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SÜDBUR<JENLÄNDISCHER CHRISTLICHER BAUERNFREUND
B e z u g s p r e i s e :

Halbjährig 3 Schill. Vierteljährig t'50 Schill. 

Manuskripte werden nicht zurückeggeben.

Uitteilragen dei T u t betreffend zu ricbtea an 
d ie  V e r w a l t u n g  d e r  G ü s s in g e r  Z e i t u n g

Inseraten- und Abonnementannahme: 

Buchdruckerei Béla Bartunek Güssing. 
Anzeigen billig, laut Tarif.

Die Wohnbauförderung.
Die Wohnbauförderung besteht darin, 

dass der Bund innerhalb des voigezeichneten 

budgetären und zeitlichen Rahmens die Er

richtung von Wohnhäusern du reit eine ganz 

wesentliche Verbilligung der zweitstelligen 

Hypotheken fördert. Sie weiden von den 

Hypothekenanslalten in Schuldverschreibun

gen gegeben, deren Zinsen- und Tilgungs

dienst der Bund trägt, während die Bewerber 

nur Tilgungsbeiträge zu leisten hiben. Diese 

Tilgungsbeiträge sind bei Bauten von Gebiets

körperschaften und bei Einfamilienhäusern 

yon vornherein in einem Hunderfsatz be

stimmt, bei anderen begünstigten Bauten sind 

sie vom Hauserträgnis abhängig. Immer aber 

hat der Bauwerber an Tilgungsbeiträgen ins

gesamt nur den Betrag des begünstigten 

Darlehens zuzüglich 1%  Verzinsung zu be

zahlen. Das begünstigte Darlehen selbst wird 

J“ einem Ausmass bis zu 60% , bei Ein- 

ami!ienhäusern bis zu 5C%  d*.>̂  

i ‘f°rdernisseS gegeben, während <5eT're»t* 

'chen 40% , bezw. 50%  der Bauwerber 

Urcil eigene Mittel und erststellige Hypothek 

^bringen muss. In die eigenen Mittel wird 

er Wert des unbelasteten Baugrundes ein

gerechnet.

Allgemeine Voraussetzung der Wohn- j 
^ ö r d e r u n g  ist, dass in dem Bauorte oder !

dessen Umgebung Wohnungsnot besteht,

d. h. dass der Bedarf an Klein- und Mittel

wohnungen zufolge mehrjähriger Beobachtung 

des Wohnungsmarktes dauernd keine Be

friedigung findet. Hiebei macht es keinen 

Unterschied, ob es sich um Orte städtischen 

oder ländlichen Charakters handelt. Gefördert 

werden in erster Linie Neubauten und gänz

liche Umbauten, in berücksichtigungswürdigen 

Fällen auch Auf- und Zubauten. Die Bauten 

müssen ganz oder vorwiegend Klein- oder 

Mittelwohnungen enthalten, wobei eine W oh

nung bis zu 60 m z bewohnbarer Bodenfläche 

als Kleinwohnung, eine W ohnung bis zu 100, 

in berücksichtigungswürdigen Fällen bis zu 

130 m2 bewohnbarer Bodenfläche als Mittel

wohnung gilt. In die bewohnbare Boden

fläche werden nur die Flächen der eigent

lichen Wohnräume eingerechnet.

Die Gesuche um einen Bundeszuschuss 

sind nach dem der I , Wohnbauförderungs- 

verordnung angesehlonsenen Muster A zu 

B.ejegin-aw*-

zustaflen;

1. ein amtlich ausgpfertigler Qrund- 

buchsauszugJÍjet^itóö. fifaugfUflíLííJaS Bau

recht) ;

2. eia- amtlich beg laub ig te  Grund

besitzbogen ;

3. ein Exemplarderbehörd. genehmigten 

Bau- und Lagepläne und 2 Kopien;

4. die Baubewüligung der zuständigen 

Baubehörde;

5. eine Baubeschreibung nach Muster C;

6. ein detaillierter Kostenvoranschlag, 

der nach den Richtlinien des der I. W ohn

bauförderungsverordnung angeschlossenen 

Musters B aufzustellen ist;

7. der Nachweis, dass der Bauwerber 

eigene Mittel in der Höhe von mindestens 

10 v. H., bei Einfamilienhäusern 20 v. H. 

des Gesamterfordernisses verfügbar hat;

8. soferne der Bauwerber nicht eigene 

Mittel von 40% , bei Einfamilienhäusern von 

50%  des Gesamterfordernisses verfügbar 

hat, der Nachweis, dass ihm nach Fertig

stellung des Baues eine erste Hypothek mit 

einem Betrage zugesichert ist, durch den 

zusammen mit den verfügbaren Eigenmitteln 

des Bauwerbers mindestens 40 v. H. bei 

Einfamilienhäusern mindestens 50%  des Ge

samterfordernisses gedeckt s in d ;

9. der Nachweis der Zusicherung

g ia ^  , 'P a íjgigBfr, rtib ypge n  ;

jgegen ZuSfKS J f ?  Bundeszaschüsse im 

Ausmass b i^ z u  60' V; H., bei Einfamilien

häusern. bis zu 50 v. H. des Gesamterfor

dernisses; .

10. eine Erklärung-über die Deckung 

der Baukosten während des Baues, insoweit 

sie die eigenen Mittel und das gegen Zusage 

der Bundeszuschüsse gewährte und schon 9

Strem.
(2?2 ) Von P. GRATIAN LESER.

Die Kirche. Strem gehörte bis in die 

^uere Zeit als Filiale zur Kirche Heiligen- 

l) Utln-Wenn man die Lage und Vergangen-

l 1 v°n Strem und Heiligenbrunn betrach- 

H ’ so möchte man den Vorrang vor

I, 1 ‘8enbrunn Strem zusprechen. Denn Strem 

ä|teSlets an der Hauptstrasse, war im Mittel- 

91sF durcil ein Schloss ein befestigter Ort, 

' i  Richer der Hauplort eines eigenen Kreis- 

% es^ trerner Kreises u» dajier der Sitz we- 

’jliidj6!18 der herrschaftlichen Beamten *bnd 

'Tin 1St n'ctlt in Slrem, sondern in Heiligen
d e  pfarrej errichtet worden.Den Grund 

L . , .gab gewiss die Quelle der St. Ulrich- 

® zu Heiligenbrunn.

ISO »*1 der kanonisct,en Visitation vom 

‘nd llatle die F 'liale Strem in der Oe- 

'757 e'ne ^ locke- Nach derselben vom i 

. h| sland in Strem eine Kapelle zu Ehren [ 

Anton von Padua und St. Florian,de
Jen  pes( das p atrozjnjumsfest began- 

^  rde. Die eingeweihte Kapelle bestand 

'Re a C*3S Sanktuarium aus Mauer. Der 

Altar enthielt das Bild des 

W .  ^ lorian- Die Kapelle 

■|te 6 Und einen Glockenstuhl mit einer 

isgjj lnv der Nähe der Kapelle. Die ka- 

Ertie , ' i ‘,ation vom J. 1812 kann über 

c tung der ersten Kirche in Strem

hl. An

hatte einen

keinen Aufschluss geben. Sie weiss nur so

viel, dass die Gemeinde zu einer gewissen 

Zeit die hölzerne Kapelle niederriss und an 

das Sanktuarium die Kirche anbaute, auch 

diese Kirche war zu Ehren der zwei obge

nannten Heiligen geweiht. Das Patroziniums

fest fand am Feste des hl. An Ion statt. Diese 

Kirche hatte, zwei Glocken, in welcher jähr

lich drei Gottesdienste gehalten wurden, näm

lich am Feste des hl. Florian, des hl. Anton 

und >am Sonntag nach Fronleicham. An die

sen , Tagen versah den G«ttesdienst der 

Pfairervon Heilgenbrunn, dem die Gemeinde 

für das Mittagmahl bei 15 Gulden entrich

tete und den Organistendienst um das J. 

1820 der Schullehrer ebenfalls von Heiligen

brunn, der „fürOrgeigeld“ 3 fl. 30 x^. erhielt. 

Die erste uns bekannte Kirchenvisitation in 

Strem geschahim j. 1812. In der Gemeinde

rechnung dieses-»Jahres steht geschrieben: 

..Wie der. Gnädigp Bischof in der Visitation 

hier waren, so seyet auf uns an Kosten ge

kommen 37 fl. 36 xr.“ Obwohl Strem eine 

Filiale war, hatte siadoch ihren eigenen Anbe

tungstag gehabt. In der Gemeinderechnung 

vom J. 1829 heisst es : „Am. Anbetungstag 

hatte die Gemeinde für das Mittagmahl 19 fl. 

gegeben.“

Nach dem Inventarium ist die Kirche 

in heutiger Grösse im J. 1852 erbaut worden. 

Zu dieser Zeit halte sie zwei Altäre, ein 

gemauertes Chor mit einer kleinen alten Or- I

gel, 22 Bänke und einen gemauerten Turm 

mit 2 Glocken. Im J. 1894 und 1924 ist sie 

renoviert worden. Vor dem Weltkriege riefen 

aus dem Turme drei Glocken die Gläubigen 

zum Gottesdienste. Zwei von diesen mussten 

zu Kriegszwecke abgegeben werden. Zur 

Erlangung eines harmonischen Geläutes 

wurde dann im J. 1922 das Metall auch 

der übiiggebliebenen verkauft und bei dei 

Firma Szabó in Graz drei neue Glocken 

bestellt. Im Stremer Gebiete befinden sich

4 öffentliche Kreuze und 5 Kapellen und 

zwar die zum h l, Antonius, zum hl. Ignaz, 

zum heiligsten Herzen Jesu; zum hl. Josef 

und seit dem J. 1925 die Sergkapelle, zu 

deren Errichtung die Orlskinder in Amerika, 

die Ortsbewohner von Strem und die Herr

schaft Batthyány beigetragen haben. Den 

Bau der Bergkapelle halten unter Mitwirkung 

und Leitung des Maurermeisters Johann 

Sauerzopf die Maurer von den Stremer 

Bergen unentgeltlich durchgeführt. Die Weihe 

dieser Kapelle fand am 29. Juni 1925 unter 

grösser, Festlichkeit statt. Im J. 1877 trennte 

sich Strem von Heiligenbrunn kirchlich los 

und errichtete eine selbstständige Pfarre, 

die folgende Geistliche leiteten: Vom Jahre 

1877— 79 Franz(Reichl, von 1879— 92 Jaderni 

Matthias. Nach dessen Tode zwei Monate 

lang Hyacint Maitz, Michael Pock und 

Kaspar Pävdy, vom J. 1892— 1926 Johann 

Rónay nach dessen Absterben bis zur neuen
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während des Baues zur Auszahlunggelangende i 

Darlehen übersteigen.

Die genannten Muster A, B und C i 
sind im Drucksortenverschleiss der Österr. 

Staatsdruckerei, W ien III., Rennweg 12 a, j 

bei der Geschäftsstelle in Wien und bei j 

sämtlichen Landeshypothekenanstalten zum j 

Preise von 10 g, bezw. 5 g und 10 g j 

erhältlich.

Wenn der Bauwerber noch nicht im 

Besitze des Baugrundes oder des Baurechtes j 

ist und auch noch nicht die Baube- ! 

willigung erhalten hat, so kann er, voraus- } 

gesetzt,dass er eine Option (Kaufanwartschaft) 

auf den Baugrund oder das Baurecht sowie 

die Einreichung des Ansuchens um Bau

bewilligung nachweisen kann, um einen 

bedingten Vorbescheid über einen Bundes

zuschuss ansuchen. Werden die fehlenden 

Nachweisungen in der festzusetzenden Frist 

nachgebracht, so verwandelt sich der Vor

bescheid in eine endgültige Zusage.

Die Gesuche sind an das Bundesmini- j 

sterium für soziale Verwaltung zu richten, j 

aber bei der Geschäftsstelle in Wien einzu<- ; 

reichen. Ist das Darlehen gegen Bundes- j 

Zuschüsse von einer Hypothekenanstalt, j 

die ih.en Sitz ausserhalb Wiens hat, zuge- j 

sichert, so kann das Gesuch zwecks i 

Beschleunigung gleich bei dieser Hypotheken- j 

anstalt, eingereicht werden.

Diese Geschäftsstelle ist kein Amt, 

sondern ein gemeinsames Organ der Hypo- 

thekenanstalten, die sich durch Gewährung 

von Darlehen in Schuldverschreibungen 

gegen Zusage der Burtajszuscbätse an der 

Wohnbauförderungsaktion beteiligen. Es sind' 

die in Österreich bestehenden Landes-

Besetzung Josef Gilswert Pfarrervon Moschen- 

dorf und vom J. 1927 bis heute Ludwig 

Kiss.

D ie  Schu le . Ursprünglich gehörte 

Strem auch der Schule nachzu Ileiligenbrunn. 

Wann in Strem die Volksschule entstand 

ist unnachweisbar. Das eine ist gewiss, 

dass im J, 1805 Schullehrer Johann Szákátsi 

hier unterrichtet?, denn nach der kanonischen 

Visitation vom J. 1812 hatte die Filiale 

Strem ihren eigenen Ludirector, namens 

Johann Szákátsi, aus Oláh, Komitat Zala 

gebürtig, ungefähr 58 Jahre alt, diente in 

dieser Station seit 7 Jahren und war der 

deutschen und kroatischen Sprache fähig. 

Die Schule, die nach einstimmiger Volkssage

an der Stelle des heutigen Pfarrkofes stand, 

bestand dann ununterbrochen, obwohl den 

Organistendienst in der Filiale Strem um 

das J. 1820 noch der Pfarrschullehrer von 
Heiligenbrunn versah, denn das war dessen 

Recht und Pflicht. Nach der Gemeinde- 
fechnung vom J. 1829 hatten die Schulkinder 
e*n Fenster cingebrochen, im j. 1837 ist des 

Schullehrers Josef Wurdits kleines Kind 

'n Strem gestorben, im J. 1838 ist für die 

Schulkinder eine Bank gemacht worden, 

>m J. 1840 hatte die Gemeinde für das 

Schulhaus eine Tür gemacht, in diesem 

Jahre ist obgenannter Schullehrer Wurdits 

im. Alter von 37 Jahren in Strem gestorben, 

laut Vermögeninventars vom J. 1848 hatte 

die Gemeinde ein hölzernes Schulhaus, am 

13. August 1856 ist der Grundstein zum 

neuen Schulgebäud: an der Stätte des 

heutigen Pfarrhofes gelegt worden, zu dessen 

Aufbau die Scssionalisten von Strem und 

Sumetendorf 12 fl. Cmz, und die Söllner

hypolhekenanstalten, ferner die Allgemeine 
österreichische Bodenkreditanstatb in W ie» 
und das Österreichische Kreditinstitut für 
öffentliche Unternehmungen und Arbeite» 
in Wien. Die Geschäftsstelle hat ihre 
Tätigkeit am i .  August 1929’ aufgenommeu 
und hat ihren Sitz in Wien I., Salvatorgasse f.

Die Geschäftsstelle hat die einlangenden 
Gesuche um einen Bundeszuschuss zw 
überprüfen und zu begutachten, die Bau
vorhaben, fürdie ein Bundeszusehuss zugesagt 
wurde, zu überwachen und Auskünfte in 
allen Angelegenheiten der Wohnbauförderung 
zu erteilen. Die überprüften und begut
achteten Gesuche sind dem Bundesmimster 
für soziale Verwaltung vorzulegen, der int 
Einvernehmen mit dem Bundesrainister für 
Finanzen entscheidet.

Als beratende Stelle wird ein Kuratorium 
von 12 ehrenamtlichen Mitgliedern einge
setzt, die vom Bundesminister für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Finanzen bestellt werden u. 
z v  <5 Mitglieder über Vorschlag der Präsi- 
de.-i.an des Nationalrates im Einvernehmen 
mit den im Hauptausschuss des Nationalrates 
vertretenen Parteien, je 1 Mitglied über 
Vorschlag der Kammer für Handel, Gewerbe 
und Industrie, für Arbeiter und Angestellte 
und der landwirtschaftlichen Hauptkörper
schaften, 1 Vertreter der Sparkassen und
2 Fachvertreter für das Bau- und Wohnungs-

Die Gemeinden werden zur Mitwirkung 
herangezogen, mdem sie einerseits das 
Recht erhalten,, üb#r; jedes Bauvorhaben in 
ihrem G e b ie t 'ln d  über den Bedarf an 
Wohnungen ihre '■ :Ausserung abzugeben

6 fl. Cmz. Beitrag zu entrichten hatten, Nach 
der Schulfassion vom J. 1860 war die Schule 
eine Dorfschule, mit den eingeschulten 
Ortschaften Strem und Sumetendorf der 
Schulpatron war die Gemeinde, in Strem 
befanden sich 24 schulpflichtige Knaben, 
26 Mädchen und in Sumetendorf 3 Knaben
7 Mädchen, das Schulhaus war neugebaut 
in dessen einem Zimmer Lehrer Friedrich 
Steiger vormittag 2 und nachmittag 2 Stunden 
Unterricht in deutscher Sprache erteilte Das 
Schulgebäude, an der Stätte des heutigen 
Pfarrhofes diente zu Schulzwecke bis 1875 
dann wurde es in ein Pfarrhaus » J ' wande t 
und neben der Kirche ein anderes, das 
heutige alte Schulhaus ernch.et, während
das neue Schulgebäude in ^ N ä h e ^ s

Gemeindehauses im J- .
ist. Diese letztgenannte Schule oder I. K l* s e
besuchen heute 67 und die II. Klasse 44

SChÜlNach den vorhandenen Schriften unter

richteten in Strem Lehrer :^ n J e n

?  , iRTfi 1913 Aloys Anhalt und vom

Klassenlehrer waren v ] .  ^  prenner

T ' n l e r  während derer Krankheit ver
geh. Hafn" ’ ,925  Maria Josefa

tra‘eV  rt dann August Koblischka. Nach 
Franek und dann W  ( f  w jrk,en a|s

Abdankung er 1925 _ 2 8  Gustav Adolf 
Klassenlehrer vom J  l92 Ludwig
Fichna uad von 1 « °
Holzer.

anderseits verpflichtet werden, die Tätigkeit 
der Geschäftsstelle insbesondere durch Aus
kunftserteilung, nacli-'ihren Kriften zu unter
stützen.

Die begünstigten Darlehen werden zwar 
in Schuldverschreibungen gegeben,, der 
allfältige Kursverlus» infolge Ausgabe unter 
Hundert geht aber keineswegs zu Lasten 
der Bauwerber. Dieser erhälfreinen so hohen 
Gesamt nenn betrag an Schuldverschreibungen, 
dass der Erlös "dem in der: Zusage des 
Bundeszuschusses-genehmigjen Hundertsatz 
des Gesamterfordernisses ziffermässig_g|eich- 
kommt. Ist ihm* z. B . ein- begünstigtes 
Darlehen von S 50(0000.— zugesagt worden 
und der Zuzählungskurs 94* se er!.-*H er ein 
Schuldverschreibttngsdarlehen von rund
S 53.000.— dessen Erlös bei dem genannten 
Kurs von 94 nahezu 50.000 S ausmacht. 
Die Darlehen werden nicht in Schuldver
schreibungen, s«ndern bar ausbezahlt.

Für die Zwecke der Wohnbauförderung 
sind weitgehende Gebüi*enbegünstigungen 
vorgesehen. Die.Eingaben und deren Beilagen 
sowie die zur Durchführung denWohnbau- 
förderung erforderliche» Recbtsgeschö e, 
Rechtsurkunden und grundbücherliche Ein
tragungen sind von den Stempel- und 
Rechtsgebührea vollständig befreit. Ausserdem 
ist Bedingung der WohobaufÄiderung, dass, 
durch Landesgesetz d i* begünstigten Bau
vorhaben eiae 20jährige vollständige Freiheit 
von den Landesgebäudesteuein samt alle») 
Zuschlägen, ferner von allen. Abgaaen ein
geräumt erhalten, die von. den Ländern* 
Bezirken und Gemeinden u®m Wikhoungs. 
aufwand sowie vonti verbauten Baugru 
gegenwärtig oder zukünftig eingeboren 
werden- Mehrere Bandesländer haben ent
sprechende Landesgesetze bereits beschlossen,, 
die anderen werden ohne Zweifel nachfoigen 

Die- K. und IU Wohabauförderungsver- 
ordnang bringen lediglich die für den Beginn 
der Wohnbauförderung3aktion notwendigen 
Durchführungsbestimmungen. Die Rirgelung; 
der anderen Fragen insbesondere a*ich die- 
Entrichtung der Tilguagsbeiträge and deren 
Kontrolle, wird durclt später* Verwdnungeti 
esfolgen.

AUS NAH J M  FERN.
Sau e rb rtio a . Kurliste. B is 24. August 

1929 hielte» sieb hier 2630 Kurgäste auf. 
Von diesen kamen 213ß> aus Wien, 187 aus 
dem übrigen Österreich, 133 aus Ungarn, 
1 aus Jugoslavien, 60 aas der Tschecho
slowakei, 33 aus Polen, 2 aus Frankreich, 
4 aus Griechenland. 28 aus Rumänien, 17 aus 
Deutschland, 1 aus Litauen, 2 aus Italien, 15 
aus Amerika und 1 aus Belgien.

Subvention . Die Landesregierung M  
dem Landesverband der Landwirtschaftlichen 
Genossenschaften im Burgenland eine Sub
vention von S 8500 bewilligt.

Siegless. Von der Gemeinde. Die Landes

regierung hat dem Beschluss des Gemeinde
rates Siegless, betreffend die Ausscheidung 

aus der gemeinsamen Geschäftsführung 1111 
den Gemeinden Hirm und Krensdorf unW 
der Bedingung zugestimmt, dass ein eigen 
Amtmann für Siegless bestellt wird.

— R o h rb ru n n . Fahnenweihe. Am 
August hielt der hiesige Kameradschaftsver«“
das Fest der Fahnenweihe ab. Zur r
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hatten sich die burgeniandischen Kamerad- 

jchaftsvereine aus Deutsch-Kaltenbrunn, 

Rudersdorf, Dobersdorf, Zahling, Neusied!, 

gocksdorf, Litzelsdorf und Stegersbach, dann 

jje steirischen Kameradschaftsvereine aus 

gurgau, Neudau und Fürstenfeid eingefunden, 

fahnenpatin war die Tochter des hiesigen 

Schloss- und Wirtschaftsbesitzers Frl. Maria 

Thiel. Um 11 Uhr vormittags hielt Pfarrer 

Franz Stampf, aus Deutsch-Kaltenbrunn die 

Feldmesse, wobei die Musikkapelle Franz 

Lagler die Messe von Schubert spielte. 

Pfarrer Franz Stampf, Regierungsrat Dr. 

podlaschetzkij und der Qauobmann der 

sieirischen Kameradschaftsverbände, Ober

werkmeister Franz Huber aus Fürsten- 

fild hielten die Festrede. Mit einer Defilierung, 

an.der 400 und 9 Fahnen teilnehmen, wurde 

die Feier beschlossen. Abends fand in den 

Gasthäusern verschiedene Tanzunterhaltungen 

statt.

M ilchpre isbestim m ung . Die burgen

ländische Landwirtschaftskammer teilt mit, 

dass vom 16. August an bis auf weiteres 

der Milchpreis derart bestimmt wurde, dass 

70% der Lieferung jedes einzelnen Liefe. - 

anten zum Preise von 37 g, 30%  zu einem 

Industriemilchpreis von 27 g in Verkäufers

kannen zu verrechnen sind, wobei die Preise 

sich franko Bahnhof Wien verstehen.

W a lle rn . Skelettfunde. Beim Anlegen 

einer Grube im Hofe des Hauses Nr. 71 

stiess der Landwirt Rudolf Unger auf Ske

lette, die anscheinend einem Massengrab 

früherer Zeit angehören. Man denkt an Grä

ber aus der TUrkenzeit oder während einer 

Epidemie. Die Knochenreste und einzelne 

Scherben wurden dem Landesmuseum über

leben.

Süd tiro le rp la tz . Auf Anregung des 

Deutschen Schulvereines Südmark hat die 

Gemeinde Wiesen mit Beschluss vom 18. 

August 1929 einen Platz „Südtirolerplatz“ 

genannt.

B ad - T a tzm an n sd o r f . Kurliste. Nach 

der letzten Kurliste weilen derzeit in Bad 

Tatzmannsdorf 544 Kurgäste, von denen 302 

Jus Wien, 74 aus dem übrigen Österreich, 

'09 aus Ungarn und die übrigen aus dem 

*°nstigen Ausland stammen.

B a d e rs d o r f . Weihe des Kriegerdenk- 

malea. Am Sonntag, den 18. August fand 

kt« dieses für unseren Ort auf fernste Zei

ten hinaus denkwürdige Fest statt. Es wurde 

äUch mit allem Glanzq gefeiert und war 

Jäher, wie man es bei den Badersdorfer- 

t'esten wegen das schönen Arrangement 

1145 man da jedesmal finden kann, schon 

Wwohnt ist, überaus gut besucht. Um die 

"ichtung des Denkmales, eines Prachtwer- 

.^äusdem  Atelier des Herrn Rudolf Fiedler 

ln Qüssing, hat sicn besonders der Obmann 

** Denkmalkomitees Herr Gastwirt Joseph 

her] verdient gemacht. Dieser nahm dem 

ch durch Feuerwehrmannschaft die Ent- 

— lHng vor und gab diesem feierlichen Akte
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ein schönes Geleitwort, mit welchem er den 

Gruss an die illustren Gäste verband. Unter 

diesen wurden und seien auch besonders 

hervorgehoben die Herren : Landtagspräsi- 

dent Nikolaus Freiberger in Vertretung des 

Landeshauptmannes, Nationalrat Franz Binder, 

die Landtagsabgeordneten Leopold Enzen

berger und Strinyi, der Vizebürgermeister 

von Pinkafeld, Kreissekretär Leopold Fiedler, 

Forstbeamter Tschera aus Rechnilz, Brüder 

Bauer aus Felixdorf, Rudolf Fiedler, Bild

hauer und Steinmetzmeister aus Güssing usw.

—  An Feuerwehrvereine erschienen folgende: 

Kirch- und Kohfidisch, Kothezicken, Woppen- 

dorf, Schauka und Badersdorf. Entschuldi

gungsschreibensandten: Herr Oberregierungs

rat Hermann Alzner als Leiter der Bezirks

hauptmannschaft Oberwart und Herr General 

Schiebel für das Bundesministerium'. Unter 

Glockengeiäute und Pöllerschüssen und Ab- 

singung eines Chorals mit Harmoniumbeglei

tung zogen Priester u. Festgäste zum Denk

mal, das zugleich Altar war, und es erfolgte 

die Weihe, die der Ortspfarrer im Vereine 

mit Hochwürden Herrn Professor Wächter 

aus Schauka vornahm und die sich überaus 

feierlich gestaltete. Hochwürden Herr Pfarrer 

von Mischendorf, der in dem geliebten 

Badersdorf bestimmt erwartet wurde, kam 

infolge Arbeitsüberbürdung durch Versehung 

zweier Pfarren leider zu spät aber wir hatten 

Gott sei Dank, das Glück, diese gesuchte 

Persönlichkeit wenigstens bei der Festtafel 

im Hause Köberls in unserer Mitte zu haben.

An die Weihe reihte sich die Feldmesse, 

bei welcher die Musikkapelle von Oberndorf 

die Messe von Haydn spielte. Die Pausen 

wurden ausgefüllt durch stimmungsvolle 

Präludien. Was der neuernannte Herr Schul

leiter Aichner, der von seiner Frau, deren 

herrliche geschmeidige und durchgebildete 

Sopransltmme wir bei dieser Gelegenheit 

zum erstenmale hören konnten sowie von 

Herrn Oberlehrer Simon aus Kochfidiscb 

und dessen drei Söhnen, absolvierte Lehr

amtskandidaten, unterstützt wurden, bei 

diesem Anlasse boten, verdient den Namen 

vornehmer, geschmackvoller, künstlerischer 

Leistung. Auch ein Kranz von jungen Baders- 

dorfer Sängerinnen trug wirkungsvoll zur 

Verstärkung und Ausfüllung des Chores bei.

Die F e s t r e d e , welche sich der Messe 

anschloss, und die sich auf das vorher 

gelesene Evangelium aufbaute, zeichnete 

im dankbaren Aussätzigen den Österreicher, 

dem auch nur durch den Glauben geholfen 

werden könne, und in dem neuen undank

baren die aufs Danken vergassen, jene, die 

ebenso nicht bloss alles vergassen, sondern 

sogar das Andenken an die Vergangenheit 

auslöschen wollten, die inneren Feinde Öster

reichs Sie war ziemlich deutlich und dürfte 

vielleicht sogar von jenem Redner verstanden 

worden sein, der seine Worte mit der Losung 

schloss: »Nie wieder Krieg!“ Eine Rede voll 

herrlicher, erhebender Festgedanken hielt

hierauf der in Vertretung des Landeshaupt

mannes entsandte Herr Landtagspräsident 

Nikolaus Freiberger. Herr Nationalrat Binder 

sprach' in sehr sympatischer, tief zu Herzen 

gehender Weise von dem seelischen Bedürf

nis, dem durch Errichtung eines Denkmales 

abgeholfen werde; er verwies auf den Tag, 

da sich diese am ärmsten fühlten, auf Aller

seelen. Als letzter Redner trat Herr Abge

ordneter Strinyi auf und ergänzte in würdi

ger Weise die Gedankenkette, die sich um 

das festliche Ereignis schloss. Es folgte noch 

ein feierliches Gebet, das eigens für diesen 

Anlass verfasst wurde und darauf ein 

gemeinsames Vaterunser. Nun spielte die 

Musikkapelle das Lied „Ich halt’ einen 

Kameraden“ ; es wurde zum Gebet geblasen 

die Fahnen senkten sich zur Huldigung, alles 

stand in stillen Gedanken, in feierlichem 

Schweigen und es folgte zum Schluss die 

Übernahme des Denkmales an die Gemeinde 

durch den Herrn Bürgermeister Gollertz; seine 

Worte —  die letzten —  vertieften noch den 

Eindruck, welche die erhebende Feier auf 

alle machte; sie klangen aus wie ein Gelöb

nis, das auch die Inschrift des Denkmales 

zum Ausdruck bringt :„Ehre unseren Helden!“ 

Jennersdorf. Fussballwettspiel. Am

I. September spielte der Jennersdorfer kath. 

Burschenverein gegen den Sportverein I. B. 

Fürstenfeld am Jennersdorfer Sportplätze. 

Mit Freuden konnte man konstatieren, dass 

der Jennersdorfer Verein bereits einen gros

sen Schritt nach Vorwärts gemacht hat. Zur 

grössten Befriedigung der Zuseher hat Jen

nersdorf den Sieg mit 3 : 1 davon getragen 

obzwar' die Fürstenfelder redlich bemüht 

waren die Jennerpdorfer zu schlagen. Beson

ders tapfer verhielten sich von den Jenners

dorfer Spielern W illi Wagner und Walter 

Schrammel als Verteidiger und Zoltán Alexy 

als rechter Verbinder; auch alle übrigenSpie- 

ler waren eifrig beim Spiel.

Helligenkreuz. Am t. September wurde 

der rührigen Gemeinde Heiligenkreuz ein 

seltener Festtag zuteil. Der freiwillige Feuer

wehrverein feierte sein 50jähriges Gründungs

fest, verbunden mit einer Amts- und Rüst- 

hausweilie und einer Motorspritzenweihe. 

Es war ein Festtag welchen Heiligenkreuz 

noch niemals erlebte. Schon am Vorabend 

zeigte sich unter der ganzen Bevölkerung 

eine freudige erwartungsvolle Stimmung. 

Mit einer Kranzniederlegung, begleitet durch 

herzliche Worte des Obmannes Abgeordneten 

Wollinger, wurde den verstorbenen Feuer

wehrkameraden vor dem Kriegerdenkmale 

gedacht. Der Sonntag brachte herrliches 

Wetter für diese grosse Festlichkeit. Die 

Bezirksvertretung des freiwilligen Feuerwehr

vereines aus Jennersdorf, sowie viele Vereine 

aus Nah und Fern, — auch aus den benach

barten Steiermark und Ungarn —  sind zu 

diesem schönen Feste erschienen. Viele 

andere Gönner und Freunde der Feuerwehr 

nahmen ebenfalls Teil. Unter den Festgästen

Hamburg-Amerika Linie
Zw eigste lle  für das B u r g e n l a n d

Stefan Klee, Güssing.
Sch iitskarten nach allen Häfen der WeU. -  Betónnnt 
vorzügliche 3. K lasse  nach Mord- und S Q d«m *r ln «

Kostenlos« Auskünfte. ____

Nächste Abfahrten nach:
N ordam erika : K an a d a : Südam erika:

13. sept Albert Ballin 
17. Sept. Reliance 
20. Sept St Louis 
25. Sept Westphalia 
27. Sept New-York

25. Sept Westphalia 18. Sept. Baden 
12 Oktober Thuringia 9. Out. Bayern 
12. Nov. Westphalia 31. Okt. General Belgrano
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waren anwesend: Herr Nationalrats-Prä»ident I 

Dr. Hans Gürtler samt Gemahlin. Nationalrat I 

Dr Wottava, Landtagsabgeordneter Dr. 

Minarek, Bundesrat BUchler in Vertretung | 

des Herrn Landeshauplmannes Thullner, 

Landesfeuerwehr-Inspektor Prof. Karl Ungerr 

Bezirkshauptmann Regierungsrat Dr. Podla- 

schetzkyj, Landtagsabgeordneter Karl Wollin- 

ger, in Vertretung des Bezirksgerichtes 

Jennersdorf Dr. Josef Bleirer, die Anwälte 

von Jennersdorf, sowie viele andere. Herr 

Landesfeuerwehr-Inspektor Dir. Michael Postl 

war wegen Krankheit verhindert Nach 

Empfang der Vereine und Festgäste ver

sammelten sich diese vor dem herrlich ge

schmückten Amts- und Rüsthause und- 

begrüsste alle Anwesenden in reiht herzlicher 

Weise Herr Abgeordneter WoHinger als 

Obmann des Vereines, sowie Herr Bürger

meister Reichl in Namen der Gemeinde. 

Hierauf wurde eine Feldmesse von Herrn 

Pfarrer Neubauer zelebriert wobei der 

Heiligenkreuzer Kirchenchor unter meister

hafter Leitung des Herrn Oberlehrer Bader 

die deutsche Messe sehr hübsch zum Vortrag 

brachte. Die Festpredigt hielt ebenfalls 

Pfarrer Neubauer» Es folgte nun die Weihe 

des Amts- und Rüsthauses, sowie der Motor

spritze. Als Sprilzenpatinnen fungierten die 

Damen Frau Irma Wollinger und Frau 

Gibisser. Es sprachen noch tiefempfunden 

und sinnreich Herr Vikar Ebenspanger aus 

Eltendorf, jBez. Hauptmann Reg. Rat Dr. 

Podlaschetzkyj, welcher die Diplome der 

verdienstvollen Jubilare und das 25jährige 

Verdienstkreuz dem Abgeordneten Wollinger 

mit herzlichen Glückwünschen überreichte. 

Weiteres sprachen noch in trefflichen Worten 

Landesverbandsobmann Prof. Unger und 

Herr Amtmannn Pregler. Es sott nicht un

bemerkt bleiben, dass sich besondere Dienste 

für dieses so seltene Fest, welches allen 

Teilnehmern wohl recht lange in Erinnerung 

bleiben wird, Herr Amtmann Pregler und 

Gemeinderat Gibisser erworben haben. 

Es folgte nun die Nagelung des Ehrenschiidés 

und eine sehr stramme Defilierung der 

zahlreichen Vereine vor den Festgästen. Das 

Festbankett fand im  Gastbaute Deutsch 

statt und wurde bei diesem von allen bereits 

genannten Herren sowie auch von Herrn 

Nationalrats-Präsidenten Dr. Gürtler sehr 

schwungvolleRedengesprochea Nachmittags 

wurde die neue Motorspritze vorgeführt und 

eine kombinierte Schauübung ausgeführt, 

welche mit regen Interesse verfolgt wurde.

In bester Stimmung blieben alle Festgäste 

bis in den frühen Morgenstunden bei herrlichen 

Musikklängen beisammen. Diese seltene 

Feier, welche wirtschaftlich einen grossen 

Fortschritt für die Gemeinde Heillgenkreuz 

bedeutet, wurde allseits m it Genugtuung 

und Anerkennung angesehen und haben 

sich die strebsame» Heiligenkreuíer unter- 

tadelloser Führung ihrer wackerenGemeinde- 

führer eines besonderer» Lobes verdient ge

macht, was vielen andere» Gemeinden, als 

Beispiel dienen soll. . .

Wieder einmal Slrem- 
regulierung!

Zu Beginn dieses Jahres ist in der 

„Burgeniändischen Heimat“ ein ausführlicher 

Aufsatz Ing. Franz Heflers über das Problem 

der Stremregulierung erschienen, welcher eine 

genaue Übersicht über die damaligen Pläne 

gab und den Umfang der Regulierungsarbeit, 

die sich von der ungarischen Grenze bis 

St. Michael erstrecken sollten, genau be

schrieb. Danach sollte die Regulierung auf 

ca. 3 2 Millionen Schilling, d. h. pro Joch 

auf 1000 — S, kommen. Ing. Hefler kündigte 

den Beginn der Regulierungsarbeit für das 

lauf. Jahr noch an, doch folgte für die Öffent

lichkeit nichtsdestoweniger eise längere Pause, 

bis in den letzten Wochen das Problem 

neuerdings v :r die beteiligten Gemeinden 

gebracht wurde, leider aber in einer Form, 

die die Zustimmung der wenigsten finden 

dürfte. Wie Hofrat Hofeneder den Gemeinden 

zergliederte, würde die Regulierung auf ca. 

1250.— S pro Katastraljoch kommen, wobei 

Bund (50%) und Land (30%) zusammen 

80 Prozent, die Interessenten aber ca. 250.— 

Schilling, d. s. 20 Prozent beisteuern würden. 

Die gesamte Stremregulierung wird auf un

gefähr 4 Millionen Schilling veranschlagt. 

Somit hätten die wenigen beteiligten Ge

meinden innerhalb eines Zeitraumes von 

8 Jahren ca. 800.000.—  S (acht Milliarden 

Kronen) zu zahlen. Hier hat das ganze Strera- 

bachregulierungsproblem einen Hacken und 

einen gewaltigen- noch' dazu. Jene, die sieb 

m it . der Verteilung, der Kosten beschäftigten, 

babetr die Verhältnisse m den kleinen Ge

meinden de» Güssinger Bezirke* gewiss 

mangelhaft gekannt Denn-wie hatte man 

sonst überhaupt die jetzige Kostenaufstellung 

auch nur erörtern können, die z. B. für die 

kleine Gemeinde Hagensdorf mit» etwa- 100 

interessierte» Besitzern einen Beitrag von 

ungefähr 2 M illiarde» vorsieht? Man kann 

sich ohne viel- Rechnerei ein B ild davon 

machen welche Last den einzelne» Besitzer 

treffen wflfde. Die vorgezeigten Zahlen steilen 

für die Interessenten glatte Unmöglichkeiten 

dar. Diese Gemeinde», die durchwegs an 

Mangel an Absata in der furchtbarsten Weise 

leiden, wo nicht» knapper vorhanden-ist als 

Geld, wo jeder Landwirt froh ist, wenn er 

wenigstens seine jährlichen Steuern und die 

Unmasse» aller übrigens lel«l«r n ich t in  d ie  

Stenern e inbezogenen B e iträge  e rüb r ig en  

k a n n , können die Lasten, welche ihne» da. 

zugemutet werden» nicht einmal- zu einen» 

Drittel zahlen. Keiner der angeratenen Wege, 

weder Kostendeckung durch die Interessenten 

allem noch durch Gemeindezuschläge noch 

durch beides werden zum Ziel« führen. Bei 

dieser Gelegenheit fragt man sich übrigens 

auch, warum man die Mühlenbesitzer de» 

Strembachgebietes, die in erster Lime von 

der Regulierung g ro **  Vortetezu erwarte» 

habe«»’ nicht umfassende* als die übrigen

Besitzer zur Beitragsleistung heranzieht, 

wohl ja auch hier zugegeben werden 

dass die Mühlenbesitzer dann ebenso 

die anderen Besitzer ihre Häuser verkj 

mussten. Oder warum werden nicht a |f 

Gemeinden des ganzen Strembachgebietei 

Beitragsleistungen herangezogen? —  y 

schliesslich und endlich fragt es sich wj^ 

lieh, ob die Stremregulierung unser erst- 

Problem sein soll, das gelöst werden so|| 

ganz abgesehen davon, dass eine Reguliert^ 

besonders für die Feld-und Wiesenwirtscha^ 

aber auch für die Weinkultur am Unterlauf 

des Strembaches infolge der Vermindere 

der Luftfeuchtigkeit von Nachteil sein kflnn . 

da ja die hiesige Gegend Oberhaupt /  

regenarm bekannt ? Unsere Bevölkerung 

vielmehr der Überzeugung und gewiss kein 

unvernünftigen Überzeugung, dass die Sclr 

fung von Verdienstmöglichkeiten ande 

Problemen vorangehen muss. Und wodur 

werden dem Landwirt Verdienstmöglichkeit 

geschaffen? Durch Erleichterung des AbsaU 

durch de nAusbau der Strassen- und Eise 

bahnen.

Der Güssinger Bezirk braucht ei 

Verbindungsbahn, ohne die schliesslich a 
eventuell erhöhte Fechsungen wenig W 

besitzen. Mit den Stremregulierungsmillia 
den Hesse sich schon ein schönes StA 
Eisenbahn ausbauen:

IC- W a g m r j  Amtma 

Heiligenbrunn.

G üssing . Vor Abschluss der Redakti 
bringen wir die traurige Nachricht, da 
Barmherzige Schwester Cordura an Typ 
im  Güssinger Spital schwer darnieder!! 
und auf Genesung wenig Hoffnung ist.

I T d t o i F i l i r  nicht unsere torst* 
trinken wir nicht euer Bier!
Die Gerste ist in vielen Teilen öst 

reichs heuer nicht besonders gut gera 
und die« wollen nun die Einkäufer 
Brauereien als Anlass benützen, den ga 
Bedarf an Gerste im Auslande zu deck

Schon hat sich aber der Reichsbaua 
bund gemeldet und den Herren Brauer 
besitzern gesagt, falls sie die Gerste 
Auslände aufkaufen solltej, der Rei 
bauernbund die Weisung an seine Mitgli 
hinausgeben wird, kein Bier zu trin 

Gewiss kann ein Teil der Braugerste *. 
Auslande gedeckt werden, doch muss de 

selbe Schlüssel eingehalten werden w: 
voriges Jahr. Die Brauhäuser können si~ 
aber danach richten, sie wissen nun wie ~ 
daran sind. Auf den Hut tun, lassen » ' 
uns noch lange nicht. Und wie es mit 
Gerste ist, so kommt es auch noch mit d 

Wein. Zuerst kommen die Produkte unse 
Bauern zum Verkauf, dann noch lange nicti 
dann erst gehen wir ins Ausland.

Wäre geneigt Kindern ah 6 Jahr»

Handarbeitsunterricl)
zu erteilen.

F r a u  D r . Cm
d lp L  Lehrerin.

IB u r g e n l ä n  d e  r! Versichert bei der
■ Burgeniändischen Versicherungsanstalt;
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gin m a i ein

kochen und die IVäsche 
ist tadellos!

DfiFf// macht* billig ¥ 
r C l  m H  und schonend»

MAGDA RATH
diplomierte Handarbeits

lehrerin in Güssing
gibt Unterricht in praktischen 

und modernen Handarbeiten 

für Erwachsene und Kinder.

—  Stegersbach. Ausforschung eines 

räflings. Am 25. August nachts wurde der 

s dem Bezirksgerichte Judenburg am 10. 

gust entwichene jugendliche Sträfling Joh. 

iebacher, der dort eine vom Kreisgerichte 

oben verhängte Arreststrafe wegen eines 

gangenen Einbruchsdiebstahles zu ver- 

ssen hatte, im hiesigen Zigeunerlager aus- 

eforscht. Er wurde auch eines am 17. August 

Fürstenfeld verübten Fahrraddiebstahles 

nd eines am 22. August in Stegersbach 

igangenen Wäschediebstahles überwiesen- 

as gestohlene Out konnte ganz zustande- 

ebracht werden. Der entwichene Sträfling 

efindet sich im jugendlichen Alter von 16 

-hren und ist schon wiederholt wegen ver

miedener grösserer Diebstähle vorbestraft, 

sine Ausforschung war insoferne erschwert, 

ass er von den hiesigen Zigeunern ver- 

orgen gehalten wurde.

Lehrste llenausschre ibung . An der

■klassigen röm. kath. Volksschule in Neudorf 

h Parndorf gelangt die neusystemisierte 

(Jritte Lehrstelle zur Besetzung. Gehalt nach 

den gesetzlichen Bestimmungen. Kenntnis 

der kroatischen Sprache notwendig. Männ

liche Lehrkraft bevorzugt. Gesuche sind spä- 

'*■ lestens eine Woche nach Erscheinen dieser 

Kundmachung beim röm. kath. Schulstuhl in 

^eudorf bei Parndorf einzubringen.

D ie  schönsten Ansichtskarten in der

apierhandlung Bartunek, in Güssing.

G rosshöfle in . Unfall. Am 23. August 

ends führte der Landwirtsohn Zechmeis- 

mit seinem Bruder Josef Hafer vom Hange 

Leithagebirges nach Hause. Beim Passie- 

n eines Hohlweges kamen infolge Erschüt- 

~ ngen des Wagens einige Garben ins 

ollen und fielen auf die Pferde; diese 

heuten und gingen durch. Hiebei fiel der 

f dem Wagen sitzende Stefan Zechmeister 

unter und kam unter die Räder; er 

litt einen Oberschenketoruch sowie Haut- 

hürfungen am Gesichte und an den 

en. Der Wagen wurde vollständig zer- 

mmert. Die Pferde konnten beim Einbiegen 

m Fahrwege in die Bundesstrasse auf

halten werden, wodurch weiteres Unglück 

hindert wurde. Stefan Zechmeister wurde 

rch das Rettungsauto der freiw. Feuerwehr 

berberg— Eisenstadt in das Spital nach 

’iener-Neustadt überführt. Fremdes Ver- 

hulden liegt nicht vor. Der Bruder des 

erunglückten, Josef Zechmeister der rück- 

rts am Wagen das Einschleifen regelte 

nnte den Unfall nicht verhindern. Stefan 

ehmeister musste aber zwecks Lenkung 

Pferde auf dem Wagen sitzen, da er 

engen Hohlwege nicht neben den Pferden 

ea konnte.

In s e r a te  in unserem Blatte haben stets 
grössten und besten Erfolg! " V I

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. G u g g e n b e rg e r  & Sailer.

Sam stag, d e n  7. Septem ber 1929:

Der DiamantSndieft
vom Rio Grände.

E ines d e r  g rö ß te n  und In te re ssan 
testen S e n s a t lo n s > D r a m a s  der  
E rz e u gu n gssa iso n  1929, mit dem  
e rstk la ss ige n  Darst. M ilten  Sills.

Sonntag, d e n  É; Septem ber 1929:

Lya Mara
die lachende Grille

Ein feiner, in  se iner H a n d lu n g  
sp an n e n d e r GroBfilm  m. Lya M ara, 
H arry  L ied tke  u nd  A lfred  Abel.

Mittwoch, d e n  11. Sept. 1929:

Alraune
nach d em  v ie lge le se n e n  R om an  

v o n  H a n s  Heinz Evers. 
H au ptdarste lle r: Brig itte  Helm, 
Iv an  Petrov lch  und  P a u l W e ge n e r

Creme Leodor
_________________________________>

Ster mitfjtige SBerwenbungsmöfllidtieiten:

Bel Sonnenbrand Ift drttne ilfoöor ein ounberoofl HUjlenbe* 
SRfttel gegen fdpner&xfte* Brennen bet &auL 

Bel Insektenstichen oerljmbert CLreme SeoDot, fcld autaeftrtd&e* 
fömcnfcxftes anfarotüen unb 3udretj.

Als PuderanterUge Wftel Ctrerae Üeobot mt* Ujrem b«3ettte* 
BBUengenub oorjüglitfe JMenlie.

Bel roten Binden unb unfdjöner Hautfarbe oerleflji Dte fdjneeî *
©etfe* dreme ßeotror ben főnben unb bem (ßeiidjt jenem maae* 
Hátú, rote er ber rontefymen Dame erroünidjt ift 
lufie 1.— 8. «nb 1.60 EL, ble boaugeljörtge fieobor 6etfe Stütf (X90 GL 

I 3s aHex (Ĉ orobonVSerfauisUeQen tu fyibeu.

Wir bitten
die verehrlichen Beziener unseres 
Blattes, welche mit ihren Abonne
ment-Einzahlungen noch im Rück

stände sind, selbe einzuzahlen, da-, 
mit in der Zusendung des Blattes 

ke ine  U n te rb re c h u n g  eintritt.

Wirtschaft
klein, sehr nett, mitten im Dorfe, mit 
7Vs Joch Grund beim Hause, Wiese, 
Äcker und Wald, 250 Stück Obst
bäume, alles in gutem Zustand, Wasser 
und elektr. Licht, 3 StQck Rinder, 
7 Stück Schweine, ist samt Fahrnisse 

sofort zu verkaufen.
—  Sehr geeignet für Handwerker. —

P r e is  25.000 S ch illin g .
Heinrich Wagenknecht, Sattlermeister

Eb ersd o rf bei Hartberg.Beginn der Vorstellungen ponkt 20 Uhr

R O Y A L  M A I L  L I N E
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 

BRASILIEN

NACH

PERU, CHILE 
ZENTRAL

AMERIKA
mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A lca n ta r a  u n d  A stu r ia s
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte mzz PRFRHARI1T Zweigstelle Güssing 147 
erteilt der Vertreter Ü U O C r  C D t n n H n u i  eastliof Latzer.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 

tauscht man rasch und diskret durch den 

über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

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

Weitreichendste Verbindungen im In- und 

Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. —  Keine Provision.

Gebe der P. T. Bevölkerung v. Güssing und 

Umgebung bekannt, dass ich alleGattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

> prima ausgesucht»

w  Falzziegel -w
sowie

BieberschwanzDachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

Mauerziegel
verkaufe. r •

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der 6raf Draskovichschei» Ziegelfairifc 

Güssing.

8 .  S e p t e m b e h l

S e n s a t i o n e l l e  p r a k t i s c h e  N e u  hei

l o c k e n -
K a m m  n rlt  D o p p e l w e l l e n z ä h n u n g

ges. gasch.

Onduliert ohne Behelfe kurze und lange Haare nur durch einfaches Kämmen. Solid 
unverwüstlich. Unentbehrlich für jede Dame. Sie ersparen die Ausgaben für das Ondulie 
beim Fnseur und haben immer schön gelocktes Haar. Preis pro  StOck n u r  S 3 

Versand gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken oder gegen Nachnahme. Be ' 
Sie sofort bei Firma R e ite r-V erlag  und  Export, Le ipz ig  C 1, Brühl 

H u n d e r t e  v o n  D a  n k s c h r e i b e n  l i e g e n  a u f .

I Lastauto -TR ANSPORTE
VITA

Mineralwasser-Quelle A.-Ges.
Sulz;; bei Güssing.

Telefon 1.

M tU A N D -A M E M K A -L IN I
uihilrika.  Kanada, Cnba *  Hexik

"Auskünfte Wien, IV., Wiedenergürtel l
Ti (gegenüber der Südbahn)

"1 und, I ,  Kärntnerring 6., und bei unsere 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLAND: B. BARTUNEK GÜSSING

wie Schulhefte, Schultaschen. Schreibfedern, Federstiele, QriffeJ, .Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, Zirkel, 
Tintenstift*-. Pastell kreiden* Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte* gummierte Gianzpapierhefte, Zeichen-

-  hefte, Tuscht* in 6 Farben, Zeichenmappen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel, Reissbretter, Reissnägel, Liniale,

• Dreiecke,. Radiergummi, Bleispitzer u. dgl.,, sowie alle iibrigeaj Parier- und Schreibwaren wie Packpapiere, 
-Fettpapiere, Briefpapiere in Mappen und in Karton, NotizbjÖfljBcf# Geschäftsbücher, Seiden- und Kreppapiere, 
Kanzlei- uncT Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Millimeferpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, 

I k  Tintenzeugeans Metall, Holz und Glas, Gebetbücher, Kunst-1 und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

f  kopier* unö 6d)reibroarenf)cmi>iung
J 'B e la  ‘B a r lu n e h , © ü ffin g
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