
Emm.eschwellenbezirk 
Rttegsauschachcn 
. ' .. RüQ gs ~ US ChR s h(")IJ., den 6. ,Jgi_ n:u&.:ir 1933. 

An den Ortsverein 

Rüegs~uschachen. 

~ir erlauben uns hiermit, Ihnen über unsere A~sgaben 
für -\rbei ten aur der Sc hut.t.ab La ge im Jahr-o 1932 Rechnung zu stel 
len. TTir bezahlten an: 
Johann Christen, Vater,Looslihaus f.5 Tage im Januar 
Johann ~hristen, Sohn, do. f.41/2 Tage" ~ 
Jakob Jörg, Steingrube : Janu.;;r 1 T~g Fr. r-,. - 

M„ i - 0 kt • 1-::l/2 11 II 92 • 7 5 
Novembe r 11./2 " "lG.50 
Dezember l " '' '?. -- 

Ernst Jörg, Steingrube:Februar 1.12 Tag Fr. 3.50 
~ai 13/4" " 12.25 
Oktober 1 " " 7.-• 

rv,i_l ... er Be rnha rd , Rüe gs e ua ch , Febr. 1'.'8T •. g 
Rudolf Jörg, Ste Lngrube Mai 11/4 Tage Fr. 8. 75 

Oktob. 31/2 II t! 24.50 
Jakob MorgeBthaler,Wintersey im November 1 Tag 

Fr. 
" 

35.~- 
31. 50 

,, 117. 85 

" 22. '7 5 

3. 50 

II 

II 
33.25 
7. - - 

S. u rn m ~ Fr. 25C. 25 
----------- --- ------------- 

-,'Hr· bemerken, dass wir zu unsern Arbeiten - wie Schwellen. 
bauten, l!oizera::."beiten e t c , immer na c h J:.föglichkeft .Arbeitslose 
beschäftigen uBd so die Gemeinde entlasten. Auch diesen ~inter 
haben wir die Arbeitslosen Gebrüder Jörg, Johann Christen, Vater 
und Jakob ]forgenthaler in Wintersey schon längere Zeit besch~f 
tigt. Speziell die letzter-n 2 hätten sonst von der C'i-en:.einde unter 
stützt ~erden müssen. 

Wir hoffen deshalb ums cmeh r , d as s es Ihnen möglich sein wird, 
von der Gemeinde einen höhern Betrag zu erwirken, um uns obigeR 
Betrag aus be z a hl.e n zu können. Auf W1::1nsch können wir ange ben , was 
,,;rir den Arbeitslosen bezahlt haben. 

Zum Schlusse müssen wir Ihnen nochmals mitteilen, d~ss die 
Se hut.t.ab Ls.ge am Jllh.pferglt1.nggenbach nun aufgefüllt ist und dass wir 
nicht mehr- in der Lage sind, Schutt abzulagern, es sei denn, dass 
die ge aammt.e n Ausgaben für allf. Erdbewegungen von der Gemeinde 
übernommen werden. iHr· raöchten Sie neuerdings bitten, diese An 
gelegenheit zu prüfen, damit wir event. ein entsprechendes In• 
serat erl~ssen können. 

rerne Ihre~ Eerichte entgegen sehend, zeichnen wir 

l 

1 . mit Ro"!h:? c ht.un g ' ; - 
1 'J,-tJ.~u:'1', Ns . des i:.::mme-Sch"V"ellenbezirkes 
{ / Rüegsawschachen, 

Der,P~äslde :t: Der Sek:rett.i.r: 
_.l"\l ......, Q /,7} ✓f ..... J (, • / 

r/flr; , (%tu{ /~l•.-C<·~lr!?'j'_?-t~V 
.· li? ------ •. • 
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