVom 

Täter fehlte jede Spur. Nach langen und 

schwierigen Erhebungen des Postens Pinka
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féld ist es nun gelungen, als Täter den 

Landwirt Josef Schweitzer und als Mit

schuldigen den Hilfsarbeiter Nikolaus Kerbler 

beide aus Grafenschachen, auszuforschen 

nnd zu verhaften. Beide wurden dem iBe- 

zirksgericht in Oberwart eingeliefert. Die Er

hebungen gestalteten sich besonders deshalb 

sehr schwierig, weil die Bevölkerung gegen 

Schweitzer nicht aussagen wollte und die 

Meinung zum Ausdruck brachte, der Täter 

bekäme nur eine kurze Freiheitsstrafe und 

könnte sich nach seiner Freilassung durch 

Brandlegung oder eine andere Gewalttat 

rächen. Schweitzer hat den Mord begangen, 

weil er Thier schon seit längerer Zeit 1000 S 

schuldete. Auch hatte Schweitzer für Thier 

550 S Fuhrlohn einkassiert und den Betrag 

nicht abgeliefert. Da Thier auf die Bezahlung 

dieser Beträge drängte, war bei Schweitzer 

der Entschluss gereift, sich seines Gläubigers 

auf diesem Weg? zu entledigen. Nikolaus 

Kerbler war in den Mordplan eingeweiht 

und Zeuge der Untat. Während Kerbler ge

ständig ist, will Schweitzer nichts von dieser 

Tat wissen und will am fraglichen Abend 

in seiner Wohnung geschlafen haben

Eisenhüttl. Gattenmord, ln der NaCht 

vom 12. auf den 13. Jänner wurde die 41-jäh

rige Gemeindehebamme Theresia Schützen

hofer von ihrem Manne, dem Landwirt Rudolf 

Schützenhofer aus Stegersbach, durch Mes

serstiche in den Hals getötet. Die Ermordete 

lebte schon seit längerer Zeit von ihrem 

Manne getrennt und befand sich im Schei

dungsprozesse. Nach verübter Tat begab 

sich der Mörder nach Stegersbach und er

hängte Sich in der Toreinfahrt seines Hauses 

mit einem Gurtenbande, nachdem er sich 

vorher noch in Sonntagsstaat geworfen und 

mit Hut und Handschuhen bekleidet hatte. 

Über die Beweggründe, welche Schützen

hofer zum Gatten- und Selbstmorde getrie

ben, hinterliess er keinerlei Aufzeichnungen; 

man vermutet, dass er in geistiger Umnach

tung gehandelt habe.

Hackerberg. Tödlicher Unfall. Am 
6. Februar ging der 60jährige Grundbesitzer 
Josef Dornhofer von Wörth nach Hackerberg. 
Nächst Wörterberg stürzte Dornhofer in die 
Lafnitz und ertrank. Die Leiche des allseits 
beliebten und geachteten Manne* wurde 
200 Schritte unterhalb der Unfallstelle gefun
den und geborgen. Am 9. Februar erfolgte 
die Beerdigung in Neudau

Viertes Kasinokonzert. Am Samstag 

den 5. März findet im Kasinosaale ein Kon

zert des Grazer Heldenbariton, Herrn Edmund 

F a l k n e r  statt. Am Flügel wird ihn die 

bekannte Grazer Konzertpianistin, Excellenz 

Auguste von Novarre begleiten. Zum Vortrage 

gelangen Opernarien von Richard Wagner, 

Leoncavallo, Verdi, Bizet und Meyerbeer 

sowie Lieder von Schubert, Schumann, Hugo 

Wolf, Edward Grieg, Joseph Marx, Max 

Reger und Richard Strauss. Der Konzertabend 

verspricht somit sehr eindrucksvoll zu werden 

und sich würdig an die bisherigen Konzerte 

des Kasinos anzuschliessen.

Stegersbach. Maskenball Wieder al

les Erwaiten fiel dieser Maskenball glänzend 

aus. Die Masken waren so an Originalität 

als Eleganz auf der Höhe. Das Schneeball- 

Kostüm, Kroatische Trachten, Zigeunerin 

wurden allgemein bewundert, die Herren 

waren ebenfalls sehr gelungen kostümiert. 

Die Neusiedler Musikkapelle unter Leitung 

des Herrn Kogelmann leistete Vorzügliches.

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

Küche und Keller braucht nicht hervorgeho

ben werden, da solches bei Bauer selbst

verständlich ist. Der Gesangverein „Stremtal“ 

hat wieder um einen schönen Erfolg mehr 

zu verzeichnen, und die Direktion sowie die 

Heiren Ordner und Mitwirkenden können 

ganz zufrieden sein.

Sparsamkeit ist ein Gebot der 

teuren Zeit, kräftige Nahrung eine unbe

dingte Notwendigkeit zur Erhaltung des 

körperlichen Wohlbefindens. Sie sparen, 

wenn Sie zur Verlängerung und Verbesse

rung Ihrer Suppen, Saucen und Gemüse 

MAGGI’s Würze verwenden und bringen 

damit auch kräftige und wohlschmeckende 

Kost auf den Tisch. MAGGI’s Würze ist 

sehr ausgiebig, daher billig im Gebrauch.

Schweres Autounglück.
Wie man uns aus Fürstenfeid meldet, 

ereignete sich Samstag im nahen Burgenland 

ein schweres Kraftwagenunglück.

Der Kraftwagenunternehmer Franz Sieg

mund aus Fürstenfeld hatte auf seinem 

Wagen als Fahrgäste den Ingenieur Franz 

Habbe und den Gehilfen des Fürstenfelder 

Fleischermeisters Josef Reidl. Als sie nahe 

der ungarischen Grenze waren, bei Heiligen

kreuz, platzte plötzlich ein Hinterreifen, in

folge der elenden Strassenverhältnisse kam 

der Wagen ins Schleudern. Trotzdem Sieg

mund als sehr geistesgegenwärtiger Lenker 

gilt, war es ihm nicht möglich, den Wagen 

rechtzeitig zum stehen zu bringen. Alle drei 

Insassen flogen aus dem Wagen hinaus. 

Man fand sie schwer bewusstlos auf. Der 

Postkraftwagen brachte sie ins Fürstenfelder 

Krankenhaus. Die Verletzungen Siegmunds 

an Kopf und Brust waren derart schwer, 

dass er um 3 Uhr früh starb. Ingenieur 

Habbe erlitt ebenfalls am Kopf schwere 

Verletzungen. Es dürfte sich um eine starke 

Gehirn und Nervenerschütterung handeln 

Der Fleischergehilfe kam mit leichteren Ver

letzungen davon.

Land und Leute der apostolischen Prälatur 
Rio N e p .

Von Df. Jösef Domitrovitsch Sal.-Missionär 

(Nachdruck verboten).

(11. Fortsetzung.)

Die wilden Makus richten in den 

Pflanzungen oft grossen Schaden an. Ge

schickt wissen sie die Mandiokawurzeln aus 

dem Boden zu ziehen, ohne den Stengel zu 

verletzen. Vielleicht dass sie aus diesem 

Grunde von den übrigen Indianern für Tiere 

gehalten werden. Ihre Nahrung besteht aus 

Früchten, Wurzeln und dem Ergebnis der 

Jagd und der Fischerei. Während die In

dianer gierig nach Spiegeln, Kämmen, duf

tenden Seifen, Messern, Feuerwaffen, Fisch

angeln, bunten Kleidern und dergleichen ver

langen, interessiert dies dem Maku alles 

nicht. Seine Beute erlegt er mit dem Pfeil 

und Bogen, das Feuer zündet er sich mit 

Hilfe von Feuerstein und Zünder an, Kleider 

aber bedarf er keiner. Sein Haus baut er 

in fünf Minuten. Er bindet ungefähr einen 

Meter hoch vom Boden an zwei Baumstämme 
eine Stange fest, lehnt beiderseits grosse 

breite Blätter an dieselben und fertig ist die

Laube. Über die Nacht hält es schon, am 

nächsten Morgen aber zieht er so wie so 

wieder weiter. Dem Aussehen nach unter

scheiden sie sich so wenig von den übrigen 

Indianern, dass man es kaum merkt. Im all

gemeinen sind sie etwas plumper als jene. 

Es gibt zwei Arten von Makus. Die einen 

sind scheu, furchtsam und verschwinden bei 

der geringsten Wahrnehmung von Weissen 

oder Indianern in dem Wald. Die ändern 

aber sind verwegen und eifersüchtig. Wagt 

es jemand in ihren Wald einzudringen, so 

ist er vor ihren Pfeilen nicht sicher. Sie er

zeugen das sogenannte Kurare, das ist ein 

furchtbares Gift, womit sie ihre Pfeile ver

giften. Es ist nicht notwendig, dass ein der

artiger Pfeil ins Herz treffe oder sonst einen 

edlen Körperteil verletzte, sondern es genügt, 

dass er die Haut ritze und mit dem Blut 

in Berührung komme Was auf diese Wehe 

verletzt wird, sei es Mensch oder Tier, ist 

rettungslos verloren, denn das Gift legt das 

Nervensystem lahm und in wenigen Sekun

den tritt der Tod ein. „Die Wirkung dieses 

Giftes“, so schreibt ein einheimischer Arzt, 

„voHzieht sich in derart durchdringlicher 

und rascher Weise, dass sobald das Instru

ment den Körper des Tieres berührt und 

denselben vedetzt sodass er biutet, unver

züglich der Tod folgt ohne den leisesten 

Todeskampf und ohne jedwede Verrenkung.“ 

Das Sonderbare dabei ist, dass das Fleisch 

vermittelst dieses Giftes erlegter Tiere ge- 

niessbar ist; ja es soll sogar zarter und 

wohlschmeckender sein, als wenn dieselben 

ohne Verwendung von Kurare geschossen 

werden.
(Fortsetzung folgt.)

Danksagung»
%

Allen denjenigen, die anläss

lich des Verscheidens meiner 

unvergesslichen Gattin unseren 

Schmerz mit ihrer Teilnahme zu 

lindern trachteten, spreche ich im 

Namen meiner Kinder auf diesem 

Wege meinen tiefgefühlten Dank 

aus.

Güssing, 24. Feber 1927

Dr. Engel.

Milchwirtschaft
24 Joch, Graz— Gleisdorf, nett gebaut; 
8 Stück Vieh, Pferde, Schweine, guter 
Grund und 15 Joch bei Graz billig 

verkäuflich. Näheres aus Gefl. bei

Fraul ich,  Graz, Frankstrasse 14.1111.
30 g Rückporto.

Herren-Besitz bei Graz
Villa mit 36 Joch, davon 8 Joch schlag
barer Wald, 15 Stück Vieh, heigliche 
Fahrnisse, jäheres aus Gefälligkeit bei

Fröhlich,  Graz, Frankstrasse 14JII,
30 g Rückporto.
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Versteigerungsedikt.
Am 24. März 1927 vormittags 11 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer 
Nr. 6 die Zwangsversteigerung der Liegen
schaftsanteile, Grundbuch Moschendorf Einl. 
Z. 103/12, 448 zu 1/4, 725 zu 1/4, 1180 
zu 1/12 statt.

Schätzwert: 2354 S 60 g.
Geringstes Gebot: 1569 S 72 g.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am
12. Februar 1927.

£22/25Versteigerungsedikt.
Am 10. März 1927 vormittags 11 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr. 6 
die Zwangsversteigerung der Liegenschaften 
Grundbuch Stinatz, Einl. Z. 1984 und 1061 
statt.

Schätzwert: 8040 S.
Geringstes Gebot: 4020 S.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver
wiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III. am
1. Feber 1927.

E 442/26

E 859/26

Versteigerungsedikt.
Am 10. März 1927 vormittags V2 lOUhr 

findet beim gefertigten Gerichte, Zimmer Nr.6, 
die Zwangsversteigerung der Liegenschaften 
Grunbuch Stinatz Einl. Z. 100, 1387, Grund
buch Wörtherberg E. ZI. 228, 245 und 310 
statt.
Schätzwert: Stinatz 5691 S 35 g

Wörtherberg 3956 S 90 g.
Wert des Zubehörs: Stinatz 330 S

Wörtherberg 540 S. 
Geringstes Gebot: Stinatz 4014 S 24 g

Wörtherberg 2997 S 93 g.
Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 
beim Versteigerungstermine vor Beginn der 
Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 
gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 
Erstehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 
mehr geltend gemacht werden können.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs
edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver- 
verwiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am
5. Feber 1927.

Edikt. E 442/26

An Herrn Leopold Seier in Moschen
dorf, zuletzt in Coplay 23 South Front Str. 
Pa ist in der Exekutionssache Felix Puska- 
rits wider Leop. Seier der Beschluss vom
23. XI 1926 GZ. E 442/26 zuzustelien, wo
mit dessen Liegenschafsanteile gepfändet 
wurden Da der Aufenthalt des Leopold 
Seier unbekannt ist, wird Adam Kedl, Bürger
meister in Moschendorf, zum Kurator bestellt, 
der, ihn auf dessen Gefahr und Kosten ver
treten wird, bis er selbst auftritt oder einen 
Bevollmächtigten nennt.

Bezirksgericht Güssing, Abt. III, am
12. Februar 1927.

Feuerwehrball in Güssing.
Am 6. Feber 1. J. wurde wie alljährlich 

der Ball der Freiwilligen Feuerwehr Güssing 

in den Gasthauslokaiitälen des Herrn Josef 

Kneffel abgehalten, welcher aussergewöhn- 

lich gut besucht war, so dass mehr kaum 

Platz war in den vielen Räumlichkeiten, in

dem nicht nur die hiesige Bevölkerung stark 

vertrelen, sondern von der Umgebung einige 

Feuerwehrvereine ihre Abordnungen hieher 

gesandt haben, was das Fest noch mehr 

gehoben. Schon bei Beginn des Tanzes war 

der Saal überfüllt und dies währte bis in 

die Morgenstunden. Um Mitternacht wurde 

das übliche Tombola vorgenommen. All die 

Gegenstände, welche wohl über 220 Stück 

an der Zahl waren, ausserdem 78 S 80 g 

rührten alle von edlen Spendern, denen lauf 

diesem Wege im Namen der Güssinger Frei

willigen Feuerwehr der verbindlichste Dank 

ausgesprochen sei. Es wäre unmöglich, all 

die Namen und Spenden anzuführen, jedoch 

ein Verzeichnis hierüber liegt beim Kom

mando jederzeit zur Einsichtnahme zur Ver

fügung.

An Entree eingelaufen . . S 307*—

Überzahlung................. ............. 256 20

Für T o m b o la ............ ............. 218'—

Schönheitspreis Kartenverkauf!,, 20 —

Schnäpse-Ausschank . . . „ 73 60

Torten-Lizitation . . . .  w 1450

Z usam m en ................ S 889 30

Gesamtausgaben . . . . „ 28535

Reinertrag . . . . . .  S 603 95

All’ Jenen, welche an dem Gelingen 

des schönen Festes beigetragen haben spre

chen wir auf diesem Weg unsern verbind

lichsten Dank aus, die so rege Anteilnahme 

ist eben gerechtfertigt, denn der Feuerwehr

verein ist eben der humanste Verein welcher 

immer nur den Wahlspruch vor Augen hält 

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“ 

Das Kommando.

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbiicher
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. Sulzb. Güssing.

Schulbücher für die

Güssinger Bürgerschule
und für P r iv a ts tu d en te n  sind in der 
Papierhandlung Bartunek, Güssing, zu 

Originalpreisen zu haben.

SPARKASSA AKTIEN GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

G E G R Ü N D E T  IW J A H R E  1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage

bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

R°!o-ger Verzinsung.

Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
säm 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 ln Wien.
Dollar, ung. Kronen und andere auslän
dische Valuten werden zum Tageskurse 

eingelöst.

Amerikanische Kreditbriefe (Scheck) 
werden zum Inkasso übernommen.

Vertretung des Norddeutschen Lloyd Bremen- 
New-York.

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 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 
Wien, I., Weihburggasse 26.

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

Fachbeamten. — Keine Provision.

II W  iE N I .
F Ü M R I C H 6 . 3

Gegen 
Voreinsendung in Brief

marken :

Neuer Vorlagen
katalog 80 Groschen.

Hauptliste über 
Werkzeuge, Holz etc.

S 1.50. 

Werkzeuge, Bretter, 
Vorlage in derPapier- 
handlung Bartunek, 

Güssing.

Zum Verkauf von

Tee, Ram, Sliwowitz, Weinbrand and Liköre
für Güssing |nd Umgebung gut eingeführte

Vertreter gesucht.
Toifl, WienJosef

VI., Garbergasse 13. 

Gegründet 1886.

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

HOLLAND-AMERIKA-UNIE
Nach Amerika älter R a t t e r t e
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

1., Kärntnerring 6., und bei unserer ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND: B- BARTUNEK 6ÜSSIN6.
fr -4«<- ■»»-

Anton Hollendonner
Hafnermeister

Strem N9 84. Telefon 2,

Bauunternehmung
Anton Nappey

Architekt & Stadtbau
meister

und

Johann Frisch 
Güssing

empfehlen sich zur solidesten Ausfüh

rung aller Hoch- & Tiefbau-, sowie 

Eisenbetonarbeiten bei billigsten Prei

sen. Hersteilen von Skizzen, Plänen 

und Kostenvoranschlägen, Schätzungen 

und aller in das Fach einschlägigen 

Arbeiten.

fil LIEFERUNG VON ALLEN 
' 6ATTUN6EN KACNELÖFEN 

UNP NERPKACNELN
aus feuerfestem Ton.

WANPVERKLEIPUNÓEN.

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 schlechtfunktionierendenÖFEH UHP HERPEH.
Ich garantiere für meine 

s ä m t l i c h e n  Arbeiten.

J. MAYER
behordl. konz. Verkehrsbüro FELPBÄCN,

S c h i l l e r s t r a s s e  2 6 5

vermittelt rasch vnd diskret An- und Verkäufe 

von Wirtschaften 

Hat Realitäten in jeder Grösse und Preislage 

stets am Lager.

Schriftlichen Anfragen ist eine 20 g Marke 

beizulegen.

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, Frledhoffgassel 7-19
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Giissing No. 24

io-V
Apparate 1 2 . 3, 4 rohng von S 68 aufwärts, Telefone, Lautsprecher, 
Spulen u. Rohren versch. Marken. Akkumulatoren, Anodenbatterie, Volt
messer versch Leüungsdrähte etc. Sämtliche Bestandteile zu Amateur- 
Bau. Schallbacher Nicht Lagerndes verschiedener Marken, Apparate 

oder Bestandteile besorge ich billig und prompt.

Grosses Lager von Uhren, Juwelen, China-Silber und Optik-Waren,
A c h t u n g !  Im Winter keinlästigesAnlaufen der Augengläser, Auto-Brillen bei Gebrauch des

Hier zu haben.

L u d w ig  Ci ro s s  C iis s Ä g

Uhrmacher, Juwelier and Optiker
„§igent. Verleger y. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssirg. Vejantw. Redakteur Fjanz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek. Giissing

verkaufen
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