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Die Fehler unserer Kinder
erziehung,

Heute heiraten die Menschen be
deutend früher als vor dem Kriege und 
sollen, da sie in vielen Fällen selbst, 
infolge des Krieges, wo der Vater ab
wesend war und die Mutter oft und 
oft mit den grössten Schwierigkeiten zu 
kämpfen hatte und sich, leider Gottes, 
nicht immer so mit der Erziehung 
kümmern konnte, wie sie es hätte 
sollen, nun selbst Kinder erziehen.

Wenn solche junge Leute dann 
verheiratet sind kommen auch die Kin
der und nun sollen sie, die selbst 
keine Erziehung genossen haben, Kinder 
erziehen und dieselben zu brauch
baren Menschen machen.

Auf dem Gebiete der Kindererzie
hung sieht es bei uns im Bürgenlande 
oft sehr traurig aus. In vielen Gegen
den unseres Landes sind die alten 

Sitten verschwunden, ohne dass etwas 
Besseres an deren Stelle gesetzt wor
den wäre.

Schauen wir uns nur einmal das 
Bild beim Mittagessen in manchem 
Hause an !

Ein ordentlicher Hausvater wird 

darauf bestehen, dass die ganze Familie 
sich nach Verrichtung eines kurzen 
Gebetes zum Tische setzt und gemein
sam das Mittagessen verzehrt.

In vielen Häusern wird aber kein 
Gebet verrichtet und die Mitglieder 
der Familie sitzen in allen möglichen 
Winkeln, auf Stühlen herum, nur nicht 
am Tische, wohin sie gehören.

Gibt es zwischen den Ehegatten 
einen Streit, so nehmen dieselben auf 
die anwesenden Kinder keine Rücksicht 

und die unflätigsten Worte fliegen 
hin und her und vergiften die reine 
Kinderseele Wenn daher Ehegatten 
einen Streit auszutragen haben, so 
mögen sie sich beherrschen und dies 

niemals vor Kindern tun.
Es ist eine Tatsache, dass Kinder 

nichts so schnell lernen als das Fluchen.
Wie oft kommt es vor, dass der 

Vater vom Keller oder Wirtshaus nach 
Hause kommt und sich die eigene Frau 
zum Zielpunkt seines Spottes, seines 
Ärgers nimmt. ,

Nie soll der Mann vor den Augen 
der Kinder die Mutter herabsetzen.

Wie oft ist es schon vorgekom
men, dass Väter ihren Kindern Alkohol 

zum Trinken geben, ohne zu wissen,

welch’ grossen Schaden sie dadurch 
anrichten. Denn kleinen Kindern gibt 
man keinen Alkohol.

Es kommt auch vor, dass Mütter 
ihren Kindern um dieselben einzu
schlummern eine kleinere Menge ge- 
stossenen mit Zucker vermengten Mohn 
als sogenannten Zuzel geben und sie 
bedenken nicht, dass sie dadurch das 
Kind in einen Rauschzustand versetzen 
und viele Kinder dadurch direkt ver
blödet wurden.

Viele Kinder sind ängstlich und 
verschüchtert und solche Kinder müssen 
besonders liebevoll behandelt werden. 
Es kommt auch vor, dass sich die 
Eltern für den Fortschritt im Lernen 
des Kindes interessieren, sich zum 
Tische setzen, doch den schweren 
Fehler begehen, im Falle dem Kinde 
momentan nichts einfällt, dasselbe be
schimpfen, oder gar schlagen. Dies 
ist schlecht.

Nur mit liebevoller Behandlung 
und Ruhe erreicht man sehr viel.

Es soll aber nicht gesagt werden, 
dass die Eltern auf das Züchtigungs
recht verzichten sollen. Nein, doch nur 
mit Mass und Ziel und nicht wegen 
der kleinsten Angelegenheit.

Die Kinder sind unser kostbarstes

Maria-Weinberg.
— Vom Pfarrer J. Herczeg. —

VI.

Die Pfarrer.
Die Namen der an der Pfarr-und 

Wallfahrtskirche Maria-Weinberg wirkenden 

Priester sind uns nur seit 1698 bekannt, 

indem diese entweder in den bischöflichen 

Visitationen oder in den Pfarrmatriken Vor

kommen. Vor 1698 ist keine solche Urkunde 

vorhanden; wenigstens im Pfarrarchive wurde 

keine gefunden.

Seit 1698 hatten folgende Pfarrer in 

der Pfarre gewirkt:

1. Im Jahre 1698 ist Johannes Stephanus 

Perpucz der Pfarrer; er ist dann erst 30 Jahre 

alt gewesen, wollte aber nicht in Gaas ver

bleiben. Er war - höchstens 5 Jahre lang in

O cläS

2. Von 1702 bis 1716 werden die 

Matriken vom Pfarrer Benedictus Augus ge

schrieben. Der war einige Zeit auch in 

Prostrum Pfarrer, Von diesem Pfarrer stammt 

das erste Einwohner-Verzeichnis der 4 Ge

meinden der Pfarre aus dem Jahre 1704.

3. Vom Jahre 1716 bis 1723 war eine 

kurze Zeit Adam Johannes Contesor der 

Pfarrer.

4. Vom Jahre 1723 bis 1733 folgte Johan

nes Sebastianus Reitpaur (Reitbauer?).

5. Vom Jahre 1733 bis 1740 war Mar-

tinus Horvath da. Von den 3 letzteren ist 

nichts besonderes bekannt. Sie dürften in 

Gaas nur vorübergehend gewesen sein. Wie 

die Visitation vom J. 1698 bemerkt „jeder 

schaut dass er weiterkommt“, das ist bezeich

nend für die damaligen Verhältnisse in der 

Pfarre.
6. Vom Jahre 1740 bis 1746 war ein 

Pfarier, der sich in den Matriken also 

schreibt: „Jakobius Ferdinandus Karats von 

Creutzberg, Apostolischer Protonotar, Doctor 

der Philosophie und Theologie, investierter 

und installierter Pfarrer der Maria-Weinberg.“ 

Weiter ist von ihm nichts bekannt, nur dass 

er in Gaas gestorben ist und unter Kanzel 

beigesetzt wurde. Wie aber dieser adelige 

gelehrte und so hochgestellte Priester, — ein 

Prealet — in die arme Pfarre kam, ist den 

Schriften nicht zu entnehmen. Er hat sich 

aber nicht immer in der Pfarre aufgehalten, 

denn die Matriken werden zu oft von dem 

Franziskaner P Hilarion Staindl geführt. 

Unter diesem Pfarrer ist die erste Anna-Kirche 

im Dorfe errichtet worden ; allerdings nur 

aus Holz mit Strohdach.

7. Vom Jahre 1746 bis 1752 war Geor- 

gius Kliebmsten der Pfarrer, ein junger Prie

ster, — er ist im Jahre 1748 erst 33 Jahre 

alt, —  der in der Pfarre zufriedenstellend 

wnkte. Die Visitation berichtet, dass er 

20 Bücher haue So viel war damals genug.

8 Vom Jahre 1752 bis 1757 ist Ladis

laus Neuhauser der Pfarrer. Ein unruhiger 

Geist; er war früher 9 Jahre lang Pfarrer 

von Allerheiligen, da blieb er 5 Jahre, dann 

übersiedelte er nach Bildein. Unter diesem 

Pfarrer hat man mit dem Bau der zweiten 

Anna-Kirche in Gass begonnen, fertig wurde 

diese aber erst unter seinem Nachfolger.

9. Vom Jahre 1758 bis 1777 ist Bene

dictus Lendl der Pfarrer. Er war ein gebür

tiger Gaaser, hat in Güns und Raab studiert. 

Dieser wurde im Jahre 1773 Abt von Csastár 

wodurch er reichliches Einkommen erhielt. 

In seine Würde wurde er am 24. Nov. 1773 

vom Bischot Joseph Grafen Batthyány im 

Schloss zu Rechnitz eingeführt, blieb aber 

noch 4 Jahre in Gaas als Pfarrer. Er hat auch 

späterhin seine Pfarrkirche nicht vergessen, 

der heutige mächtige Kirchenturm dankt be

sonders seiner Opferwilligkeit sein Entstehen.

10. Der Pfarrer von 1777 bis 1831 

Georgius Legath, war ein gebürtiger Deutsch- 

Ehrensdorfer. Er war früher 3 Jahre lang in 

Bocksdorf Pfarrer. Sein Name ist in der 

Geschichte der Pfarre und ihrer Einrichtungen, 

Stiftungen mit goldenen Lettern verewigt. Die 

heutige innere Einrichtung der Maria-Wein

berg, die heutige Kirche in D, Ehrensdorf, 

die Schule eben dort, die Studien- und 

Schulbücher-Stiftung stammen von ihm. Er 

hat in seinem Leben fleissig gewirkt, nach 

seinem Tode hinterliess er alles, was er hatte, 

der Pfarre.
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Gut, für sie arbeiten wir und darum 
müssen wir trachten dieselben zu 
tüchtigen Menschen zu erziehen. Immer 
wieder höre ich auf den Dörfern draussen 
von Seiten der Väter bittere Klage 
über die Behandlung von Seiten des 
Sohnes. Der Sohn hat leider nur zu 
oft gesehen, wie sein Vater den Gross
vater behandelte und macht es nun 
ebenso Er weiss aber nicht, dass 
seine Kinder dies ebenfalls lernen und 
dass ihm dasselbe Schicksal droht, 
wenn er einst alt geworden sein wird.

Darum erziehen wir unsere Kin
der zu brauchbaren Menschen, indem 
wir ihnen ein gutes Beispiel geben. 

Lernen wir ihnen Gottesfurcht, geben 
wir ihnen nicht nur das 4. Gebot be
kannt, sondern zeigen wir wie es 
ausgeführt werden muss, an unseren 
alten Eltern.

Bedenken wir, dass wir uns aile, 
ohne Unterschied, der eine früher, 
der andere später vor Gottes Richter
stuhl werden zu verantworten haben.

F. B.

Kritik an der Arbeit.
Es baut sich jemand mit schwerer Mühe 

ein Haus auf und dabei hat ihm niemand 

geholfen.

Wie das Haus nun halb fertig war, 

kommt auf einmal ein Wanderer gezogen, 

bleibt vor dem Hause stehen und beginnt 

zu kritisieren.

Dieser Wandersmann hat zu dem Haus

bau aber schon gar keinen Finger gerührt.

In einer Versammlung von weisen Vätern 

kam nun dieser Kritiker auf diesen Hausbau 

zu sprechen und sagte, dass es vor den 

Wahlen einen Mann gegeben habe, der viel 

versprochenhabe, dass der Bund zwar 100.000

S bewilligt habe, bis zum heutigen Tage 

haben die Leute aber nichts bekommen und 

diese Summe sei zu wenig.

Darauf die Antwort:

1. wurden diese 100.000 S schon längst 

der Bauernkammer überwiesen und es ist 

Sache dieser Kammer das Notwendige zu 

veranlassen.

2. wissen wir ohnehin, wer mit dem 

entsprechenden Herrn gemeint ist, doch wissen 

wir ebenfalls, dass 100.000 S nicht auf der 

Strasse liegen und es dazu monatelanger 

Arbeit bedurfte, dies zu erreichen.

3. stand es jedermann, auch dem Herrn 

Kritiker frei — denn vom April bis Dezember 

war Zeit genug vorhanden — sich ebenfalls 

zu bemühen und ebenfalls 100.000 Schilling 

zu bringen.

4. wird die Bauernkammer wohl wissen 

was sie tut

Es ist halt mein Lebtag viel leichter 

und bequemer zu schimpfen, als das andere 

zu tun I

Der Waffesschmuggel bei St. Gotthard.
Vor 14 Tagen wurden von Seiten der 

österreichischen Zollorgane 5 nach Ungarn 

bestimmte Waggons beanständet, welche bei 

einer Stichprobe Maschinengewehrbestand

teile ergaben. Die kleine Entente hat sich 

dieser Sache angenommen. Die Sendung war 

nach Naromesto in der Tsctiechei adressiert 

doch meldete sich kein Adressat.

Nun wird die ganze Waffensendung 

entweder von der kleinen Entente konfisziert 

oder dieselbe wird von Ungarn vernichtet 

werden müssen.

Verbannung Trotzkys nach Sibirien,
In Russland streiten sich die Kommu

nisten untereinander und eine solche Streiterei 

geht gewöhnlich vor dem Ende voraus.

So ist es halt immer und dieses Bild 

ist nicht nur bei den politischen Parteien, 
sondern auch bei den Kommunisten zu sehen

Solche Streitigkeiten entspinnen sich 

entweder durch die Unfähigkeit und Über

hebung einzelner Führer oder der Neid über

die Erfolge eines ändern Führers hetzt die 

Meute der kleinen Qernegrösse, welche mei

stens ohne Charakter sind und wie eine 

Hanneihorde den momentanen Führer nach

laufen, gegen den ändern Führer.

Nun haben sie Trotzky nach Sibirien 

verbannt. Damit ist der Friede in Russland 

aber noch lange nicht hergestellt.

So schaut der Friede aus.
Amerika macht ungeheure Flottenrüstun

gen und hat filr den Bau von Kriegsschiffen 

nicht weniger als 800 Millionen Dollar ein

gestellt, Durch dieses ungeheure Baupro

gramm kommt Amerika unwillkürlich im 

Gegensatz zu England.

Mit diesen 800 Millionen Dollar wäre 

unserer Kreditnot auf einmal abgeholfen, so 

aber werden damit neue Kriege vorbereitet.

Aufruf des Landeshauptmannes.
Im dieswöchigen Stück des Landesamts

blattes ist nachfolgender Aufruf des Herrn 

Landeshauptmannes veröffentlicht:

An die Bevölkerung des Burgenlandes ! 

Als neuerwählter Landeshauptmann des 

Burgenlandes ist es mir ein Herzensbedürf

nis, bei Antritt meines schweren und verant

wortungsvollen Amtes aas gesamte burgen

ländische Volk, nicht zuletzt auch jene tau

sende Burgenländer, die fern ihrer Heimat, 

jenseits des Ozeans, ihr Brot erwerben, auf 

das herzlichste zu begrüssen.

Wie ich es bereits in meiner Regierungs

erklärung vom 10. Jänner 1928 ankündigte, 

wird es mein Bestreben sein, in Fortsetzung 

des segensreichen Wirkens meiner Amisvor- 

gänger unsere burgenländische Heimat durch 

die noch immer nicht zur Gänze überwun

denen Not der Zeit hindurch und einer 

glücklicheren und friedlichen Zukunft entge- 

genzufüiiren und dahin zu wirken, dass das 

Burgenland den ihm gebührenden Platz in 

der Reihe der österreichischen Bundesländer 

einnehme.

11. Sein Werk wurde von 1820 bis 1831 

vom Pfarrer Gottfried Rathner fortgesetzt. 

Dieser kam als Professor des Priesterseminars 

von Steinamanger nach Gaas ist jung gestor

ben, aber hat viel getan und noch dazu ein 

genaues Jahrbuch geführt, so dass jetzt genau 

zu lesen ist, was geleistet wurde. So manch 

schöner Gebrauch in der Pfarre stammt von 

diesem Pfarrer. Er gründete die Schule in 

Steinfurth, er liess die Schule in Gass aus 

der versteckten Nebengasse zu der Dorfkirche 

übersiedeln.

12. Vom Jahre 1831 bis 1844 war Alois 

Weinhofer der Pfarrer. Er war ein Pinkafel- 

der; wie die Ueberlieferung sagt, ein Musik

freund, der die Chormusik einführte. Bis zu 

diesem Pfarrer reichen die Erinnerungen der 

heutigen Generation zurück; von früheren 

weiss man nichts.
13. Vorn Jahre 1845 bis 1869 war 

Andreas Schlaniadinger der Pfarrer. Auch 

er war ein gebürtiger Pinkafelder. Er durfte 

in der stürmischen Zeit von 1848 grosses 

Ansehen gehabt haben wenigstens erzählt 

wird es also. Auch spricht für sein Ansehen, 

dass er Erzpriester wurde und als Ehren

domherr starb.

14. Der Pfarrer vom 1869 bis 1920 

Robert Schlaniadinger, war ebenfalls ein

Pinkafelder und Neffe des früheren Pfarrers. 

Er wurde 1862 ganz jung ausgeweiht und 

als lungenkranker Todeskandidat zu seinem 

Onkel nach Gaas geschickt. Er aber starb nicht 

sondern wirkte, mit Ausnahme einiger Mo

nate, von 1862 bis 1920 in der Pfarre Gaas 

zuerst als Kaplan, dann als Pfarrer; er wur

de Erzpriester, endlich päpstlicher Ehren

kämmerer. Was er getan, lebt noch in der 

Erinnerung. Ei bleibt noch lange Zeit „der

alte Herr“ weil er ein Mann des Volkes 

war, der auf die Frage des Bischofs, ob er 

sich auch, wie sein Onkel hinter dem Altä

re begraben lassen werde, antwortete :„Nein 

sondern dort oben inmitten derer welche ich 

getauft getraut und beerdigt habe; unter 

ihnen will ich ruhen, mit ihnen will ich 

auferstehen.“ Das ist das Verhältnis des Pfar

rers zu seinem Volke.

Fortsetzung folg
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Ich gebe hiebei der Zuversicht Ausdruck 

dass mich bei der Verfolgung dieses meines 

hohen Zieles alle Bevölkerungsklassen, werk

tätig unterstützen werden.

Heil dem Burgenlande !

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Güssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

Feuerwehr-Kommandant Franz Seier 
gestorben.

Der eifrige, tüchtige Kommandant der 

freiwilligen Feuerwehr in Hagensdorf, der 

auch Ausschussmitglied des Güssinger Bez. 

Feuerwehrverbandes war, ist am 15. Jänner 

in seiner Heimatsgemeinde, wo er sich all

gemeiner Beliebtheit erfreute, im 35. Lebens

jahre gestorben. Dieser mustergültige Feuer

wehrmann hat sich im Dienste der Humanität 

bei den vorjährigen häufigen Schadenbränden 

in der Nachbarsgemeinde Deutsch-Bieling 

eine tückische Krankheit zugezogen, die ihn 

nahezu ein ganzes Jahr vollkommen arbeits

unfähig machte, ans Krankenbett fesselte und 

schliesslich nach langem, qualvollen Leiden 

aus den Reihen der Lebenden entrissen hat.

Seit dem kaum vierjährigen Bestände 

der Feuerwehr Hagensdorf hat dieser streb

same, junge Feuerwehrführer in seiner Hei

matsgemeinde geradezu mustergültige Ver

hältnisse im Feuerwehrwesen geschaffen, er 

wusste sich als langjähriger Soldat, als ehe

maliger _Feldwebel, der sich auch im Kriege 

mehrere Auszeichnungen erworben hat, die 

Achtung aller Kameraden zu verschaffen, er 

förderte auch im Dienste der Feuerwehr die 

militärische Disziplin und eben dies machte 
diesen im Aufblühen begriffenen jungen 

Verein zu tatkräftigem Eingreifen jederzeit 

bereit u. zu einer strammen, pflichtbewussten 

Feuerwehr.

Das vor zirka 5 Jahren baufällig ge

wesene primitive Feuerwehrrüsthaus, die alte 

unbrauchbar* gewesene Feuerspritze der Ge

meinde Hagensdorf hat Kommandant Franz 

Seier mit dem Feuerwehr-Obmanne Karl 

Kiepeiss der ihm stets zur Seite stand, durch 

die Opferwilligkeit der Ortsbevölkerung voll

kommen renovieren und mit einem geeigneten 

Steigertum versehen lassen.

Seit zirka zwei Jahren verfügt die Ge

meinde Hagensdorf bereits über zwei gute 

Löschmaschinen und eine Reihe sehr nütz

licher Gerätschaften.

Im Vorjahre als sich die Schadenbrände 

in der Nachbarsgemeinde oft wiederholten, 

wo er ganze Nächte hindurch mit der Lokali

sierung des Feuers tätig war und wo er sich 

überzeugt hatte, dass die diversen Lösch

maschinen der anwesenden Nachbarvereine 

ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind, wurde 

in ihm der Gedanke wach, die Beschaffung 

einer kleinen Motorspritze für die Gemeinden 

des unteren Stremtales zu erwirken.

Bei jeder Gelegenheit machte Komman

dant Seier für diese gewiss vernünftige Idee 

Propaganda, er machte schriftliche Eingaben 

bei den kompetenten Stellen und scheute 

keine Mühe, um dieses Projekt auch tat

sächlich durchzusetzen.

Der unerbittliche Tod hat ihn an dieser 

eifrigen Arbeit im Dienste der Nächstenliebe 

entrissen, er hat diesen bescheidenen Land-

Eingesendet.
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niann aus dem Kreise seiner Frau und seiner 

drei kleinen Kinder herausgeholt und diese 

in tiefe Trauer versetzt.

Das Leichenbegängnis welches am 17. 

Jänner, vormittags 11 Uhr, in Hagensdorf 

stattfand, gestaltete sich zu einer wirklich 

grosszügigen Trauerkundgebung. Die voll

zähligen Feuerwehrvereine von Hagensdorf 

und Luising, eine Abteilung der Feuerwehr 

aus Strem und Heiligenbrunn, sowie Dele

gierte aus Suinettendorf und der Nachbar

gemeinden waren erschienen, um dem allseits 

bekannten, guten Feuerwehrkameraden das 

letzte Geleite zu geben. Mit Befremden musste 

allerdings konstatiert werden, dass die Feuer

wehr der Nachbar^emeinde Deutsch-Bieling

— wo sich der verstorbene Kommandant 

Seier bei nicht weniger als neun Schaden

feuern betätigte und sich in Ausübung des 

Feuerwehrdienstes ein schweres Leiden zu

zog — vom Leichenbegängnisse fern blieb.

Unmittelbar vor der Einsegnung des 

Verstorbenen traf auch Bezirks-Feuerwehr

inspektor Emil Schwarz aus Güssing in 

Hagensdorf ein, der auch im Namen des 

Güssinger Bezirksfeuerwehrverbandes bei der 

Familie des Verstorbenen kondulierte und 

Kameraden Franz Seier zu seiner letzten 

Ruhestätte begleitete.

Die Einsegnung nahm Sr. Hochwürden 

Ortspfarrer Mischinger vor, der auch vorher 

in der Pfarrkirche für den Verstorbenen ein 

Requiem hielt. Beim Trauerhause hat nach 

der Einsegnung Oberlehrer Gálos mit seinen 

Kirchensängern ein sehr rührendes Trauerlied 

vorgetragen, was wohl aus allen Augen der 

anwesenden . Leidtragenden Tränen heraus

holte. Als sich der Leichen-Kondukt vom 

Hause entfernte, spielte die F^uerwehrkapelle 

von Strem bis zum Friedhofeingange Trauer

märsche. Es war dies ein Begräbnis, wie es 

die Bewohner der Gemeinde Hagensdorf 

noch niemals zu verzeichnen hatten.

Nach der Einsegnung im Friedhof hielt 

Feuerwehrinspektor Schwarz aus Güssing 

am offenen Grabe einen warm empfundenen 

Nachruf, er würdigte die Verdienste des ver

storbenen Kameraden Seier, der als ein 

mustergültiger Feuerwehrmann gegolten hat 

und der ein Stolz seiner Gemeinde war.

Er ruhe in Frieden! S.

An alle Feuerwehrvereine des Güssinger 
Bezirkes.

Die Fragebogen zum Zahlenbericht, 

sowie Standesausweis sind bereits an alle 

Feuerwehrvereine versendet und hoffe, dass 

dieselben bis längstens 1 Feber 1928 in 

Stegersbach einlangen. Es wird mit Nach

druck aufmerksam gemacht, dass in Zukunft 

alle während des Jahres vorkommenden Ver

änderungen, Neu- oder Nachschaffungen von

Löschgeräten u. s. w. sofort an die Bezirks

leitung Stegersbach zu melden sind, damit 

dem Landesverbande darüber genaue Meldung 

erstattet werden kann.

Die Wehrführer der einzelnen Feuer

wehren werden ersucht, wollen mit ihren 

Bürgermeister in Fühlung treten, damit die 

im § 18 Punkt 1 der Feuerpolizei-Ordnung 

vorgeschriebenen Brand- bezw. Löschrayone 

ehebaldigst durchgeführt werden.

Nicht nur von grösser Wichtigkeit son

dern auch Notwendigkeit sind die sogenann

ten Wasserkarten. Die einzelnen Wehrführer 

werden aufmerksam gemacht in ihrer Orts

gemeinde eine Wasserkarte anzulegén. Als 

Grundbehelf dienen die Gemeindemappen.

Ferner haben alle Wehren nach jedem 

Brande laut § 15 des Grundgesetzes im Wege 

des Bezirksverbandes einen Brandbericht an 

den Landesverband zn senden.

Im Namen des Bezirksverbandes 

Karl Kaiser, Bez. Feuerpol. Inspektor.

AUS NAH UND FERN.
i Kasinokonzert. (Renate Kattnigg.) 

Wenn das erste Kasinokonzert eine Reihe 

von gleichwertigen Abenden eröffnen wollte, 

dann steht dem künstlerkundigen Publikum 

Güssings eine genussreiche Saison in Aus

sicht. So böse es zwar mit dem Konzert 

anfangs aussah, als man die Indisposition der 

Künstlerin meldete, so schön verlief es. Schon 

das erste Lied, verrät den Willen, der In

disposition unbedingt Herr zu werden. Als 

sich aber die Vortragende von Nummer zu 

Nummer mehr und mehr freisang, da stieg 

die Begeisterung des Beifalls in gleicher 

Weise. Dass dies der Künstlerin gelang, ist 

ihrer ganz hervorragenden Stimmkultur zu

zuschreiben, die die beste Schule verrät. 

Auch Opernsänger Wilhelm Kattnigg gelang 

es, sich sowohl durch die prächtigen Klavier

vorträge als durch den männlichen Ernst 

seines Baritons die Symphatien der Zuhörer 

zu gewinnen. Dankend sei erwähnt, dass das 

Programm auch moderne Lieder, so von 

Rieh. Strauss und Josef Marx enthielt.

Dazu wird uns noch folgendes berichtet:

Der Liederabend des Ehepaares Kattnigg 

ist sehr gut gelungen, trotzdem die Sänge

rin knapp vor dem Konzerte an Angina 

erkrankte. Zur Schonung der Sängerin musste 

Herr Kattnigg mit einigen Liedern und Arien 

einspringen. Damit dies möglich war, hat 

sich Herr Pater Quardian Alfons Pfeiffer, 

ein eifriger Förderer der Kunst, in liebens

würdigster Weise bereit erklärt, in letzter 

Stunde die Begleitung des Sängers zu über

nehmen. Auf diese Weise hat Herr Pater 

Quardian die Abhaltung des Konzertes, das 

sonst hätte abgesagt werden müssen, mög

lich gemacht, wofür ihm besonders gedankt 

sei. Sein Opfer war ein umso grösseres, als 

die zur Begleitung nötigen Noten nicht vor

handen waren, sodass er sie während des 

Spieles erst aus einem Klavierauszuge, in 

dem Singstimme u. Begleitung nicht getrennt 

waren, transponieren musste.

Die StimmederSängerin klärte sich schon 

nach dem ersten Liede und als sie bei den 

Opernarien angelangt war, hätte sie das 

Programm allein bestreiten können. Der Bei

fall war sehr gross. Herr Wilhelm Kattnigg,

i der in letzter Stunde einspringen musste
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erwies sich nicht nur als glänzender Sänger 

sondern auch als ausgezeichneter Begleiter 

am Klavier und erntete gleichfalls reichsten 

Beifall.

Tanzabend. Der Kasinoverein veran

staltet ab 21. Jänner während des Fasching 

jeden Samstag um 7*9 Uhr einen Tanzabend 

zu den hiemit höflichst eingeladen wird. Or t : 

Vorläufig Grabners Saal.

Theateraufführung. Über vielseitigen 

Wunsch wird Samstag den 21. Jänner noch

mals die Schauspiel-Oper Preciosa v C. M. 

v. Wagner aufgeführt.

Voranzeige. Der heurige Beamtenball 

findet am Donnerstag, den 9. Feber 1928 

im Saale des Hotels Kneffel statt. Die 

Musik besorgt wie im Vorjahre die auch durch 

Radio Graz bekannte und beliebte Kapelle 

der Polizeibeamten in Graz unter persönl. 

Leitung des Kapellmeisters Hexmann.

Heiligenkreutz. Verhaftung. Der im 

Jahre 1923 wegen Weinschmuggel verurteilte 

und nachher aus dem Arreste des Bezirksge

richtes Güssing entsprungene Händler Tho

mas Diech aus Raab-Fidisch in Ungarn 

wurde am 28 XII. beim unbefugten Grenz

übertritt betreten, verhaftet und dem Bezirks

gerichte in Feldbach eingeliefert.

Mattersburg. Überfall. Am 4. Jänner 

hat der geistig-minderwertige Stefan Kopp 

eine Beamtin in der Nähe des Kindergartens 

überfallen und versuchte an ihr eine unsitt

liche Handlung zu begehen. Auf die Hilfe

rufe der Überfallenen liess Kopp diese los 

und ergriff die Flucht. Er wurde angezeigt.

Steinberg. Seltene Jagdbeute. Am 1. 

Jänner wurde von dem Fürst Esterhazyschen 

Forstpersonal im Dörfl Steinberger Revier 

ein Wildschwein (Eber) im Gewichte von 

ca. 240 kg erlegt. Geschossen wurde der 

Eber von dem Revierförster Josef Fatalin.

Nickelsdorf. Notlandung. Am 5. Jänner 

ist unweit von Nickelsdorf das Privatflugzeug 

der Klemm-Daimlerwerke aus Sindelfingen 

(Württemberg) infolge eines Rohrbruches 

gelandet. Im Flugzeug befanden sich die 

Piloten Wilhem Seipelt und Georg Kern. 

Die Beiden sind in einem Fluge über Europa 

begriffen und kamen von Klagenfurt in der 

Richtung Wien, wobei sie vom Wege abge

kommen sind. Nach Instandsetzung des 

Flugzeuges setzten sie ihren Flug nach

# Wien fort.

Heiligenkreutz. Kasseneinbruch. Am

2. Jänner wurde in der Kanzlei des Zollam

tes in Heiligenkreutz ein Kasseneinbruch 

versucht. Es gelang dem Täter nicht, das 

Kassaschloss zu öffnen, so dass der Dieb

stahl vereitelt wurde. Der Gendarmerie ge

lang es noch in der selben Nacht, den Tä

ter in der Person des Zigeuners Johann 

Sárközy aus Heiligenkreutz auszuforschen, 

der auch den versuchten Einbruch na-h 

längerem Leugnen zugestand Sárközy, der 

wegen Einbruchsdiebstahl vorbestraft ist, 

wurde verhaftet und dem Bezirksgerichte in 

Feldbach eingeliefert.

Oie Generaldirektion der Österr. 

Bundesbahnen teilt mi t : Von Sonntag den 

15. Jänner angefangen wird bei den Zügen 

1313/313 (ab Wien-Südbahnhof 12 Uhr 40 

Min.) und 1319/314 (an Wien Südbahnhof 

18 Uhr 39 Minuten) die Führung durchlaufen

der Wagen zwischen Wien Südbahnhof und 

Deutschkreutz über Ebenfurih Wulkaproders- 

dorf-Oedenburg, Raaberbahnhof aufgelassen. 

Bei diesen Zügen muss daher in Ebenfurth 

und Oedenburg RaabenbahnhOf u.ngestiegen 

werden. Die privilegierte Durchreise durch 

das Oedenburger Gebiet erleidet hiedurch 

keinerlei Einschränkung. Die Führung der 

in diesen Zügen zwischen Witn-Südbahnhof 

und Güns über Wiener Neustadt—Oedenburg 

Südbahnhof rollenden durchlaufenden Wagen 

bleibt unverändert aufrecht.

Kohfidisch. Unfall. Am 6. Jänner kam 

der Briefträger Ferdinand Obradovits in das 

Haus der Johanna Hanzl. Hiebei gab er dem 

Enkel der Hauseigentümerin seinem Jugend

freunde Josef Simon einige Zigaretten. Simon 

wollte sich revanchieren und vom Boden 

ein paar Äpfel holen. Obradovits bemerkte 

bei dieser Gelegenheit an der Bodentreppe 

ein Flobertgewehr mit dem er manipulierte. 

Plötzlich entlud sich dieses und Simon wurde 

durch einen Schuss in die Magengegend 

lebensgefährlich verletzt. Er wurde sogleich 

ins Oberwarter Krankenhaus überführt, wo 

er am 10. Jänner seinen schweren Verletzun

gen erlegen ist.

Weihnachtsfestspiel in Stegersbach. 

Am 18. Dezember 1927 wurde in Stegersbach 

vo i den Bürgerschülern ein Weinachtsspiel 

aufgeführt, das nicht sobald seinesgleichen 

haben wird. Dies bezeugte auch der Massen

besuch bei der Wiederholung am Neujahrs

tage, als sich der grosse Kinosaal des Gast

hauses Neubauer baki zu klein erwies. Das, 

vom Herrn Prof. J. Hochleitner mit Liedern 
zusammengestellte und mit Reigen ergänzte 

Weinachtsspiel ist aber auch in seinem Wesen 

etwas Eigenartiges, anmutig Ergreifendes. Die 

Handlung in vier Akten ist lieb und kindlich 

doch auch rührend erhaben für Erwachsene. 

Jeder Akt überbietet an Lieblichkeit und 

Schönheit den vorangegangenen und am 

Schlüsse sind die Zuschauer zu Tränen 

gerührt, in andächtiger Bewunderung und 

Ergriffenheit. Man fragt sich unwillkürlich

Ein geprüfter
Maschinist und 
Wagenschmied
wird ab 1. A p r i l  für die 
Gutspachtung S t e i n e r in 

Güssing gesucht.

Ein Lancaster Jagdgewehr
Kal. 16, fast neu, ist zu verkaufen. 

Zu besichtigen in der Druckerei Bartunek.

welch grosses Wissen im Arrangieren solchen 

Spieles hier offenbar wird, wenn man die 

rythmischen Bewegungen der lieblichen Mäd

chengestalten schaut, was nur durch ausdau

ernden Fleiss im Einüben erlernt werden 

konnte Die Prachfstelle des Stückes war 

aber die Scene, als die grösseren Enge,n von 

“Flora“ (Schülerin Maria. Fenz) ihre Blumen 

(kleine Engel) erbitten, die sie dem neuge

borenen Jesukinde als Liebesgabe zur Huldi

gung darbringen wollen. Die Ausstattung war 

ungemein lieb und schön. Zu der letzten 

Scene sang Malviné Krammer als Maria mit 

holder Stimme ihr ergreifendes Mutter

Krippenlied. Herr Gastwirt Adolf Neubauer, 

dessen liebliches Töchterchen Mizzi eine 

Schäferin darstellte, gab wieder einen Beweis 

seines edelgesinnten Herzens, da er seinen 

grossen Kínossal mit Beleuchtung u. Heizung 

unentgeltlich zur Verfügung stellte, wofür ihm 

auch an dieser Stelle herzl. Dank gesagt sei. 

Auch seien alle Mitwirkenden herzlich be

dankt, dass sie sich so grosse Mühe gegeben, 

um ihren Eltern und allen Zuschauern einen 

genussreichen Abend bereiten zu können. 

Herrn Hochleitner kann aber kein Lob und 

keinerlei Anerkennung genügend entlohnen 

was er an so viel' Eifer und Lehrerliebe 

geleistet. Solche Vorführungen werden in 

Zukunft immer grossen Anklang und richtiges 

Verständnis finden und das geistige Niveau 

der Bevölkerung von Stegersbach vorteilhaft 

und günstig beeinflussen. H. C.

Eberau. Selbstmordversuch. Ein im 
Meierhofe Eberau beschäftigter Vi°hhirt wollte 
sich in seiner Kammer erhängen, was von 
seiner Gattin noch rechtzeitig bemerkt wurde, 
so dass der Lebensmüde gerettet werden 
konnte.

Grossmürbisch, Unfall. Der beim 

Brunnenbau der hiesigen Volksschule beschäf

tigte Brunnennmeister Markus Táncos verun

glückte indem dasschadhafte Seil, mitiwelchem 

er sich in den Brunnen hinabliess, abriss. 
Er wurde mit leichten Verletzungen geborgen

Postkraftwagenlinie Wien — Eisen

stadt. Aenderung der Fahrordnung. Die 

Sonntags verkehrende Postkraflwagenfahrt 

19.20 ab Eisenstadt, 21.10 Uhr an Wien 

wird wegen ungenügender Benützung mit 

Sonntag, den 22. Jänner 1928, bis auf 

weiteres eingestellt.

Der „Allgemeine Verkehrs-Anzei

ger“, Wien, I. Weihburggasse 26, begeht 

dieser Tage die Feier seines fünfzigjährigen 

Bestandes. Dieses bekannte, seit seiner 
Gründung, dem Jahre 1878, wöchentlich 

zweimal, ununterbrochen erscheinende Fach

blatt für den gesamten Realitäten- und Ge

schäftsverkehr hat sich dank einer muster

haften Organisation im Laufe von fünf 

Dezennien weitreichende Verbindungen im In

und Auslande geschaffen und dadurch die 

Zahl seiner Freunde und Anhänger ausser

ordentlich erweitert. In der Neujahrsnummer 

des jubilierenden Blattes werden die Richt- 

lienien, die das in seiner Art einzige Unter

nehmen mit System und Konsequenz befolgt 

skizziert.

■
 Versichert Eure Fechsung gegen FeuerÜl |
Burgenländische Versicherungsanstalt |
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skizziert. Zur Veranschaulichung der gegän- 

wertigen Leistungsfähigkeit veröffentlicht der 

„Allgemeine Verkehrs-Anzeiger“ in Sonder

heften einen kleinen Auszug der von ihm 

in der letzten Zeit zustandegebrachten Kauf

abschlüsse und stellt diese Hefte, sowie 

eine Zusammenstellung von Dank- und’Aner- 

kennungsschreiben allen Interesanten kosten

los zur Verfügung.

Die Herausgeber des Blattes, die sich 

in allen Kreisen der grössten Beliebtheit und 

Wertschätzung erfreuen, sind der Mittelpunkt 

herzlicher Anteilnahme und aufrichtiger Be

glückwünschung.

E 1571/27

Versteigerungsedikt.
Am 8. März 1928 vormittags 9 Uhr 

findet beim gefertigten Gerichte. Zimmer 

Nr. 9, die Zwangsversteigerung der Liegen

schaften Grundbuch Deutsch-Bieling Einl. Z. 

423 statt.

Schätzwert: 8160 S.

Geringstes Gebot: 54.40 S.

Rechte, welche diese Versteigerung un

zulässig machen würden, sind spätestens 

beim Versteigerungstermine vor Beginn der 

Versteigerung bei Gericht anzumelden, widri- 

gens sie zum Nachteile eines gutgläubigen 

Erstehers in Ansehung der Liegenschaft 

nicht mehr geltend gemacht weiden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs

edikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.
Bezirksgericht Güssing, Abt. III. 

am 10. I. 1928.

Geschäfts-Eröffnung.
3 t ®

f t

Ä

Ich erlaube mir hiermit anzuzeigen, dass ich mit 1. Jänner 1928 ein

Baugeschäft
in Güssing No. 162 eröffnet habe.

Infolge meiner langjährigen Tätigkeit im Baufache, sowie meiner 
reichen Erfahrungen, empfehle ich mich unter Zusicherung ver
lässlicher Geschäftsgebarung zur solidesten und sorgfältigsten 
Ausführung aller Hoch- und Tiefbauten, Beton- und Eisenbeton
arbeiten, industrieller, gewerblicher und landwirtschaftlicher Anlagen. 
Weiters Ausführung aller Pläne, Skizzen, Kostenberechnungen, 
statistischen Berechnungen, Bauberatung, Bauaufsicht etc.

Ich werde stets bemüht sein, den Wünschen der mich beehrenden 
Kunden durch gewissenhafte, fachgemässe Bedienung und billigste 
Preise zu entsprechen und stelle daher die Bitte, meinem Geschäfte 

Ihre Beachtung zuzuwenden.

Hochachtungsvoll

JO H A N N  G EPP ER T
Architekt und Baumeister.

'ÉL
-►fr—- « « - S S ®

6 d ) u l r e q u i | t t e n♦ ♦

wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, 
Zirkel, Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanz
papierhefte, Zeichenhefte, Tusche in 8 Farben, Zeichennappen, Notenhefte, Wasserfarben, Pinsel, 
Reissbretter, Reissnägel, Liniale, Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer u. dergleichen, sowie alle

P̂aptcr= u. 6ct)reibn>qren
wie Packpapiere, Fettpapiere, Briefpapierie in Mappen und in Karton, Notitz und Geschäftsbücher, 
Seiden und Kreppapier, Kanzlei und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Millimeterpapier, 

Durchschlagpapier. Durchschreibhiicher, Tintenzeuge aus Metall, Holz und Glas, Kanzlei-Zwirn, 
Siegellak, Briefordner, Brieflocher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen:

Rapier* unö 6d)reibtöarent)ani>Iung

<Bela (Bartuneh, (Büffing
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
eder Art und überall verkauft, kauft oder 

jauscht man rasch und diskret durch den 

fast 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.

Bettnässen
Teile umsonst einfaches, sicher wirkendes 
Mittel gegen dieses Übel mit. Antwort in 

geschlossenem Brief.

Frl. Frida Kirchner, Cannstatt H 206,

Christofstr. 28.

SPARKASSA AKTIEN GESELLSCHAFT 
STEGERSBACH.

GEGRÜNDET 1/n J A H R E  1891.

Übernimmt G e I de r gegen günstige 
Verzinsung auf einlagebücher wie auf 

Kontokorrent.

Gewährt Darlehen auf Wechsel und 

Conto-Corrent gegen Sicherstellung

Kauft und verkauft ausländische 
Valuten und Effekten.

Übernimmt die Durchführung 
s äm tlic h e r  bankmässigen 

Transaktionen.

Forstliche Kubierungstabellen, Kubikbücher
sind wieder zu haben in der Papierhandlung 

Bartunek, in Güssing. Preis 8 50 Schilling-

Sommersprossen -  Pickel 
Mitesser -  Lästige Haare -  Graue Haare

können Sie leicht selbst beseitigen. Auskunft 

umsonst. Fehlerangeben. Frl.Frida Kirchner, 

Cannstatt E 3 Christofstr. 28

Zu verkaufen:
4 Wohnhäuser in Feldbach,
4 Gastwirtschaften,
1 II St. hohes Zinshaus,
2 Gemischtwaren Geschäfte,

54 Wirtschaften sammt Inventar

zum Preise von 6 ,0 0 0 — 3 5 ,0 0 0  Schilling durch

Mayer’s Verkehrskanzlei
Feldbach 265.

Sch tf liehen Anfragen ist eine 20 g Marke 
beizulegen.

Produktenbörse.
Weizen, inl., 3950 bis 4050, ung. 

Theiss 80/82 43.— bis 43*50, Roggen, inl.,
36 50 bis 47, sonstiger ungar. 36 bis 36 75, 
Mais 26 75 bis 27-75, Hafer, inl., 31-— 
bis 31-50.

Wiener Pferdemarkt.
Kutscherpferde 600— 1200, leichte Zug

pferde 300— 1200, schwere Zugpferde 600—

1400 per Stück. Schlächterpferde, Prima

(Fohlen) 0 85— 1 05, Sekunda 065 bis 0 80

Extrem 0 00, Bankvieh 0 50 bis 0 60, Wurst

vieh 030—0*40, Schlächteresel o-oo-ooo
pro Kilo Lebendgewicht.

Der Kurs des Auslandsgeldes.
Nach der Notierung derösterr. Nationalbank.

3. Jänner 1927. Schilling.
Amerikán. Noten — — — 709 —
Belgische Noten*) — — —
Bulgar. Noten — — —
Dänische Noten — — —
Deutsche Goldmark — — 169.—
Englische Noten 1 Pfund — 34.54
Französische Noten — — 27.87
Holländische Gulden — — -.--

Italienische Noten — — 38.73
Jugoslaw. Noten ungest. — 12 50
Norwegische Noten — — — .—

Polnische Noten — — — 79.56
Rumänische Noten — — 4.39
Schwedische Noten — — --.--

Schweizerische Noten — — 136.81
Spanische Noten — — — .—

Tschechoslov. Noten — — 21.02
Türkische Pfundnoten — — — .—

Ung. Noten**) — — — 124.17
Die Kurse verstehen sich bei englischen

Zahlungsmitteln für ein Pfund Sterling, bei
allen anderenWährungenfürje 100 Währungs
einheiten.

Generalkarte vom Burgenland im

Masse 1: 200.000. herausgegeben vom kar

tographischen, früher Militärgeographischen 

Institut in Wien. Preis 23.000 K. Erhältlich 
in der Papierhandlung B. Bartunek, Güssing 

Achtung, Landwirte! Bücher aus der 

Scholle-Bücherei sind zu haben in derPapier- 

qandlung Bartunek, Güssing.

Wirtschaft
samt Haus, Wirtschaftsgebäude und 

landwirtschaftliche Geräte, zirka 37 

Joch Acker, Wiesen und Wald ist samt 

Fahrnissen preiswert zu verkaufen. 

Anzufragen bei Herrn

Franz Lebits, Urbersdorf 37,

EIN HAUS
samt ein halb Joch Garten ist 

preiswert zu verkaufen. 

Auch geeignet für Kaufmann 

oder Gewerbetreibenden. 

Nähere Auskünfte bei Herrn

Johann Starosta, Gastwirt, Gamischdorf
Post: St. Michaef.

Ein Haus
samt Grund (zirka 6 Joch) 

in Kleinmürbisch No. 21 ist 

preiswert zu verkaufen. 

Anzufragen in der Druckerei 

Bartunek, Güssing.

Viehmärkte in St. Marx.
Es notierten : Fleisschweine 185- bis 

2-25, Fettschweine 195 bis 2-35 per Kilo 

Lebendgewicht.

H O LLflN D -A M ER IK fl-LIN IE
N acli A m e rik a  ü b e r R e tte rd a m ,
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURÓENLAND: B. BARTUNEK 6ÜSSIN6.
— —«<<-
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