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Die Sozialdemokraten werden am 2 4 . April 
geschlagen werden.

Bei den Gemeindewahlen im Bur
genlande vor vier Jahren erzielten die 
Sozialdemokraten 42.600, die Bürger
lichen 67.900 Stimmen.

Bei der am 20. März im Burgen
lande durchgeführten Gemeinderais- 
wahl erhielten die Sozialdemokraten 
rund 49.000 Stimmen, die Bürger
lichen erhielten 77.000 Stimmen. Dar 
über grösser Siegesjubel bei den 
Sozialdemokraten.

Nur ruhig, ihr Herren, mit eurem 

Siegesgeschrei, denn ihr habt gar keinen 
Anlass zum Jubeln, wohl aber zum 
Zähnekiappern.

Die Sozialdemokraten haben ihre 
Wähler bewusst irregeführt mit ihren 
Lügenberichten.

ln 45 Gemeinden des Burgen

landes wurde überhaupt nicht abge

stimmt, weil es dort keine gegnerische 
Partei gab, daher wurden diese Stim
men, die zum grössten Teil christlich
sozial waren, überhaupt nicht gezählt. 
Bei der am 24. April stattfindenden 
Wahl werden diese Gemeinden aber 

abstimmen und daher werden ihre 
Stimmen auch gezählt werden.

Dies ihren Wählern zu sagen 

haben die Sozialdemokraten aber 
unterlassen.

Nun kommt aber noch etwas da
zu! Dies sind ein Teil der Stimmen 
der Wirtschaftspartei. Diese Stimmen 
sind zum Teil christlichsozial, zum Teil 
bündlerische Stimmen, nur sind hier 
keine sozialdemokratischen Stimmen 

dabei. Man sieht aber jetzt, dass das 
gesonderte Vorgehen bei den Ge
meinderatswahlen, die abgegebenen 
Stimmen der Wirtschaftsparteien von 

den Sozialdemokraten einfach ignoriert, 
das heisst unterschlagen wurden. Sie 
wissen eben alies, jede Entzweiung 
der Bürgerlichen geschickt auszunützen 
und darum soll in der Zukunft, auch 
bei den Gemeinderatswahlen, jede Art 
von Benennung, ausser den schon be
stehenden Parteibezeichnungen, ver

mieden werden.

Auffallend ist auch der gewaltige 
Rückgang der bündlerischen Stimmen. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
die Bevölkerung immer hellsehender 
wird, weil sie sehen, dass eine so 
kleine Partei, wie die Bündler es sind, 
wohl stets einen Mordskrawall schlagen, 
doch nur auf den Dörfern, und sonst 
absolut nichts zu leisten imstande sind.

Es ist dies ein Zeichen der Ge
sundung unserer Bevölkerung.

Es ist darum mit Sicherheit zu 
hoffen, dass am 24. April die Christ- 
lichsozialen als die stärkste Pariei des 
Burgenlandes hervorgehen werden!

Die Sozialdemokraten sind mit 
den Bärenjägern zu vergleichen, welche 
das Feil des lebenden Bären verkaufen, 
bevor derselbe erlegt wurde.

Darum alle Mann an Bord, es 
gilt der Wahlarbeit, und am 24. April 
muss der Sieg unser sein.

Der H s t e n k r i e g  gegen die Bauernschaft.
Unter gewaltigen Anstrengungen ha* 

unsere Landwirtschaft ihre Milchproduktion 

in den letzten Jahren verbessert. Sie ist heute 

imstande, den österreichischen Milchbedarf 

voll zu befriedigen. Niederösterreich allein 

vermag täglich eine Million Liter Milch 

allerbester Qualität in die grossen Konsum

zentren zu liefern.

Wiens Miichbedarr beträgt zurzeit 

750.000 Liter täglich, vermöchte also Drei

viertel der lieferbaren Produktionsmenge auf- 

zunehmen. Wiens Milchkonsum wäre aber 

noch steigerungsfähig, Grosstädte des Aus

landes, besonders Amerikas, weisen einen 

bedeutend grösseren Milchkonsum pro Kopf 

der Bevölkerung auf als Wien.

Da die Milchproduktion heute noch so 

ziemlich das einzige ist, was die Bauern- 

j wirtschaften über Wasser hält, ist die Siche

rung des Milchabsatzes von ungeheurer 

Wichtigkeit und eine wahre Lebensfrage für 

unsere Bauern. Aber gerade da zeigen die 

Sozialdemokraten wieder, was für „Bauern

freunde“ sie sind.

Seit mehr als 20 Jahren hatte die nur 

von den bäuerlichen Milchgenossenschaften 

belieferte Zentrale der niederösterreichischen 

Milchverwertung die Niederösterreichische 

Molkerei in Wien, den Milchbedarf der 

48 Filialen der sozialdemokratischen Konsum

genossenschaft — 6000 Liter täglich — 

gedeckt, und zwar mit erstklassiger Ware, 

wie die Bundesversuchsanstalt und die Hoch

schule für Bodenkultur übereinstimmend 

festgestellt haben. Unter grossen Opfern hat 

die Molkerei die Betriebe der sozialdemo

kratischen Konsumstellen auch zur Zeit der 

Rayonierung aufrecht erhalten, um den Ar

beiterfamilien, die dort ihren Milchbedarf 

decken, auch zur Zeit der grössten Milchnot 

hilfreich beizustehen. So handelte die nieder- 

österreichische Bauernschaft.

Und die Sozialdemokratie, die auf die 

„Dorferoberung“ ausgeht und den Klein

bauern ihre Liebe versichert?0
O diese sozialdemokratische „Liebe zu 

den Bauern“! Im Jänner 192o, als die Ge

nossen nicht mehr aut die Bauernmilch an-

Anzeigen billig, laut Tarif.

gewiesen waren, kündigten sie plötzlich ohne 

den geringsten Anlass der Niederösterrei

chischen Molkerei und gingen mit ihrem 

Milchbedarf zur Vereinsmolkerei über!

Die Vereinsmolkerei sagte den roten 

Antikapitalisien ui:d „Bauernfreunden“ offen

bar besser zu, denn sie ist eine Aktien

gesellschaft, von deren 400.000 Aktien der 

Grossgrundbesitzer Graf Attems 150.000 Stück 

und den Rest die „Aktiengesellschaft für 

landwirtschaftliche Betriebe“ besitzen.

Die Hauptaktionäre dieser Aktien

gesellschaft sind die tschechoslowaki

schen Zuckerfabriken in Göding, Lun- 

denburg, Bisenz, Gross-Seelowitz usw., 

die dem tschechoslowakischen Staat 

und den Grossgrundbesitzern Herren 
Stefan Anspitz und Bloch gehören, 

welch letzterer auch Präsident der ge

nannten Zuckerfabriken ist, während 

sein Neffe Leopold Bloch den Posten 

eines Direktors der Vereinsmolkerei 

bekleidet und sich der Freundschaft 

der Obergenossen Dr. Renner und 

Dr. Tandler erfreut.

Also dieser Vereinsmolkerei zuliebe, 

deren Besitzer weder österreichische noch 

tschechoslowakische Kleinbauern sind und 

die 45 Prozent ihrer Milch — 13.000 Liter 

täglich — aus dem Auslande bezieht, dieser 

zur Hälfte ausländischen Grosskapitalisten- 

molkerei zuliebe kündigten die Sozialdemo

kraten den niederösterreichischen Bauern 

den Milchbezug!

Dieser Verrat an der österreichischen 

Bauernschaft, dieses Verbrechen an der hei

mischen Produktion hat begreiflicherweise 

bei den bäuerlichen Milchproduzenten Nieder

österreichs die grösste Erbitterung hervor

gerufen. Am 24. April ist Zahltag, da werden 

die roten „Dorferoberer“ von den verratenen 

Bauern eine Antwort mit dem Stimmzettel 

erhalten, an die sie lange denken werden.

Dem Herrn Ramsauer ist es nicht geglückt.
ln Wien gibt es einen Richter, den die 

Sozialdemokraten ob seiner harten Urteile 

immer beschimpfen. Dass dieser Hofrat 

Ramsauer ein strenger Richter ist, dagegen 

ist gewiss nichts einzuwenden.

Nun wollte dieser Herr aber Politiker 

werden und da suchte er sich das nördliche 

Burgenland aus.

In Donnerskirchen erwischte den Herrn 

Hofrat der christlichsoziale Nationalrat Kroboth 

und der Herr Ramsauer musste abziehen.

Nun ging er nach Eisenstadt und wirk

lich erhielt Herr' Ramsauer 28 Stimmen.

Eines hat dieser Herr gründlich ver

standen: über unsere Pfarrer zu schimpfen.
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Wenn wir Burgeniänder mit unseren 

hochwürdigen Herren etwas auszutragen 

haben, so besorgen wir uns dies schon allein.

Dazu brauchen wir den Herrn Hofrat 

Ramsauer aus Wien nicht.

Von einem so gelehrten Herrn hätten 

wir etwas Gescheiteres erwartet.

Er soll unsere Priester in Ruhe lassen 

und soll nach Wien abfahren.

Wen?.uegsrleut' am Roder war'. . .
Dann wäre Lueger der Bürgermeister 

und nicht bloss der Schatten seines Finanz

referenten.

Er würde seinen geraden Weg gehen 

und nicht nach links schielen. („Wir werden 

auf den Bock steigen, um nicht unter die 

Räder zu kommen.“ — Rede des Abg. Karl 

Seitz 1919 über die Möglichkeit eines bol- 

schewikischen Umsturzes.)

Er würde nicht den Sammlungen für 

volkstümliche, bewährte Zwecke die Eilaubnis 

versagen.

Er würde nicht die Zwietracht zwischen 

den Berufsschichten eines verarmten Volkes 

immer wieder durch Reden von seiner hohen 

Stelle nähren.

Er würde seine schützende Hand nicht 

über die Verbreiter sittenverderbender und 

verhetzender Machwerke durch Zeitung und 

Film halten.

Er würde die Kleinrentner, die der 

Gemeinde Geld anvertraut haben, zuerst be

friedigen, bevor sie auf den Staat gehetzt 

werden, und die Zwangsanleihe der Ges

und Elektriziiätsvorauszahlungen vor allem 

rückerstatten.
Er würde die Schrebergärtner nicht 

ohne Not von dem Grund verjagen, auf dem 

sie in jahrelanger Arbeit einen Wert geschaffen 

haben.

Er würde nicht aus Parteiegoismus 

Tausende in Riesenkasernen sperren, statt 

sie in Gartensiedlungen unterzubringen.

Er würde nicht mit armen Witwen nach 

Angestellten der Gemeinde um das Steuer

quartal prozessieren.
Er würde die Kunst, die Musik, die 

Geselligkeit, die unserem Volke Lebens

element sind, nicht durch unsinnige Steuern 

erwürgen lassen.

Er würde der Bevölkerung einige hun

dert Milliarden an Steuern ersparen und 

dabei mindestens dasselbe leisten wie die 

heutigen Machthaber. Er würde auch nicht 

dulden, dass die Obdachlosen in den Asylen 

eine Mietzinssteuer zahlen müssen. Er würde 

auch von einer Trauerfeier .oder Wohltätig

keitsveranstaltung keine Lustbarkeitssteuer 

nehmen.
Er würde nicht durch eine verbohrte 

Abgabenpolitik den Rest an Unternehmungs

geist ersticken und Tausende Arbeitslose

mehr erzeugen.
Er würde nicht dulden, dass Schul

kinder religionslos erzogen werden.

Er würde sich nicht um die gesetzliche 

Pflicht der Versorgung der armen Alten 

drücken.

Er würde den Siedlern das Eigentums

recht geben und ihnen die Strassen herrich- 

ten lassen.

Er würde die Gewerbetreibenden durch 

Gemeindearbeiten unterstützen und sie nicht 

durch Sozialisierung und Steuern zugrunde

richten.

Er wäre der Volksbürgermeister, den 

wir heute mehr denn je brauchen!

Wer treibt zum  Bürgerkrieg ?
Die christlichsoziale Partei hat stets 

mit legalen Mitteln gekämpft, um dieses 

Land zur Gesundung zu bringen. Sie hat 

die Anwendung von Gewaltmitteln gegen

über anderen Parteien immer wieder abge

lehnt. Was taten aber die Sozialdemokraten? 

Bei diesen galt von jeher der Grundsatz: 

„Und bist du nicht mein Freund, so hau 

ich dir den Schädel ein.“ Nachdem von sozial

demokratischer Seite alles Versprechen, alles 

Lügen nicht geholfen hat, dass sie die Mehr

heit im Staate und damit die Regierung in 

die Hände bekamen, so bereiteten sie sich 

vor, die Mach* im Staate, wenn es sein muss, 

mit Gewalt, das heisst, mit ̂ bewaffneter Hand 

an sich zu reissen. Im Wiener Arsenal wur

den vor einigen Tagen in einem grossen 

vermauerten Raum ein ungeheures Waffen

lager entdeckt, bestehend aus Gewehren und 

Maschinengewehren. Für wen und wozu 

wurde dieses Waffenlager bereitgehalten? 

Für niemand anderen, als für diejenigen, 

welche sich einstens unterstehen sollten, 

dagegen aufzutreten, wenn ihnen die letzte 

Kuh aus dem Stalle gezogen werden würde. 

Für diejenigen, welche sich aufraffen würden, 

gegen den gewiss im Falle eines Sieges der 

Sozialdemokraten kommenden Terror aufzu

treten. Nun toben sie auf einmal auf. Sie 

rufen, es sei altes Eisen gewesen. Seit wann 

sind vollkommen intakte, noch nie im Ge

brauch gewesene Gewehrläufe mit Verschluss 

und Aufsatz altes Eisen ? Seit wann pflegt 

man altes Eisen blank zu halten und ein- 

zuöien ? Warum regen sich die Sozialde

mokraten auf, wenn dieses alte Eisen ihnen 

weggenommen wird? Nein, es war kein 

altes Eisen, es waren gute, neue Gewehre, 

die das Waft'endepot der Sozialdemokraten 

bildeten und es waren Maschinengewehre, 

die von ihnen in Verwahrung gehalten wur

den Unter dem Schutze von ganzen Kom

pagnien kriegsmässig ausgerüsteten Soldaten 

arbeiteten andere Kompagnien die ganze 

Nacht hindurch an der Ausräumung dieses 

sozialdemokratischen Waffenlagers. Während 

auf unseren Dörfern die Leute sich um 

Kleinigkeiten streiten und entzweien, sehen 

sie nicht, was die Sozialdemokraten in den 

Städten vorbereiten. Der gewaltige Waffen

fund im Wiener Arsenal sei ein grelles Fiam- 

menzeichen für die Situation in .welcher wir 

uns befinden.

Es zeigt uns, welch schwere und un

geheure Gefahren uns umlauern, die uns 

veranlassen müssen, zur Abwehr bereit zu sein 

unser nichtsahnendes Volk aufzurütteln, ehe 

es zu spät sein wird !

Bundeskanzler Dr. Seipel über den 
Mieterschutz.

Die Hausbesitzer wünschen nicht mehr 

als allmählich denselben Mietzins zu 

erhalten, den die Gemeinde Wien in 

ihren Häusern schon jetzt einhebt.

Montag abend fanden in Ottakring 

fünf grcfsse Versammlungen statt, in welchen 

Bundeskanzler Dr. Seipel, begeistert begrüsst 

von einer nach Tausenden zählenden Men

schenmenge Ansprachen hielt und u. a. sagte:

Ais ich vor einigen Tagen in mein Amt 

fuhr, bemerkte ich an den Mauern der Häuser 

grosse rote Plakate, die mich interessierten. 

Im Vorüberfahren beim ersten Plakat sah ich 

zuerst nur in grossen Lettern die Worte: 

„15.000facher Friedenszins“. Ah, dachte ich 

mir, ein guter Bekannter. (Stürmische Heiter

keit.) Ich sah, dass es sich um ein Wahl- 

plakal der Sozialdemokraten handelt. Beim 

nächsten Plakat fiel mir auf, dass auf dem 

Plakat die Worte stehen :

„Seipel siegt“.

Schon glaubte ich, die Sozialdemokraten 

verkünden bereits, dass wir bei den Wahlen 

siegen werden. Dann sah ich aber, genauer 

hinsehend, dass es heisst: „Wenn Seipel 

siegt, so fällt der Mieterschutz.“ Ich dachte 

mir, das macht nichts, ein jeder, der vor

übergeht, liesst halt doch: „Seipel siegt“. 

(Neuerliche Heiterkeit.) Wenn die sozial

demokratischen Ankündigungen auch nicht 

ganz in Erfüllung gehen, vielleicht geht dieses 

Stück in Erfüllung. (Zustimmung.)

Wie steht es nun mit der Frage der 

Reform des Mietenrechtes wirklich?

Ich habe heute Nachmittag zwei Ab

ordnungen von Hausbesitzern bei mir gehabt. 

Ich fragte sie, was sie in Wahrheit forderten 

und welche Änderungen des Mietenrechtes 

sie erwarten.

Wissen Sie, was mir die Hausbesitzer 

antworteten? ln unserer Zeit, solange die 

Wohnungsnot herrscht, könne man nicht 

verlangen, das freie Kündigungsrecht einfach 
wiederherzustellen.

Bezüglich des Mietzinses aber hätten 

sie den Wunsch, dass die privaten Haus

besitzer allmählich denselben Mietzins er

halten, deri die Gemeinde Wien in den ihr 

gehörigen Häusern schon jetzt einhebt.

Da dachte ich mir zuerst, ob denn 

das nicht zuviel sei, dann aber überlegte ich, 

es könne doch nicht unmöglich sein, einen 

derartigen Mietzins zu verlangen, denn sonst 

könnte auch die Gemeinde Wien ihn vori 
ihren Mietern nicht fordern.

Wenn die Mieter in den Gemeinde

häusern soviel zahlen können und die Ge

meinde überzeugt ist, dass ihre Mieter daran 

nicht wirtschaftlich zugrunde gehen werden, 

dann kann es auch nichts Unmenschliches 

sein, das gleiche von den anderen Mietern 

in andeien Häusern zu fordern.

Die Sozialdemokraten wollen es nicht, 

dass die Mieter in dieser Frage klar sehen. 

Sie wollen allen einen Nebel vor den Augen 

machen, damit sie nicht schauen können.

B u r g e n i ä n d e r !  V e r s i c h e r t  b e i  d e r
Burgenländischen Versicherungsanstalt
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Deswegen wird aller Wahrheit zum Trotz 

der alte Wahlschlager vom 15.000fachen 

Friedenszins aufgewärmt; in einem Montag

blatt, das den Sozialdemokraten Schützen

hilfe leistet, ist sogar gestanden, dass wir 

den 35.000fachen Friedenszins wollen. Näch

stens hängt man noch drei Nullen daran, 

es spielt ja keine Rolle mehr. (Heiterkeit.) 

Wir haben die Pflicht, in dieser Frage Auf

klärung in die Bevölkerung hineinzutragen, 

damit die Bevölkerung die Wahrheit sieht. 

Wenn der Nebel verschwindet, dann wird 

das Wiener Volk wissen, wie es zu wählen 

hat. (Stürmischer Beifall.)

Worum es bei den Neuwahlen geht.
Gesundung unserer Wirtschaft und 

inneren Verhältnisse oder kampferfüilte 

Unordnung. Abrüstung oder Gewalt.

Unter der Überschrift „Abrüstung oder 

Gewalt“ veröffentlicht die „Kölnische Volks

zeitung“ eine längere bedeutsame Darlegung 

ihres Wiener Mitarbeiters über den »Sinn 

der österreichischen Neuwahlen“, die Be

achtung heischt. Es heisst darin nach einem 

Hinweis auf die Waffenbeschlagnahme im 

Arsenal und auf die unterirdische Tätigkeit 

des Republikanischen Schutzbundes:

Dieser Prozess, dass die Konsolidierung 

eines Staates und deren revolutionäre Gegen

kräfte in gleichem Masse fortschreiten, hat 

sich in ganz Europa in den letzten Jahren 

beobachten lassen. Je näher endlich die nor

malen politischen Verhältnisse rücken, umso 

näher kommt auch die grosse Auseinander

setzung der Regierung mit den illegalen For

mationen. Der dann unvermeidliche Konflikt 

ist das Teichen einer besonderen Krise: der 

Gesundung. Während in Deutschland die 

Gefahr ebenso links wie rechts bestand, 

konzentriert sie sich in Österreich, wo es 

eine reaktionäre Bewegung schlechthin nicht 

gibt, ausschliesslich auf links. Dann aber 

hat der Sozialismus hier noch immer nicht 

jenen Entwicklungspunkt überwunden, der 

in Deutschland zu beobachlen war, etwa als 

sich die Unabhängigen von den Rechts

sozialisten trennten und als der Reichs

präsident Ebert den Befehl gab, in Sachsen 

einzurücken. Damit sind wir beim Kern

punkt. Diese Neuwahlen werden nicht nur 

ein Kampf der Bürgerlichen gegen die Sozia

listen sein, sondern auch ein Kampf in 

diesem Sozialismus selbst Revolution oder 

Abrüstung der Gewait.

In keinem europäischen Staat ist es 

denkbar, dass eine Partei, die über ein 

Drittel sämtlicher Mandate des Landes besizt, 

sich in so geringem Masse als Staatspartei 

fühlt, dass sie noch immer den Weg der 

fortgesetzten Revolution als den eigentlichen 

und nie aus dem Auge zu verlierenden Sinn 

ihrer Entwicklzng ansieht.

In keinem Land der Welt ist es mög

lich, dass mit einem Generalstreik einfach 

deswegen gedroht wird, weil man einer 

Parteiorganisation Waffen konfisziert, das 

heisst, die Gesetze ihr gegenüber zur An

wendung bringen will.

In keinem Staate Europas, mit Aus

nahme Russlands, wird es von einer regie

rungsfähigen Partei als ernsthafte politische 

Methode betrachtet, das Parlament nur als 

Platz für Vorgefechte anzusehen, die eigent

liche Entscheidung aber von der brutalen 

Macht zu erwarten, die das Proletariat gegen

über den anderen Klassen zur Geltung 

bringen kann.

Das erst macht diese Wahlen — sie 

sind eben darum der letzte Akt der Konsol- 

dierung — für ganz Europa interessant. 

Ein Sieg der Sozialdemokratie wäre nicht 

nur der Sieg einer Partei, sondern würde, 

nachdem in ganz Europa anders entschieden 

ist, die permanente Revolution in jenem bru

talen Sinn, in dem sie das kommunistische 

Manifest ein für allemal festgelegt hat, in 

einer überall zu verspürenden Weise neu 

beleben. Jene klare Scheidung der Sozial

demokratie in eine Entwicklungspartei und 

eine Revolutionspartei, wie sie in Deutsch

land stattgefunden hat, wäre für Österreich 

endgültig versäumt, die radikale Theorie wäre 

zur endgültig formgebenden des österrei

chischen Sozialismus geworden und ihr Ab

treten von der ernsten politischen Bühne 

Europas in gar nicht zu berechnender Weise 

verzögert. Der Sieg der Antimarxisten würde 

notwendig ein Abrücken der geschlagenen 

Sozialisten von der Revolutionsparole be

deuten, sie auf die demokratischen Kampf

mittel beschränken. Die Abrüstung der Ge

walt wäre dem nun endgültig gesicherten 

Staat gegenüber nicht mehr zu verzögern. 

Trotz des Republikanischen Schutzbundes. 

Und der Sozialismus, dem man bei der 

nächsten Wahlperiode 1931 gegenüberstünde, 

wäre ganz gewiss nicht mehr der Wiener 

Sozialismus von 1927 . . .

Bei den letzten NationalratswahLn wur

den 3,312.606 gültige Stimmen abgegeben.

1,978.572 dieser Stimmen erhielten die 

Kandidatenlisten der nichtmarxistischen Par

teien, für die Marxisten blieben somit nur 

1,334.034 Stimmen übrig, obwohl sie nicht 

nur auch den letzten ihrer Anhänger zur 

Urne geschleppt, sondern auch durch den 

berüchtigten Mieterschutzschwindel und die 

dadurch im letzten Augenblick erzeugte Mie

terpanik viele politisch ungeschulte Nicht

marxisten zur Abgabe sozialdemokratischer 

Stimmzettel veranlasst haben

Dreizehn Prozent der Wahlberechtigten, 

also nahezu 500.000 Wähler blieben der 

Abstimmung fern, weil sie sich dachten: 

„Auf mich kommt’s nicht an.“

Und da kam es gerade auf sie an! 

Denn hätten diese 500.000 ihre Pflicht 

erfüllt und ihre Stimme gegen die roten 

Sanierungsfeinde und für die Partei des 

Retters Österreichs abgegeben, so wären die 

Marxisten im Nationalrat nicht so mächtig 

geworden und sie hätten nicht das Zustande

kommen volksfreundlicher Gesetze, wie die 

Hilfe für die Kleinrentner, den Produktions

schutz der Bauern und ländlichen Arbeiter, 

die Beseitigung der Anarchie im Mietwesen, 

zu verhindern vermocht.

Ja, wenn die Parteien der Nichtmar

xisten 1923 eine Einheitsliste vereinbart 

hätten und zu den 500.000 Daheimgeblie

benen noch rund 65.000 Wähler den Mar

xisten abwendig gemacht hätten, wäre im 

Nationalrat eine Zweidrittelmehrheit der Nicht

marxisten zustandegekommen!

Oie Firma MAGGI wurde im 'Jahre 1887
gegründet, mit Sitz in Bregenz (Vorirlterg).

Wieviel fruchtbare Arbeit fürs Volk 

hätte da geleistet werden können!

In der Wiener Gemeindevertretung hätte 

aber schon eine Einheitsliste der Nichtmar

xisten die Alleinherrschaft der Breitnerei 

verhindert. Wären alle Nichtmarxisten zur 

Wahl gegangen, so hätte es nur noch weni

ger Wählergewinn durch regere Propaganda 

bedurft, um das rote Regime im Wiener 

Rathause überhaupt zu beseitigen.

Und da sage noch einer: „Auf mich 

kommt’s nicht an ! oder „Wozu eine Ein

heitsliste“.

Kampf gegen gefallene Helden.
25 Prozent Lustbarkeitssteuer für eine 

Totenfeier!

Seit 1919 veranstalten alljährlich die 
Angehörigen des ehemaligen Wiener Schützen
regimentes Nr. 1 am 5. Juni dem Gedenk
tage der furchtbaren Schlacht bei Olyka, 
ihren Regimentsfeiertag zu Ehren ihrer vielen 
tausend Kameraden, die in dem grossen 
Kriege gefallen sind. Zahlreiche Künstler 

und mehrere Gesangvereine von anerkanntem 
Rufe stellten sich immer völlig uneigennützig 
in den Dienst dieser Totenfeier. Die Ver
anstaltung stand in den letzten Jahren unter 
dem Ehrenschutz des Bundespräsidenten 
Dr. Hainisch.

Für diese Feier, deren Erträgnis zur 
Unterstützung von Kriegerwitwen und -waisen 
verwendet wurde, fordert nun Herr Breitner 
eine 25prozentige Lustbarkeitssteuer. Der 
Hinweis der Veranstalter, dass es sich ja 
um keine Unterhaltung, sondern um eine 
Ehrung gefallener Wiener Soldaten handle, 
wurde nach den „Wiener Neuesten Nach
richten“ mit der Erwiderung abgetan: „Toten
feiern kennen wir nicht, sondern nur Aka
demien und da sind für jede Karte 25 Pro
zent zu bezahlen.“

Im heurigen Jahre wird deshalb keine 
Olykafeier mehr stattfinden, weil die ver
langte Lustbarkeitssteuer den grössten Teil 
des Reinerträgnisses wegfrisst.

Schon wiederholt hatte die Opposition 
im Gemeinderat in schärfster Weise dagegen 
Einspruch erhoben, Trauerkundgebungen, 
bei denen irgend ein Trauerlied gesungen 
wird, mit der Lustbarkeitssteuer zu belegen. 
Dass die sozialdemokratische Gemeinde
verwaltung nun auch die Olykafeier des 
ehemaligen Wiener Schützenregimentes Nr. 1 
unmöglich macht, das ist ein Faustschlag 
ins Gesicht der Wiener und der Mensch
lichkeit.

Eine Hochburg der Bündler gefallen.
Der grosse Ort Strem, wo vor einigen 

Jahren noch kein Christlichsozialer war, ist 

christlichsozial geworden.

Mögen alle übrigen Gemeinden des 

südlichen Burgenlandes bei den kommenden 

grossen Wahlen diesem nachahmenswerten 

Beispiele folgen. Strem hat eine christlich

soziale Mehrheit.
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An unsere geehrten Abonnenten!
Unserer heutigen Nummer haben wir Post

erlagscheine beigelegt und bitten wir alle unsere 
geehrten Leser und Abonnenten, diesen Erlag
schein zur Einzahlung der Bezugsgebühr für 
das zweite Vierteljahr 1927 (April bis Juni) wei
che 1-50 Schilling beträgt, zu verwenden. Gleich
zeitig ersuchen wir diejenigen unserer geehrten 
Leser und Abonnenten, die die Bezugsgebühr 
für das verflossene Jahr 1926 noch nicht begli
chen haben, uns auch den hiefür entfallenden 
Betrag einzusenden, damit in der Zusendung 
unseres Blattes keine Unterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.

AUS NAH I I I  FERN.
Bürgenmeisterwahl in Güssing. 

Bei der am 30. März stattgefundenen 
Gemeindevorstandswahl wurde Herr 
August Artinger wieder neuerdings 
zum Bürgermeister gewählt, interessant 
zu erwähnen ist, dass das Los für 
ihn entschied, da zwischen ihm und 
Vizebürgerrneister Táncsics nach der 
zweiten Abstimmung eine Stimmen
gleichheit sich ergab.

In der Gemeinde Strem wurde 
Herr Karl Garger, Obmann der christ

lichsozialen Partei, zum Bürgermeister 
gewählt. Nach langjährigen Kämpfen 

hat die christlichsoziale Partei in die
ser Gemeinde die Mehrheit erreicht 
und konnte sie so den Bürgermeister

stuhl erringen.
Herrliche Erholungsreisen zur 

See (Gesellschaftsreisen) veranstaltet der 

Norddeutsche Lioyd (Bremen) mit vorzüg

licher Verpflegung, alles Einheitsklasse: 

Mitteimeerfahrt am 13. Mai ab Genua 

(17 Tage) Mk. 450; Volkstümliche Pfingst- 

fahrt am 4. Juni ab Bremen nach Skandi

navien (10 Tage) Mk. 190; Nordkapfahrten 

am 7. Juli, 28. Juli und 29. Juli ab Bremen 

(18 Tage) Mk 380; Polarfahrt am 22. Juli 

ab Bremen (26 Tage) Mk. 900; Ostsee

fahrten am 30. Juli und 4. August ab 

Bremen (14 Tage) Mk 220. Auskünfte und 

Prospekte kostenlos : Passagebüro des Nord
deutschen Lloyd, Kärntnerring 13, gegen

über Hotel imperial.

Belobungen von Gendarmeriebe
amten. Revierinspek. Wilhelm Walter, Kmdt. 
des Postens Inzenhof und Josef Lischka, 
Kmdt. des Postens Güssing, ferner die Ray. 
Insp. Franz Heinisch des Postens Allbau, 
Gustav Brettschneider des Postens Inzenhof 
und Josef Kappelmüller des Postens Güssing, 
sämtliche vom Stande der Abteilung Ober* 
wart Nr. 3, wurden für die umsichtige, fin
dige und mühevolle Beschaffung von Be 
weismaterial, das nicht nur zur Aufdeckung 
eines im grossen betriebenen Viehschmuggels, 
sondern auch zur Ausforschung, Überweisung 
und Verurteilung der Täter führte, öffentlich 
belobt und mit je einem Belobungszeugnis 
beteilt

Schandorf. Leberegelkrankheit. In der 
Gemeinde Schandorf wurden in den letzten 
Tagen in 9 Fällen der Ausbruch der Leber
egelkrankheit konstatiert, es mussten 2 Rinder 
geschlachtet werden Die Abwehrmassnahmen 
wurden getroffen.

Tobaj. Ein redlicher Finder. Am 15. 
März fand der Landwirt Franz lwankowitsch 
auf der Sirasse von Tobaj nach Güssing 
ein Notizbuch, in welchem sich eine Zehn- 
schiilingnote und verschiedene Briefschaften 
befanden. Er gab den Fund beim hiesigen 
Posten ab. Aus den Briefen konnte der Ver
lustträger, Vinzenz Popovvitsch aus Olben- 
dorf festgestellt werden, dem die gefundenen 
Gegenstände eingehändigt wurden.

Sozialdemokratische Kriegserklärung an 
dis Landwirtschaft.

(Die „roten Dorferoberer“ gegen den Zoll

schutz der heimischen Arbeit.)

Während die österreichische Landwirt

schaft einer. Existenzkampf führen muss, 

weil sie für die Früchte des Arbeiisfleisses 

keinen Absatz finden kann, während sie 

dringend nach Zollschutz gegen die aus

ländische Schmuizkonkurrenz ruft, singen 

die Sozialdemokraten unbekümmert ihr Lied 

vom Freihandel und agitieren gegen jeden 

Zollschutz mit der unwahren Behauptung, 

dass dieser alles unerschwinglich verteuere, 

während er doch in Wirklichkeit berufen ist, 

Arbeitsgelegenheiten zu schaffen und die 

Konsumenten kaufkräftig zu machen.

Unlängst wieder hat der berufenste 

Sprecher der Sozialdemokratie, der Bürger

meister von Wien, im Gemeinderate in einer 

sozusagen agrarprogrammatischen Rede der 

Landwirtschaft, die für ihre Produkte Zoll

schutz fordert, so wie ja auch die Sozial

demokratie die Errichtung noch höherer 

Zollschutzmauern gegen den Zuzug auslän

discher Arbeiter verlangt, als ohnehin bereits 

bestehen, den Krieg erklärt. Freilich unter

schlägt die sozialdemokratische Berichter

stattung aus dem Rathause die betreffende 

Stelle in der Rede des Bürgermeisters, offen

bar, weil die roten „Dorieroberer“ nicht 

wünschen, dass man auf dem Lande schon 

jetzt, noch vor den Wahlen erfahre, was die 

Marxisten mit unseren Bauern Vorhaben.

Umso wichtiger ist für die Landwirte 

und ihre Arbeiter, rechtzeitig Kenntnis zu er

langen, wie gering der Respekt der Sozial

demokratie vor den Produkten ihres Arbeiis- 

fleisses ist und was sie zu erwarten hätten, 

wenn die Breitnerei, die Wien an den Rand 

des wirtschaftlichen Abgrunds gebracht hat, 

durch die Wahl am 24. April auch noch auf 

das Land, auf den Staat und die Bundes

länder ausgedehnt würde.

Bürgermeister Seitz verkündete in seiner 

Rede im Gemeinderate:

Wir sehen in Wien zwei Systeme . .  . 

Wir sehen handels- und zollpolitisch ein 

System der Abschliessung und der Ab

sperrungen, ein System der Hochschutzzölle, 

das sich zum Fluch Österreichs sogar auf 

die Nahrungsmittel erstreckt und unserer 

Industrie zum schweren Schaden gereicht. 

Wenn ein Staat in Europa, so wäre es Öster

reich, das sich zum System des Freihandels 

bekennen und alles daransetzen müsste, 

ihn zu fördern, weil es ein Land ist, das 

durch seine Agrarprodukte den Bedarf nicht 

decken kann und eine überreiche Industrie hat.

In der saftigen Antwort, mit welcher 

der Sprecher der Christlichsozialen, Abg. 

Kunschak, dem im Gemeinderate als sozial

demokratischer Wahlredner fungierenden 

Bürgermeister erwiderte, kam er auch auf 

diese Stelle des bilrgermeisterlich-sozialde- 

mokratischen Pronunziamenio zu sprechen. 

Er bemrrkte mit schneidender Schärfe 

dazu kurz; -

Ich glaube, dass gerade dieses Öster

reich, dessen ganze Wirtschaft heute noch 

eine Treibhauspflanze ist, die von jedem 

kühlen Lufthauch vernichtet werden kann, 

es nötig hat, auch wenn sämtliche Parla

mentarier theoretisch auf den Freihandel ab

gestimmt wären, den Schutzzoll hier einzu- 

führen. Darüber weiter zu sprechen, halte 

ich für überflüssig.

Ich würde mich nur sehr freuen, wenn 

Sie in ihren Versammlungen auf dem Lande 

sagen würden: „Wir treten dafür ein, dass 

die Agrarzölle abgeschafft werden.“ Sagen 

Sie das nur in Ihren Versammlungen auf 

dem Lande und Ihren Müllereiarbeitern! 

Dann würden Sie nicht nur kein Dorf er

obern, sondern nicht einmal ein Dorfwirts

haus, weil Sie aus diesem hinausgeworfen 

würden.

Die Antwort auf die sozialdemokratische 

Kriegserklärung an die Bauernschaft war 

scharf, aber wohl verdient.

Die Ablehnung des Zoüschutzes für 

die heimische Arbeit, noch dazu in einer 

Zeit, wo unsere ganze Nachbarschaft einer

seits gegen Österreich Zollmauern aufgerich

tet hat, anderseits sich anschickt, unsere 

heimische Produktion durch eine Schmutz

konkurrenz zu erschlagen, bedeutet für un

sere Wirtschaft die Todeserklärung. Sind 

unsere Märkte schutzlos der Einfuhr aus 

dem reichen Ausiande ausgeliefert, während 

gleichzeitig dasselbe Ausland unserer Pro

duktion versperrt bleibt, dann ist Österreichs 

Wirtschaft erledigt. Dann gibt es überhaupt 

keine Arbeit mehr, aber auch keine Arbeits- 

losenftirsorge und keine Arbeiterversicherung 

mehr. Die programmatische Erklärung des 

Wiener Bürgermeisters und Führers der 

Sozialdemokratie offenbart allen Schaffenden, 

allen Erwerbstätigen, allen Produzierenden, 

allen auf den Schutz ihrer Arbeit Angewie

senen mit erschreckender Klarheit, was am

24. April auf dem Spiele steht.

Aufleben unserer Wirtschaft oder sozial

demokratischer Wirtschaftstod, Sein oder 

Nichtsein — das ist die Frage.

Edikt.
Die klagende Partei Franz Novakovits 

in Neuberg 62 hat gegen die beklagte Partei 

Alois Konrad wegen 110 S zur GZ. C 155/27 

eine Klage angebracht.

Die Tagsatzung zur mündlichen Ver

handlung wurde auf den 9. Aprii 1927 vorm. 

9 Uhr bei diesem Gerichte, Zimmer Nr. 6 

Verhandlungssaal anberaumt. Da der Auf

enthalt der beklagten Partei unbekannt ist, 

wird Herr Karl David R. A. Güssing zum 

Kurator bestellt, der sie auf ihre Gefahr und 

Kosten vertreten wird, bis sie selbst auftritt 

oder einen Bevollmächtigten nennt.

Bezirksgericht Güssing, Abt. I I I , am

25. III. 1927.

Modern®
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in Tapal, Saide und Filz sind in 
srofller fömwahS unú zum 
befiaigsten Preis© eg’ltsäitlicfo

bei

HicliaeS ICravtz
Hytmacher 

G i i s s i n g ,  H a u p t p l a t z .
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Das „alte Eisen“ der Deutsch-Garde 

von der Ententekommission beschlag

nahmt. Die Waffen und das sonstige Ma

terial, das anfangs dieses Monats vom Arse

nal nach Kaiserebersdorf gebracht wurde, 

ist von der Ententekommission beschlag

nahmt worden. Wie eine Korrespondenz von 

einer der Ententekommission nahestehenden 

Seite erfährt, erschien vor einigen Tagen 

eine Kommission der Ententemächte in 

Kaiserebersdorf und wies ein beglanbigtes 

Schreiben vor, auf Grund dessen sie die 

dort Iegernden Waffen und sonstiges Material, 

die von unseren Wehrmännern vom Arsenal 
in die Lagerräume in Kaiserebersdorf ge

bracht wurden, beschlagnahmte. Die Kom

mission brachte an den Wänden der Lager

räume Zeichen an, die besagen, dass von der 

Riesenmenge aufgestapelter Waren nichts 

mehr weggetragen werden darf. Weitere Ver

fügungen wird die Kommission erst in den 

nächsten Tagen treffen.

Die Firma MAüGI wurde im Jahre  

1887 gegründet mit Sitz in Bregenz 

(Vorarlberg), ln den seither verflossenen 

Jahrzehnten hat MAGGIs Würze in unzäh

ligen Küchen und Haushaltungen Eingang 

gefunden. Und das Geheimnis ihres Erfolges ? 

Es liegt in den Vorzügen von MAGGIs 

Würze, wie Feinheit des Aromas, praktische 

Verwendbarkeit, Ausgiebigkeit und . daher 

Billigkeit. Millionen Hausfrauen wissen das 

und verwenden MAGGIs Würze.

— Ein prächtiges Mittel gegen 

Schnupfen. Alle Welt klagt jetzt über 

Schnupfen. Nasskaltes Wetter, schroffer Tem

peraturwechsel, zu leichte Kleidung, Erhitzung 

beim Spiel und Sport usw. — alles das sind 

die üblichen Ursachen. Vorbeugen ist auch 

beim Schnupfen immer besser als heilen. 

Nach dieser Volksweisheit richte man sich 

in der Jetztzeit zu allererst. Fühlt man aber 

den unbequemen Gast ‘̂ herannahen, empfindet 

man eine gewisse Trockenheit im Nasen

rachenraum und ein Krabbeln im Halse, 

dann pinsele man sogleich beide Nasen

höhlen mit Glyzerin oder ziehe etwas Glyzerin 

durch die Nase hoch. Dadurch wird die 

beginnende Entzündung an ihrer Weiter

entwicklung gehindert, und der Ausbruch 

des Schnupfens mit den oft damit verbun

denen fiebrigen Empfindungen und der Be

nommenheit im Kopf und im Hals wird 

unterbleiben. Gegen die Halsschmerzen macht 

man am besten während der Nacht noch 

einen kalten nassen Umschlag. Die Haupt

ursache ist nur eben, dass man das einfache 

und billige Mittel rechtzeitig anwendet, also 

gleich am ersten, im trockenen Stadium des 

Leidens!. Viele Menschen denken, so ein 

bissel Schnupfen schadet nichts, die Natur 

hilft sich selbst wieder. Es gibt auch eine 

Redensart, die da lautet: Wenn man ein 

Mittel gegen den Schnupfen anwendet, so 

vergeht er in 14 Tagen, wendet man aber 

kein Mittel an, so vergeht er in 8 Tagen. 

Das stimmt nur zur Hälfte; gar mancher 

hat durch Vernachlässigung eines Schnupfens 

sich einen chronischen Schnupfen zugezogen, 

manch anderer sogar schwere Hals- und 

Lungenerkrankungen. Also lieber Vorbeugen !

Spielkartenverschleiss in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Eine kleine

Wirtschaft in Neusiedl
neben der Strasse nach Fürstenfeld ist ver

käuflich. Ein Haus, alles gemauert, besteht 

aus einem grossen Zimmer, Küche, Keller, 

Stall, Dreschtenne, Hütten; Strassenaussicht 

6 Fenster. Neben dem Haus samt Obstgarten 

noch IVa Joch Wiesen. Sehr ertragreicher 

Weingarten 800 Quadralklafter 3 Joch guter 

Baugrund. 2000 Quadratklafter schlagbarer 

Wald, alles neben der Strasse gelegen. Kauf

preis 1800 Dollar. — Anzufragen bei

W ukowits, Gastwirt in Rehgrahea.

Mehrere gut ausgespielte

Violinen
sind preisvert zu verkaufen in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Sulzer

Paula Quelle
Erstklassiges diätetisches Heil- und Tafel

wasser. Bester und billigster Spritzer.

Grössere Bestellungen und Anfragen sind 
zu richten an die

Vita Msnarafwasserqueüen A. 0. Suizb, Güssing,

Kundmachung.
Ab 1. April 1927 werden Spar

einlagen bis auf weiteres mit 6% pro 
Anno verzinst. Rentensteuer trägt die 
Sparkassa. Der Zinsfuss für Darlehen 

ist entsprechend herabgesetzt worden.

Direktion der Güssinger 
Sparkassa.

Geschäfts-Anzeige.
Gefertigter beehrt sich hiemit, der 

geschätzten Bewohnerschaft von Güs

sing und Umgebung die höflichste 

Mitteilung zu machen, dass er die 

altrenommierte, 1828 gegründete

Blaudruck und Blaufärberei
in Betrieb gesetzt hat.

Gefertigter übernimmt Lohnfärberei, 

Herren- und Damenkleider zum färben 

und führt reiches Lager an Schürzen- 

leinwand, Hausleinwand, Leinen, 

Zwilch und Blaudruck. Es wird stets 

sein Bestreben sein, seine geschätzten 

Kunden auf das solideste zu bedienen 

und sich das Vertrauen allseits zu er

werben.

Um zahlreichen Zuspruch bittet

Alexander Kroyberr, Güssing
Hühlwinke!.

Sätaßen. Sfäe ci/vas Gutes 9 
eyda& is t das passende !

S e i s a L - f ^ c o f e s i .

1
Für grossen .miWenert u. kleinen 
„ Betrieb.

w  B ew ahrt-, g e lo b t ,  begeh rt: 
Drucksachen kostenlos!; J

Aktiengesellschaft

§
Molkereimaschinen und Blechwarenfabrik

Wien X!l., Wienerbergstrasse 372

Forstliche Kubierungstabeiien, Kuhikhücher
und wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. — Preis 7 Schilling.

GÜSSINGER SPARKASSA
G e g rün d e t im  J a h r e  1812.

E i g e n e s  V e r m ö g e n :

S 100.00Ü 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 Lloyd Bremen- 
New-York.

S PAR K ASSA A K T IE N -ß E S E L L S C H A F T  
S T E G E R S B A C H .

GEGRÜNDET 11\ JAHRE 1891.

Übernimmt Einlagen gegen Einlage

bücher und Conto-Corrent, derzeit mit

8 o o -g e r Verzinsung,
Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Correntgegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernim m t die D urch füh rung  
s ä m t l i c h e r  bankmäss«gen 

T ransaktionen.
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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 Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. — Keine Provision.

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.

B a u u n t e r n e h m e r s

Anion
Architekt & Statitbau- 

meister
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.

Weinstöcke *
aus Akazien- oder Weichholz,

180 cm lang, gespalten, gespitzt, 

tadellose Qualität, liefert zu sehr 

billigen Preisen und günstigen 

Bedingungen

Alexander & Josef Löwy
W ien Budapest

III. Koüergasse 9 V. Mérleg ucca 9

V
Tel.: 96-2-32 Telefon: Lipót 983-17

Suche

Bei Voreinsendung von

8 Reichsmark, 13 Schilling
9 Frank - oder 60 Kronen:

100 Rasierklingen!

i  IIh H R Im I
l! Inserate in 1 
1  unserem Blatte I  
P haben stets |  
3 grössten und Éj 
|  besten Erfolg,! |

Nichigefail.: Geld zurück.

Fa. v, Münchhausen
VVesermünde-Lehe
(DEUTSCHLAND)

Radio-Verkauf!
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. Schallbücher. Nicht Lagerndes verschiedener Marken, Apparate 

odaP Bestandteile besorge ich billig und prompt.

Grosses Lager von U h r e n ,  J u w e l e n ,  China-Silber und Gpfik-W aren,
A c h t  u n g !  Im V/inter kein lästiges Anlaufen der Augengläser, Auto-Brillen bei Gebrauch des

LASIN-STIFTES. Hier zu haben.

Ludwig @?oss Singing

Uhrmacher, Juwelier und Optiker
H O LLfiW D -A M ER IK fl-LIN IE
Nach Amerika über Rotterdam ’
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENIÄND: B .  BARTUNEK GÜSSING.

F r i e d r ic h  N e u h o i d
>teinmetzmeäster und Kunststeirafabrik

Empfiehlt sich zur Ausführung aller Friedhof-, 

Kirchen- und Bauarbeiten in jeder vorkommen
den Steingattung zu den billigsten Preisen. 
Auf Wunsch Kostenüberschläge und Skizzen

€'«- Má >%'>• fgai s® IT£ 9
Telephon Nr. 26-12

Vertreter für das südliche Burgenland:

Ludwig Németh, Güssing No, 24

Namenstag- und Osterkarten
Sind zu haben m der PapierBtandiung Bartunek, Güssing

Butter und Eier
ganzjährige Ahnahme. Pünktliche Zahlung.
G.UImsKi Wien, i
18» T § i@ r@ s i© ^gass@  2 6 .  |

C e i M l I e l i  -  L  I n e
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.
.Eigent. Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Fsanz Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssing
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