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Aus dem Parlament.
Unserer Landwirtschaft geht es 

derzeit wirklich sehr schlecht und da
rüber ist sich das Parlament -einig, 
dass geholfen werden muss.

Es müssen grosse Summen auf
gebracht werden, die in irgend einer 
Form der notleidenden Landwirtschaft 
zugeführt werden sollen.

Natürlich müssen diese Geider 
durch Eihöhung gewisser Steuern auf
gebracht werden.

Vorerst dachte man an eine Mehl
auflage und dies hätte eine Verteuerung 
des Mehies um 15 Groschen per kg 
zur Folge gehabt, was eine starke 
Belastung gerade der ärmeren Bevöl
kerung zur Folge gehabt hätte.

Gegen die Mehlauflage wendeten 
sich aber auch die Bauern in den Ge- 
birgsländern, da dieselben doch nur 
Viehzucht betreiben ifnd ihren Mehl
bedarf auch kaufen müssen.

Ausserdem wären die Gelder, die 
durch die Mehlauflage hereingebracht 
worden wären, doch in erster Linie 
den Getreidebauern, das heisst den 
grossen Bauern Nieder- und Oberöster
reichs zugute gekommen, sowie den

Grossgrundbesitzern und dies wollten 
wir natürlich auch nicht. Wenn schon 
geholfen werden muss, so soll ein 
jeder Landwirt die Hilfe auch spüren.

Es ist dies ein Notopfer für die 
Landwirtschaft, aufgebracht von der 
gesamten Bevölkerung.

Es wird eine Summe von 80 
Millionen Schilling benötigt und diese 
gewaltige Summe muss durch neue 
Steuern hereingebracht werden.

Es wird daher der Zucker um 
20 Groschen teurer, auch das Bier 
wird teurer und ausserdem muss die 
Warenumsatz-Steuer etwas erhöht 
werden.

Natürlich müssen die Sozialdemo
kraten, wenn auch mit saurer Miene, 
für dieses Gesetz eintreten und heute 
müssen sie es selbst auch einsehen, 
wie falsch ihre Einstellung gegen einen 
höheren Zollschutz war. Hätten wir 
im Jahre 1924 einen höheren Zollschutz 
für unsere Landwirtschaft durchgesetzt, 
was aber an dem Widerstande der* 
Sozialdemokraten gescheitert ist, hätten 
wir auch bessere Handelsverträge und 
unseren Bauern ginge es heute nicht 
so schlecht.

Es war dies ein schwerer Fehler 
unserer Sozialdemokraten.

Vorschüsse für Kleinrentner In 
besonderer Not.

Das Gesetz im Finanzausschuss beschlossen,
Im Finanzausschuss des Nationalrates 

wurde ein sehr begrüssenswerter Gesetzent
wurf beschlossen. Dr. Drexel, der sich um 
die Kleinrentnersache schon grosse Verdienste 
erworben hat, legte ihn vor. E r  hat den 
Zweck, dafür zu sorgen, dass die Kleinrent
ner, insbesondere jene, die sich in besonderer 
Not befinden, möglichst bald auf einem ab 
gekürzten W eg  zu ihrer Rente kommen sollen. 
Der M inister soll nach dem Gesetzentwurf 
unter gewissen Voraussetzungen schon vor 
der Entscheidung über den Anspruch durch 
die zuständige Kommission an Kleinrentner 
aus den Mitteln des Kleinrentnerfonds Unter
stützungen gewähren können. Für solche 
Unterstützungen kommen nach dem Entwurf 
Kleinrentner in Betracht, die n i c h t  schon 
im Bezüge der Kleinrentnerunterstützung ste
hen und sich in besonderer Notlage befin
den, falls sie den Anspruch auf die Unter- 
haltsrente fristgerecht angemeldet haben und 
insoferne nach Massgabe der bei der A n 
meldung nachgewiesenen Voraussetzungen 
die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ihnen 
von der zuständigen Kommission die Unter
haltsrente zuerkannt werden wird.

Die Lafnitz.
(315.) Von P. G R A T IA N  L E S E R .

Und in der Tat, nachdem die Ungarn 
mit H ilfe des deutschen Kaisers Arnulfus die 
Mährer geschlagen und ihr Land, die heu
tige Slovakei, unter ihre Macht gezwungen 
hatten, schreibt Luitprandus, Lib. II. Cap. I, 
eroberten im ersten Jahre des Todes Ar- 
nulfue, im Jahre der Krönung seines Sohnes 
Ludw ig  (des Kindes) also im J. 900 unter An
führung Árpáds dieselben auch Bayern, zer
störten die Burgen, verwüsteten die Kirchen 
und töteten das Volk. Nach dem Tode Á r
páds beschlossen die deutschen Grafen und 
Bischöfe die Ungarn aus dem Gebiete jen
seits der Donau zu verjagen, erlitten aber eine 
dreifache Niederlage, worauf die Ungarri 
ganz Sachsen und Thüringen verheerend 
durchzogen und nicht eher zurückkehrten 
als bis König Ludw ig  sich zur Zahlung e i
nes Jahrestributes verpflichtet hatte. Der 
Nachfolger Ludw igs Konrad I. war wegen 
der in Deutschland herrschenden Anarchie 
gegen die Ungarn machtlos, aber Konrads 
Nachfolger Heinrich I. (9 1 9 -3 9 ) besiegte die 
Ungarn und befreite Deutschland vom Ja h 
restribut. Heinrichs I Sohn Otto I. der 
Grosse vernichtete am Lechfeld im J. 955 
das ungarische Heer fast gänzlich. Unter der 
Regierung Ottos III. erstand in der Person 
des Bayernherzogs Heinrichs des Zänkers

ein Nebenbuhler, den die Böhmen, Polen 
und Ungarn unterstützten. Doch Otto II I.  
besiegte seine Gegner, erhob die Ostmark 
zu einer selbstständigen Markgrafschaft, die 
er Ludw ig  dem Babenberger zuteilte. Dieser 
nahm im J. 984 die Burg  Mölk ein und 
schob die Grenze seiner Provinz auf Kosten 
Ungarns bis zum Kahlenberg vor.

Da die Ungarn auf diese Niederlage neuer
dings die Grenzen Deutschlands beunruhigten, 
schlug sie Otto III. nicht nur zurück, sondern 
nahm ihnen auch Pressburg, Ödenburg und 
Steinamanger. Zur Befestigung des Friedens, 
aber auch um das noch stark heidnische 
ungarische Volk leichter zum Christentum 
zu bekehren, schloss Stefan der Heilige und 
nachmaliger erster König von Ungarn mit 
Gisela, der Tochter des Bayernherzogs Hein
rich I. nach erlangter E inw illigung  des Kaisers 
Otto III. im J. 995 die Ehe, wobei Otto III. 
als Brautgeschenk die obgenannten 3 Städte 
Pressburg, Ödenburg und Steinamanger G i
sela gab. (Aventinus, Annál. Bajor. Lib. V. 
Vgl. Schoenviesner 241— 2. Vasvármegye 
története, Budapest 1898, S. 176.) Von die
ser Zeit an ist die Lafnitz von einigen vor
übergehenden Schwankungen abgesehen, 
die Grenze zwischen Steiermark und dem 
Eisenburger Komitat bis zum Frieden von 
St. Germ ain, die auch dem anonymus Notar 
König Bélas III. als der alte Grenzfluss 
zwischen den Deutschen und Ungarn ge

golten hat, indem er bei Florianus II. Cap 
48. pag 41 sch re ib t: „Quodam  autem die, 
dum Hungari et Romani in Confinio essent 
Romani fugiendo latenter fluvium, qui est 
in confinio Pannoniae et Theotonicorum, 
transnataverunt. Unde fluvius iiie est voca- 
tus Lopunsu“ Als die Römer nach ihrer 
Niederlage bei Vesprém im J. 1044 von den 
Ungarn verfolgt, bis an die Grenze flohen, 
schwömmen sie den Fluss, welcher an der 
Gienze von Pannonien und der Deutschen 
ist, heimlich durch, daher wird dieser Fluss 
nach dem ungarischen W orte „!oppa!„ —  
latenter, heimlich —  Lopunsu — genannt. 
Das ist der zusammenfassende Sinn der 
obigen W orte des Anonymus. Als Beleg 
für die Lafnitz als Grenzfluss dient von seiten 
Ungarns auch die Güssinger Burg als G renz
burg, übej die u. über deren Domänen, welche 
b iszurLafnitzreichten, die ungarischen Könige 
verfügten, ferner die Schlösser von Gerers
dorf, Strem, Stegersbach, O lbendorf u. s. w. 
von seiten Steiermarks die Burg  von Fü r
stenfeld, Riegersburg, die Schlösser von 
Burgau, Neudau, W örth  u. s. w.

Für unseren Gegenstand ist von 
grossem Interesse nachfolgender „Vergleichs- 
Contrakt“ , den w ir dem Pfarrer Josef Sauer 
zu verdanken haben, der viele alten Quellen 
sammelte und sie im J. 1862 im Pfarrarch iv  
W örth  verewigte. Obgenannter Vertrag lautet 
also:
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MODERNSTE 3. KLASSE V O R Z Ü G L IC H E  V E R P F L E G U N G

A u s k ü n f t e ,  A n m e l d u n g e n ,  F a h r k a r t e n :

C O M P A G N I E  G E N E R A L E  T R A N t A T I A N T I Q U E ,  W I E N  
I V .  Bezirk, W I E D N E R G U R T E L  2 4

Zweigstelle für Burgenland: J O H A N N  F R U H W S R T H  
G Ü S S S N G ,  K I R C H E N P L A T Z

Um  eine raschere Erledigung der 
grossen Zahl von Ansuchen'zu ermöglichen, 
sollen ferner statt der vorgesehenen zwei 
sechsgliedrigen Kommissionen vier drei
gliedrige Kommissionen geschaffen werden. 
E s  liegen im ganzen 102 000 Anmeldungen 
vor, davon wurden bis jetzt 42 000 bear
beitet. Es  ist selbstverständlich, dass eine 
so ungeheure Masse von Anmeldungen eine 
Riesenarbeit erfordert; bei der Anmeldestelle 
in der Singerstrasse mussten täglich 400 
mündliche Anmeldungen entgegengenommen 
werden.

Die Durchfürungsverordnung zum Klein
rentnergesetz soll, wie Dr. Drexel ferner 
mitteüte, nun den Ministerrat passieren,

der Beirat wird in der nächsten Zeit zu
sammentreten.

Nachzahlung der Rente.
Die Rente w ird nach den Ankündi

gungen Doktor Drexels für die Zeit vom 
1. Jänner 1930 nachgezahlt werden, auch 
wenn die Anspruchsberechtigung erst am 
Ende dieses oder zu Beginn des kommenden 
Jahres zuerkannt wird.

Der von Dr. Drexel vorgelegte G e 
setzentwurf wurde nach kurzer Debatte ein
stimmig angenommen.

D ie  schönsten  A n s ich tsk a r te n  von  
G ü ss in g  in ca. vierzig verschiedenen Auf
nahmen, zu haben in der Papierhandlung 
Bartunek, Güssing.

Ausstellung von Schülerarbeiten an der 
Hauptschule für Knaben in Güssing.

Die hiesige Hauptschule hat, w ie a ll
jährlich, auch in diesem Jahre die Schüler
arbeiten sowohl im Zeichnen, w ie auch in 
Handfertigkeit und weiblicher Handarbeit 
zur Ausstellung gebracht.

D ie Zeichnungen, insbesonders die 
Naturstudien zeigen eine gründliche Beob 
achtung und zielbewusste Führung der 
Schüler seitens der Herren Fachlehrer. Ganz 
besonders verdienen aber erwähnt zu werden 
die Handfertigkeitsarbeiten, die eine ganz 
hervorragende Schülerleistung bestätigen. Von 
den Modellierarbeiten gibt es sogar Exem 
plare, welche ausser der exakten Beobachtung 
sogar angebrachte Stimmung zum Ausdrucke 
bringen.

Auch die weiblichen Handarbeiten zei
gen ein ganz hübsches Produkt einer zehn
monatlichen, fleissigen Arbeit.

Theater- und Liederabend.
Donnerstag, den 3. Ju li abends veran

staltete die Hauptschule im Stadt-Theater- 
Kinosaale unter Leitung des Prof. Dr. H. 
G raf und des Lehrer J. Kerschbaum zum 
feierlichen Abschluss des Schuljahres einen 
Theater- und Liederabend, der trotz mancher 
unumgänglichen technischen Schwirigkeiten 
mit recht gutem Erfolg verlief und die 
schulfreundlithe Bevölkeruug Güssings nicht 
unbefriedigt nach Hause gehen liess.

Eingeleitet wurde der Abend mit dem 
schönen Schülerchor „F risch  gesungen“ , wo
rauf noch mehrere Schülerchöre (H eiden
röslein, An das Vöglein, Jägers Abschied

„Vergleichs- Contrakt 
zwischen dem Wohlgebornen Herrn Herrn 
Weykharten von Pollhaim  und Wohlgebornen 
Herrn Herrn FranciscendeBatthyánAnno 1545.

Ich Christoph Freyherr von Lissing 
Römischer zu Ungarn und Böhaiin Königl. 
Majst. Rath und Stadthalter lhro Majest. 
niederösterreichischer Landen, und ich Hans 
Ungnad Freyherr zu Sönegg hochernannter 
Kais. Maj. Rath, Landeshauptman in Steyer, 
Hauptman und Vicedomb zu C illy  von lhro 
Maj. in nachfolgenden Sachen zwischen 
dem Wohlgebornen H. H. Franz v. Batthyán 
Freyherrn zu Güssing an einen, und den 
Wohlgebornen H. H. W aykharten von 
Pollhaim b dem älteren H. Haussen und
H. Gaudenzen von Pollhaim  Gebrüder an 
anderen, von Hochbedachten Römischen 
und Hungarisch. Königl. Maj. etc. geordnet 
Commissari bekennen und thun kund, nach
dem sich nun etlich Jahr her noch mit 
W ailand  H, Erharden H. zu Pollhaim , er
nannte Gebrüder, Vater und folgend ihnen 
denen Gebrüdern von Pollhaim  und den 
gemelten Herrn Franscen von Batthyán Frey 
herrn zu Güssing, Spaur, Jerung und U n 
w illen gehalten, daraus dann etlich Injuri 
und thätliche Handlungen erfolgen, um und 
wegen, dass die Wohlgebornen H. H. Hans 
und  Heinrich Gebrüder von Neudberg als 
Inhaber derdreyen Vösten Burgau, Neudauund 
W örth  im Land Steyer gelegen, mit W e y 
land, H. Peter Tschech, (Burgherr von 
Güssing um 1390— 1440. Anmerkung von 
P . G ratian ) und folgend H. Laszlen Tschech 
zu Güssing (Ladislaus Tschech Burgherr 
zu Güssing von 1440— 1466. Anmerkung 
v o n  P . G ratian ) von wegen etlicher W e in

gärten, Hölzer, Äcker, W iesen und Gründen 
enthalb des Baches, genannt der Lafnitz, 
gegen gemelder dreyen Vösten, über in der 
Krön Hungarn gelegen und zu bemelten 
Herrschaft Güssing gehörig und auch von 
wegen eines Zehent an dreyen Hottern zu 
der Stift Raab gehörig, so genannter H. Er- 
hardt von Pollhaim  Bestandweis Ihnen ge
habt und vollgents von Hochgedachten 
Grossmächdigsten H. H. Ferdinanden Königen 
zu Hungarn etc. etc. um Eintausend Gulden 
in Satz eingesetzt worden, so der benannter
H. von Batthyán und der Bischof zu Raab 
Bestandweis besitzt etc. etc. in welcher 
ihrer Streitigkeit der Langwürigen Handlun
gen uns durch Befehl auferlegt, sie gütlich 
oder wo die Güttigkeit nicht Statt hatte, sey 
mit unseren Erkänntniss zu entscheiden, 
mit Vorbehald dem beschwerten Theil die 
Appelation für ihrer Majest. Person fiirge- 
setzt, darauf und zu Vollziehung angeregter 
königl. Commission haben w ir die Partheyen 
für uns erfordert, sie in allen ihren Irrun
gen und Zwietracht, w ie oben gemeldt, 
nach Lang nach Noth dürften, so sie münd
lich und schriftlich für uns gebracht, gehört, 
vernohmen und nachfolgendermassen mit 
ihren guten W illen  und Vorwissen gänz
licher und zu einem Stetten und ewig 
währenden Ende verglichen und vertragen 
wie hernach fo lg t :

Erstlichen und nachdem sich aus dem 
Unw illen  zwischen dem Herrn Batthyáni 
und Herrn W eykharten von Pollhaim  ge- 
schwöbt Sachen und Reden durch sich 
selbst und ihren Dienern mündlichen und 
schriftlichen zu tragen und aber aus dem- 

, selben nicht befunden, dass es einer dem

anderen zu Verkleinerungen eines oder des 
anderen umglimpfen oder zu Nachteil seiner 
Ehren geredt, geschrieben oder zu entbathen, 
sondern aus der Un nachbarschaft u. thätiichen 
Handlungen, so sich auf einen und dem 
anderen Theil zugetragen, auch noch ihr 
threues (? )  W illen , noch Gemlith nicht sey, 
w ie in solchen jedes Glaubebeidigen, auch 
dass nicht Ursach haben, wie w ir dann 
solches bei ihnen beyden verstanden, den
noch so ist hier ihnen diese beschliesliche 
Vergleichung beschehen, dass all und jede 
Handlungen, so sich mit Reden, Schreiben 
und zu einbiethen, so eines oder des an
deren glimpfen, berührt und anbelangt, 
gänzlich aufgehebt, vergleicht und vereint 
seyn, also dass nun hinfüran in bemelden 
Sachen keiner gegen den ändern, oder je- 
mands von ihren wegen äussern noch än
dern und kein Theil gegen dem ändern 
derselben nichts zu suchen, noch zu sprechen 
habe, sondern alles auf ein stettes ewiges 
End  vereint und vertragen seynd, welches 
sie uns und sie selbst mit M und und Hand 
also wahr und stätt zu halten angelobt und 
zugesagt haben.

Zum ändern sprecchen wir, dass alle 
Thätliche Handlungen, wie sich die zw i
schen bsyden Herren und Dienern und 
Unterjhanen zugetragen, wie das alles 
Nahmen haben kann und mag, gar nichts 
ausgenohmen von der Zeither ihres Streits 
und Unwillen, bis auf heut dato verflossen, 
verlaffen, hiermiet cassiert und gegen ein 
ander aufgebebten Todt und abseyn, also 
dass sie Ihre D iener noch Unterthanen so 
aus ihren Befehl, oder in ihren Nahmen 
gehandelt worden, einer zum ändern gar 
kein Anspruch haben sollen, wenig noch 
viel in H eu und W iese.
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e h  m m  d e r e k a ,

u n d  w e i ß  w i e  d e r  S c h n e e

wird Ihre Wäsche, wenn Sie richtig waschen. Be» 
denken Sie bitte, wie er g ie b ig  Persil ist! A uf je 
2'h bis 3 Eimer Wasser kommt 1 Paket.

Lösen Sie Persil al lein und kalt auf! Kochen Sie 
die Wäsche nur einmal eine Viertelstunde, und 
spülen Sie erst warm, dann kaltl

Wenn Sie so waschen, werden Sie es nicht mehr 
anders machen. Der gute Erfolg überzeugt Sie.

und Volkslieder) folgten, die alle ob ihrer 
Reinheit und Frische mit grossem Beifall 
vom Publikum  begrüsst wurden. Den 
grössten Applaus löstendas G ed ich t„G üssing “ 
(v. H . Graf), deklamiert von J. Mayer, Schüler 
der I. Klasse, das heitere Egerländer Volkslied 
„W a n  i amol a Baua w a “ und das 
Mädchenstück „D e r Blum en Rache“ , aufge
führt von 14 Mädchen der I,— III. Klasse, 
aus. —  D ie Musikbegleitung besorgte S. 
H w . Herr P . Quardian Pfeiffer, die An
fertigung der Kostüme Frau Lehrerin 
M . Teichgräber und die Schülereltern. —  
E inen  feenhaften Anblick boten die 14 M äd
chen, als sie als Symbole verschiedener 
Blum en auf die Bühne traten und mitein
ander zu streiten anfingen über ein Mädchen, 
das kurz vorher manche ihrer B lum en
schwestern abgerissen, nun vor ihnen schläft. 
D ie einen wollen sich an der Frevlerin 
rächen, die anderen wehren es ab. Da sie 
nicht einig werden können, wird vom 
Schneeglöckchen die Königin, die Rose, als 
Schiedsrichterin herbeigerufen. Diese versöhnt 
die Streitenden miteinander und erwirkt 
Gnade für die Mädchen. D ie Rollen wurden 
im allgemeinen ganz trefflich gespielt —  
nur war die zarte Kinderstimme einiger für 
den grossen Saal etwas schwach — , manche 
spielte geradezu sehr gut. Der feierliche 
Einzug der Rose mit ihrem Gefolge unter 
Marschmusik und ihr Em pfang von den 
übrigen Blum en verdient jeder Anerkennung.

Nach dem Theaterstück folgten noch 
ernste und heitere Schülerchöre, und zum 
Abschluss des Abendeserklang in feierlichem, 
imposanten Chor die Bundeshymne „S e i 
gesegnet ohne Ende, deutsche Erde wunder- 
hold!“ Sowohl die Lieder, alsauch das Bühnen
stück zeugten von Mühe, Fieiss und Talent 
und verliehen dem Schuljahr vor dem 
Publikum einen würdigen und schönen 
Abschluss.

Maifeier im Surgeniand.
Der Landtagsppäsident 
liefet m m  Bürgerkrieg.

Das Bezirksgericht Döbling hat in der 
Verhandlung vom 1. Ju li 1930 erkannt, dass 
w ir zu dem unter obigem Titel am 25. Mai I. J. 
in der Folge 21 der „Güssinger-Zeitung“ 
erschienenen Leitartikel auf Grund des § 23 
des Pressgesetzes verpflichtet sind, mit B e 
zug auf Präsident Hoffenreich nachstehende 
Berichtigung zu b ringen:

Sie schreiben in der „Güssinger Zeitung“ 
vom 25. V. 1930:

In seiner in Neudörfl gehaltenen Rede 
konnte man folgende schöne W orte hören :

„Wir werde» den Feind (die 
Bürgerlichen) solange anrennen 
lassen, Isis er sich verblutet und 
seine Front zermürbt ist. Dann 
aber werden wir zum Angriff 
übergehen, selbst auf die Gefahr 
hin, dass in Österreich

Bürgerblut
fliesst!“

Dieses ist unrichtig. R i c h t i g  i s t ,  
d a s s  P r ä s i d e n t  H o f f e n r e i c h  d ie se  
W o r t e  n i c h t  g e b r a c h t  h a t .

Unser verantwortlicher Redakteur wurde 
von Dr. Reichart aus W r. Neustadt, namens 
des Präsidenten Ernst Hoffenreich wegen 
Aufnahme einer von ihm verlangten Berich 
tigung beim Bezirksgericht Döbling geklagt. 
Das Gericht stellte fest, dass die verlangte 
Berichtigung nicht dem Gesetze entsprach, 
daher auch nicht zu bringen war. Unser 
verantwortlicher Redakteur wurde daher frei- 
gesprochen. Gleichzeitig wurde die von P rä 
sident Hoffenreich verlangte Berichtigung 
vom Richter in die gesetzliche Form gebracht 
und bringen w ir nun diese dem Gesetze 
entsprechend. ____________

Verlauf des Motorspritzenweihfestes der 
frei*. Feuerwehr Moschendort.
Der freiw. Feuer wehrverein Moschen- 

dorf feierte am 22. Jun i das Fest seiner 
Molorpritzenweihe, welches schon am Vor
abende mit einem Fackelzug, welcher aus- 
sergewöhnlich gut gelungen war, eingeleitet 
wurde und die Freude der Bewohnerschaft 
erweckte.

Am Festtage, 7s4 Uhr früh, verkündeten 
Musik und Pöllerschüsse die Feier des 
Tages.

Vor dem Rüsthaus ward ein Triumpf- 
bogen gestellt, woselbst die Ankommenden 
Vereine und Festgäste vom Komandanten 
Adam begrüsst wurden,

U n te r‘den Ehrengästen aus Feuerwehr
kreisen trafen Landesfeuerwehr-Inspektor 
Postl, Beznksfeuerwehr-Inspektor Schwarz, 
Feuerwehr-Inspektor Fischl ein, welchen der 
Ortskommandant des Vereines die Meldung 
erstattete und auf das herzlichste w illkom 
men hiess,

Ganz besonders gestaltete sich der 
Empfang des Herrn Bezirkshauptmannes 
Ober-Regierungsrates Dr. Bourcard samt 
seiner werten Frau Gemahlin, welche von 
Seite des Gendarmeriepostens von den Herrn 
Inspektoren Paw lik  und Drachsler, von der 
Gemeinde durch Herrn Bürgermeister Kedl 
und vom Feuerwehrvereine durch Kom m an
danten Adam begrüsst wurden. Schulkinder 
sangen bei Ankunft der allseits beliebten 
Ehrengäste die Öst. Bundeshymme, worauf 
Herr Bezirkshauptmann in bewegten Worten 
seiner Freude Ausdruck verlieh.

Alsdann marschierten sämtliche Vereine 
geschlossen zu den Sprifzenpaten und -Patin 
woselbst eine Abordnung des Vereines die 
Paten begrüssten und abholten.

In jeder Weise, ob Fahrt, ob Preise, günstig
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Indessen holten Mädel die mit Blumen 
geschmückte Motorspritze und nahmen die 
Paten vor dessen Aufstellung.

Um 10 Uhr begann die Feldmesse, 
welche Hochw. Herr Pfarrer G islwert in 
feierlichster W eise zelebrierte, worauf sich 
die Fesipredigt anschioss.

Hernach sprachen Spritzenpate Ober
lehrer Herr Böhm und Patin Frau Groller 
für die ihnen zuerkannte Ehrensteile in sinn
gemässen Worten ihren Dank aus.

Ais Festredner sprach Herr Bez irks
hauptmann Oberregierungsrat Dr. Bourcard 
welcher in denkwürdigen Worten die Feuer
wehren würdigte und gab dem W unsche 
frei, dass auch diese Motorspritze den an 
ihr zusteüenden Anforderungen entsprechen 
und zur Erhaltung des Volksvermögens bei
tragen möge.

Hierauf spiach Landesfeuerwehrinspek
tor Postl, dieser schilderte das W esen der 
Feuerwehren im Rahmen des Landesverbandes 
und dankte jenen, welche zur Anschaffung 
dieser Spritze das ihrige geleistet und bei
getragen haben.

W eiters sprach Bezirksfeuerwehrinspek
tor Schwarz, der unter anderem den Fort
schritt des Vereines und der Gemeinde im 
Bezüge der Motorspritze begrüsste und ver
w ies in seiner Rede auf die oft mangelnde 
Anerkennung von Seiten der Bevölkerungs
schichten.

Sodann sprach Feuerwehr-Inspektor 
F ischl über die technische Entw icklung der 
Spritzengeräte im Laufe der Zeit und be
grüsste den Fortschritt, welcher schon ein 
bedeutend rascheres und sicheres Eingreifen 
der Feuerwehren bei Bränden ermöglicht.

An weiterer Stelle sprach Obmann 
Rieger des freiw. Feuerwehrvereines Gaas, 
welcher unter anderen auf die ungleich- 
mässige Aufteilung der Subventionen von 
Seite des Landesverbandes verw ies und 
begründete seine Ausführungen damit, dass 
Güssing, sowie D . Schützen je 5000 S  als 
Subvention erhielten, welche Beträge zur 
Schaffung von Überlandsautomotorspritzen 
Verwendung finden sollten und wurden 
jedoch dieselben Agregatte angeschafft, 
wie bei Vereinen die nur 2000 S  er
halten haben und verlangte in Hinkunft mehr 
Gleichheit im Bezüge dieser Subventionen.

Da unter den Feuerwehrvereinen auch 
solche aus Ungarn an dem Feste teilge
nommen haben, wie Prostrum und Pinka- 
mindszent, denen die deutsche Sprache 
nicht verständlich war, hielt Spritzenpate
H. Oberlehrer Böhm eine kurze Rede in unga
rischer Sprache in welcher er die Bedeutung 
dieser Spritze auch für die ungarischen 
Nachbarsgemeinden hervorhob und dankte 
diesen für ihre Festteilnahme.

Zum Schlüsse dankte Obmann Kirn- 
bauer im Namen des freiw. Feuerwehrvereines 
Moschendorf allen, welche sich um das Zu 
standekommen der Spritze in finanzieller

und aktueller W eise bemüht und verdient 
gemacht haben.

Kommandant Adam hielt noch eine 
kurze Ansprache an die Feuerwehrmänner, 
worin er das Kameradschaflliche unter den 
Vereinen in Erwägung zog und schloss mit 
gewohntem W ehrm annsgruss: Gott zur Eh r’, 
dem nächsten zur W e h r !

Die Festtafel gab Spritzenpatin Frau 
Groller zum Besten und wurde ihr von Seite 
der geladenen Ehrengäste vollster Dank und 
Anerkennung zuteil.

Um  2 Uhr nachmittag wurde die M o
torspritze vorgeführt und ergab diese ein 
sehr zufriedenstellendes Resultat; hernach 
verteilten sich Festgäste und Vereine in 
den wohl vorbereiteten Gasthäusern Taschler 
und Laky, woselbst Tom bola und Tanzun
terhaltung den Abschluss des Festes bildeten.

—  S te g e rs b a c h . Sonnwendfeier. Am 
Abend des 23, Jun i bewegte sich ein statt
licher Zug, geführt von der Ortskapelle 
Rothen, beim Scheine grösser Kienfackeln 
zum Feuerplatz beim Bad. Nach Absingung 
des deutschen Weiheliedes und Entzündung 
des Holzstosses hielt Obmann Leierer eine 
kurze, markige Ansprache, die Bedeutung 
des Festes erläuternd. Nach dem Deutsch
landsliede sang der Gesangverein Stremtal 
unter Leitung seines Chormeisters A. Lu if 
zwei stimmungsvolle Chöre und erntete 
reichen Beifall. Ebenso gefiel der Bande l
tanz, aufgeführt von den Mädchen der Haupt
schule unter Leitung von Frau Leierer. E in  
frohes Feuerspringen mit hübschen B lum en
spenden beendete die von vielen Hunderten 
besuchte Feier, die immer mehr ein wahres 
Volksfest wird. D ie Schulvereinsortsgruppe 
dankt allen Mitwirkenden, besonders dem 
Gesangverein Stremtal.

E in e  A tlan tis ch e  In s e lfa h rt . D ie
Hamburg-Amerika L in ie beschliesst das 
Programm ihrer diesjährigen Vergnügungs
reisen mit einer Veranstaltung eigener Art. 
Ihr Dampfer „O ceana“ w ird  am 10. Sep 
tember von Hamburg aus zu einer „A tlan 
tischen Inselfahrt“ in See gehen. D ie Reise 
führt über Guernsey, der schönsten der 
normannischen Inseln im Ärmel-Kanal, nach 
Ponta Delgada auf St. M iguel, der Haupt
stadt der Azoren, von hier aus werden 
Funchal auf Madeira, Santa Cruz de Tenerife 
und Las Palm as auf den Kanarischen Inseln 
besucht. Über Lissabon und die Isle of 
W ight kehrt Dampfer „O ceana“  dann Anfang 
Oktober wieder nach Hamburg zurück. Die 
Reise verdient insofern besonderes Interesse 
als sie auch die dem Fremdenverkehr bisher 
noch weniger erschlossenen Azoren berührt.

Neuberg. Tödlicher Unfall. Am 19. 
Jun i fiel der 9-jährige Adolf Gabler, ein 
Enkel der Ju lianna Gabler, in eine unein- 
gcfriedete, 2.5 m tiefe, zu Wirtschaftszwecken 
dienende Wassergrube und ertrank. Gegen 
Julianna Gabler, wurde die Anzeige wegen 
Vergehens gegen die Sicherheit des Lebens 
erstattet.

D a s  F a h r t e n p r o g r a m m  d e s  „ G r a f  
Z e p p e l i n “ . W ie  uns von der Hamburg- 
Amerika Linie mitgeteilt wird, wird das 
Luftschiff „G ra f Zeppelin“ in den kommen
den Wochen eine Reihe von Fahrten nach 
allen Teilen Deutschlands und des europäi
schen Auslandes ausführ n. So ist für An
fang Ju li eine Landungsfahrt nach Köln und 
tags darauf eine Rheinfahrt vorgesehen. W e i 
tere Fahrten im Laufe des Monates Ju li 
werden, soweit bis jetzt feststeht, nach dem 
Nordland und den englischen Inseln führen. 
Der Monat August wird voraussichtlich eine 
Madeira- Teneriffa-, eine Osisee- und eine 
Mittelmeerfahrt bringen. Dazwischen werden 
kleinere Reisen nach Darmstadt, Dortmund 
und Leipzig eingeschaltet Das September- 
PiOgramm enthält als bemerkenswerteste 
Veranstaltung eine Landungsfahrt nach M o s 
kau. Anfang Oktober endlich, vor Schluss 
der Saison, dürfte „G ra f Zepelin“ noch eine 
Fahrt nach dem Balkan  ausführen.

Suche ist jedem  Orte SurgenEands

M E N T E N .
ssnd ¥e?schäei&stelie« für at^ine 
garanüeechten deutschen SchSeif- 
w under (W etzsteine), s: Schöner 

Nebenverd ienst gesichert.
Hauptniederlage: 

Stinatz SS hei J. Grandits.

Dienstmädchen
wird sofort aufgenommen

im

Kaffeehaus Güssing.

10 MILLIARDEN 

von 6 %  aufw.

für Landwirte, Hausbes., In
dustrien etc. raschest, kulan
test. Schulden werden abgelöst. 
Ev. sofort Vorschuss. Hypo
theken Abt. der Landwirtschaft
lichen u, gewerbl. Hilfs- und 
Kreditkasse r.Q.m.b.H., Wien, 

XVI., Kirchstetterngasse 27. 
Wechsel- u. Schuldscheinkre
dite auf 3 Jahre. Beamten- u. 
Pensionskredite auf 6 —15 
Jahre. — Retourporto 60 g.

Christi. Institut.

Heimwehrkameraden
Achtung! Achtung I
Kameraden, die zur Heimwehr
musik wollen, haben sich am
Samstag, den 12. Juli 1930
bei der Herrschafts-Kanzlei um 

6 Uhr abends einzufinden.

Helmwehrkommando.
— —— — ̂  minMiwiaiiii va wmmsSBBB m m

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u r g e n l a n d
Stefan Klee, Güssing.

3 Schiffskarten nach allen Häfen der Welt. -  Bekannt 
vorzügliche 3. Klasse nach N ord - u n d  S ü d am erik a . 

Kostenlose Auskünfte.

Nächste Abfahrten nach:
Nordamerika: Kanada: Südamerika:

18. Juli New York 
23. Juli Milwauke MS 
25. Juli Deutschland

30. Juli Cleveland 
M ittelam erik a:

26. Juli Grunewald

17. Juli General Artigas 
24. Juli Baden

«

I
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S a td fe d k ß it
cLlu<cA  d ia ,

<3 5 a A £ ia ,-
3%huswascfu2Jtoi.

Sie spart/b'őeit 
und2éit,scfumt 
dia Wascfia und 
macfvt dia. C^&zus^au,
iâtlcL
fvsA Jx n ^ !

ilauswmdierei
b e s te h t- a u s

D ahliaW asdikessel 
’JW etí- Waschmasdiine 

und W ásdiervlle.
Zah/ungmer/eichferungert. 

fordern Sie noch heut« un sem Prospakf e'rnj

Separatoren, Futterdämpfer, Buttermaschinen.
Dahiia Separator Gesellschaft m. b. H.,
Wien, xil/2., Wagenseilg. 4/16

Bauernschule Jormannsdorf
SchüleraufRahme. .

Die Bauernschule der burgenländischen 
Landwirtschaftskammer in Jormannsdorf, Post 
Bad  Tatzmannsdorf eröffnet am 2. Nov. 1930 
das 5 .-Schuljahr.

Der Lehranstalt obliegt die fachliche 
Ausbildung junger Bauernsöhne in zwei auf
einander folgenden Lehrkursen von jedesmal 
.2. Novem ber bis 30. März.

D ie Ausbildung erfolgt nach dem N or
mallehrplan für landwirtschaftliche W in ter
schulen theoretisch und praktisch in allen 
zur selbständigen Führung einer bäuerlichen 
W irtschaft notwendigen Be langen ; für den 
Unterricht stehen ausser den» Direktor ein 
ständiger landwirtschaftlicher Fachlehrer, elf 
Hilfslehrer und ein Demonstrator zur Ver
fügung ; die praktische Ausbildung erfolgt in 
der der Schule angeschlossenen ca. 150 ha 
grossen Schulwirtschaft, die modern einge
richtet ausser dem normalen landwirtschaft
lichen Betriebe noch die Nebenbetriebe: 
Gärtnerei, Hopfenversuchsanlage, Obstbaum- 
schule, Korbweidenversuchsanlage, Stierauf
zuchtshof, Molkerei, Mustermostrei mit Keller
wirtschaft und Obstbrennerei umfasst. Für 
die Schüleraufnahme gelten folgende Bed in 
gungen : Mindestalter 16 Jahre und genü
gende Vertrautheit mit den einfachsten land
wirtschaftlichen A rbeiten; mit gutem Erfolg 
besuchte Vo lksschule; Burgenländer gemes
sen bei der Aufnahme den Vorzug.

Die Unterrichtskosten betragen : S  20 
Unterrichtsgeld und 10 S  Einschreibgebühr 
für den ganzen Kurs.

Für auswärtige Schüler steht ein gut 
eingerichtetes Schülerinternat zur Verfügung; 
in diesem erhalten die Besucher Quartier und 
ausreichende gute Verpflegung bestehend aus 
Frühstück, Mittagessen, Jause und Nachtmahl 
gegen eine monatliche Gebühr von S  50 ; 
für Minderbemittelte verleiht die Landw irt
schaftschaftskammer ganze und halbe Fre i
plätze.

Aufnahmsgesuche sind ehestens, jedoch 
längstens bis 1. Oktober 1930 mit letztem 
Schulzeugnis und Heimatschein an die Schul-

direktion, die auch postwendend alle w e i
teren Ausküntte erteilt.

Die schwierige Lage der Landwirtschaft 
erheischt auch eingehendste Fachausbildung 
des Bauernstandes, die er nur in der land
wirtschaftlichen Schule erhalten kann.

D as  g rö ss te  S c h if f  d e r W e lt .  Aus 
Paris wird uns gem eldet: Die Compagnie 
Générale Transatlantique hat nach langen 
Studien und Versuchen, die Pläne eines 
neuen Riesenozeandampfers fertiggestellt, der 
das grösste Schiff der W e lt werden soll. 
Der Dampfer wird eine Länge von 301 Meter, 
eine Breite von 32 Aieter und einen T ief 
gang von 11.50 Meter haben. Der Präsident 
der Republik wird persönlich den Grundstein 
zu den für die Konstruktion des Riesen
dampfers erforderlichen neuen Dockbauten 
legen.

M a te r ia l fü r  K in d e r- So m n ie rfe s te  
ist meist schwer aufzutreiben. D ie allbekannte 
süddeutsche Vortragszeitschrift „  Alle weil fidel“ 
bringt soeben ein 32 Seiten starkes Heft mit 
reichem Stoff, darunter Begrüssungsgedichte, 
kleine, allerliebste Sommerspiele, kleine, lu 
stige Vorträge und Szenen, Reigen, Spiele 
im Freien und zwei lustige Kasperlstücke, 
alles für süddeutsche und alpenländische 
Verhältnisse eingerichtet. Das Heft, das der 
Theaterverlag Haider & Co. München 2 zum 
Preis von Mk. -  .80 (Sch ill, 1.45) versendet, 
ist für Schulen und Vereine, die Kinderfeste 
veranstalten, unentbehrlich.

M it  d e r  H a p a g  n a c h  d e n  sü d en g 
lisch en  B ä d e r n .  Ferienreisen nach Eng 
land, insbesondere den vielbesuchten Bade
orten der englichen Südküste und der herr
lichen Isle oft W ight, lassen sich in vorteil
hafter W eise mit einer angenehmen Seefahrt 
auf den grossen Schiffen des N ew  York- 
Dienstes der Hamburg-Amerika Linie ver
binden. Je  nach den Ansprüchen gibt es 
auch im Verkehr nach und von England ver
schiedene Fahrklassen. Im Schnelldienst 
Ham burg— Nev York der Hapag fährt jeden 
Freitag Mittag eines der 4 Ballin-Schiffe 
von Cuxhafen ab und trifft bereits in den 
M ittagstundendes Sonnabend in Southam p
ton ein. Diese günstige Ankunftszeit er
möglicht es den Reisenden, noch am glei
chen Tage London oder mit dem Daily 
Steam Packet Service Ryde, Shanklin und

f E afegM ä g e
für dis S e M ifc e its p fle g e  auf der leise

1 .  Z n ?  n a t ü r l i c h e n  B r ä u 
n u n g  d e r  H a n l  fette inan cor 
uni) nadj ber Seionmmg bie S au t, 
ins6e[onbere (Seftójt unb §än b e  mit 
Gretue fieoboi grünblidj ein; man 
erhielt bann oftne tömersfriffoSKStunn 
eine geiunbe, jonnengebräunte Saut» 
färbung. G reine  ß e o b n r , iSube 
S. 1.—  unb S. 1.60, £ e o b o t=  
<EbeI»® etfe S. —.80. 3 n  allen 
GI)Iorobont=5?erIaufsiicHen $u §aben.

2 .  K u r  E r l s a g u D g  s c h t t n e r  
w e i ß e r  Z ä l m e  puge man frütj 
unb abenbs bie 3ä»)He tnit ber 
fjerrliäj erftijdjenben 3  a l) n  p a [t e 
Qjlorobont, bie and) an ben Set« 
tcnfladjen, mit £ilfe ber Efjlorobont» 
3af)itbürite einen elfenbeinartigeit 
©lanä erzeugt. Gf)!orobont=3üijrt" 
pafte, Sube S . — .90 unb S . 1.40, 
(Xíjloroboní < 3alju&ürfte S . 1-75 , 
CÍ)Iorobont= $fftunbu>a[[er S .  1 .8 0 .

Ventnor auf der Isle of W ight zu erreichen. 
Für die Rückfahrt bieten die Schnellschiffe 
der Hapag ebenfalls bequeme Reisegelegen
heiten. Da sie Southampton erst in den M it
tagsstunden des Donnerstag vérlassen, braucht 
man von London oder den einzelnen Bad e 
orten in der Regel erst am Morgen des 
Abfahrtstages aufzubrechen. In Hamburg 
komm.‘rí die Schiffe dann am Freitag Nach
mittag an

A n s ich tsk a rte n  und  E r in n e ru n g s 
ab ze ich en  vom Bezirks-Heimwehraufmarsch 
und von der W im pelweihe am 25. Mai 1930 
in Güssing, verkauft aus Gefälligkeit Béla 
Bartunek, Güssing.

H a m b u r g -N e w  Y o r k
ü b e r  Southam pton, C herbourg , Q ueenstow n

Passagier-Dienst amerikanisdier Dampfer,
5 der schönsten Schiffe der Welt.

H öchster Komfort — A ufm erksam e B edienung — 
V orzüg lld ie  Küche.

Express-Frachtverkehr Hamburg — New York
N a c h i t e  A b fa h r te n

V o n  H a m b u r g :
„America“ . . . .  
„President Harding“ 
„President Roosevelt“ 
„George Washington . 
„Republic“ . . . .

15. Juli 
23. Juli 
28. Juli 

5. August 
11. August

Von Southampton:  Leviathan 24. Juli

.'.tiu-r c  n t M crch an t L ines 
v o n  L<m ;'on n ;id i N ew  Y o r k  d i r e k t  je<len D o n n e rs ta g .

K ajütenbüro: W ien  I., K ä r n tn e r r in g  7 :: Telephon R 29-0-01 
Auskünfte und  Fahrkarten auch durch alle  R eisebüros. The 

American Express Com pany Und Thom as Cook & S on-

ROYAL MAIL  L IN E
N A C H

ARGENTINIEN
U R U G U A Y
B R A S I L I E N

N A C H

P ER U , CHILE 
Z E N T R A L 
A M E R I K A

mit den großen und luxuriösesten Motorschiffen

A lc a n ta r a  u n d  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose Auskünfte mzt FRFRHARI1T Zwe|9s,elle W erteilt der Vertreter » » » E i  E D c n r i H n u i  Gasthof 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 Jah re  bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

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

W eitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage w ird  sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene

Fachbeamten. —  Keine Provision.

E  1/30-9.

Beschluss:
Die vom gefertigten Gerichte mit B e 

schluss, Gescuäftszahl E  1/30-1 bewilligte 
Exekution durch Versteigerung der Liegen
schaften :

Grundbuch Neustift E . Z. 1008, 178, 
732, 312, 527, 1100 und 1127 je zur Hälfte 
w ird gemäss § 200/3 E. O. eingestellt.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am 
30. Jun i 1930.

E  2/30-10.

Beschluss:
D ie vom gefertigten Gerichte, mit Be-- 

schluss, Geschäftszahl E  2/30-2 bewilligte 
Exekution durch Versteigerung der Liegen
schaften :

Grundbuch Gerersdorf E . Z. 224, 327 
und 1024 zu 1/3 Anteil, E , Z, 802 zu 1/6 
Anteil und E. Z. 612 zu 1/150 Anteil w ird 
gem. § 151 E . 0 . eingestellt, weil bei der 
Versteigerung am 20./6. 1930 kein Anbot 
gestellt wurde.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am 
30. Ju n i 1930.
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Schöne

Wirtschaft
ca. 23 Joch Grund, alles wie es 
liegt und steht, samt der Ernte

sofort i u  verpachten.
Das Vieh kann abgelöst werden. 

Anzufragen

in Blumau N911
Oststeiermark.

-  ft. j. s .  -
D a s  e n g l i s c h e

QUALITÄTS-MOTORRAD
250 b isl OOO ccm. zum Preise v.
S 2.100.- aufwärts.

Alleinvertreter für das Burgenland;
A. T R I P  A N  ER

Mechaniker

PINKAFELD 78.

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer.

Sonntag, 13. Juli:
Der pikante und reizvolle, nur für Erwachsene 
bestimmte Film schlager neuester Schaffung:

Die Schleiertänzerin,
Der Roman eines Ehebruches, mit 

Evelin Holt.

Samstag, 19. Juli:
Der spannende Abenteuerfilm :

Unter Schmugglern 
und Banditen

mit Ricardo Cortez.

Beginn der Vorstellungen 8 Uhr 
abends.

In s e ra te  in unserem 8latte haben stets 
grössten und besten Erfolg!

rffe Fahrräder
f a b r l k s n e u  m it Gummi und
Freilauf, ................S 105.-
Bobbin-Nähmaschiuen mit run
dem Schiffchen, . . . S ISO.«

Jos. Pelz, Wien 15., Mariahilferstr.164.
— Preislisten gratis. —

Gebe der P. T . Bevölkerung v. Güssing und 
Umgebung bekannt, dass ich alle Gattungen

ZIEGEL
•■.'.'‘•■V. -.;v :'

in erstklassiger Ausführung erzeuge und 
prima ausgesuchte

Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima 

verkaufe.

Matteres b e i

Samuel lafzer,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

Güssing.

N e u e r  Riesendampfer „S T  A 7 E N D A M.“

HOLLAND-AMERIKA-UNIE
n o  Amerika * Kanada, Cuba .(M exiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND; B. BARTUNEK £ÜSS!N£.
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m s t e i k u j m  vom P i á m r a  j e «  m i, wies w ehre, bei©-
SCKÄEM, ZEOmNWIFTEN, TOELLEM, KATALOtiE, PREISLISTEN 
BRIEFKÖPFE, RECSffllÜlMEM, «V EH TS S@WBE ILLEM 
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