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IltkanzM.'Sejpeflerdie 
Heimwetirbewegung.
„Daily Telegraph“ veröffentlicht 

•in Interview eines Wiener Korrespon- 
enten mit Attkanzler Dr. Seipel, worin 
m  die Möglichkeit eines Konfliktes 
Österreich nicht -geleugnet, jedoch 

pie Überzeugung ausgesprochen wird, 
ass eine gründlichetReform der öster- 
sichischen Verfassung ohne Blut
ergiessen durchgeführt werden 
inn.

Dr. Seipel sagt, diegrösste Schwie- 
Iceit bestehe in der weitgehenden 

Erbitterung, die zwischen den Parteien 
herrsche. Nach seiner Anßicfat sei 
dieHeimwehrjetztunwiderstehlich.

Auf die Frage des Korrespondenten, 
pb,nicht diese Bewegung ein Versuch 
kei, die Sozialisten unter Andrahung 
feiner Heimwehraktion zu zwingen, die 
potwendige Zweidrittelmehrheit zur 
Inderung der Verfassung zu gewähren, 
agte Dr. Seipel, ersehe keinen Grund, 
tfeshato das zu einem Bürgerkrieg 
führen sollte. Im Gegenteil, alle Par
teien schienen sich während der letzten 
Tage dem Gedanken anzupassen, dass

eine Verfassungsreform dringend nötig 
sei. Weiter sagte Dr. Seipel, eine 
gewisse Gefahr, dass Unruhen ent
stehen könnten, sei vorhanden, aber 
nur, wenn die Forderung der Heim* 
wehr nach einer Verfassungsreform 
kein Gehör finde. Aber auch dann 
bestehe noch nicht die Gefahr eines 
Bürgerkrieges. Wenn die Sozialisten die 
Notwendigkeit der Zweidrittelmehrheit 
für die Annahme eines Reformgesetzes 
ablehnen sollten, so bestünden zwei 
Möglichkeiten: Der Landbund schlage 
für diesen Fall eine Volksabstimmung 
vor, deren Ergebnis die Sozialisten 
nicht ignorieren, können; er, Dr. Seipel, 
sei für eine sofortige Auflösung des 
Parlaments. Er nehme mit Bestimmt
heit an, dass die erforderliche Zwei
drittelmehrheit Zustandekommen werde. 
Jedenfalls sei im Interesse des Landes 
ein sofortiges Handeln erforderlich; 
die grösste Gefahr, bestehe in einer 
Verzögerung der Dinge

Schliesslich sagte! Dr. Seipel, es 
w ürde unmöglich seta, die Hetmwebren 
und den Republikanischen Schutzbund 
ohne Blutvergiessen zu entwaffnen. Die 
Krankheit selbst müsse geheilt werden, 
und nicht nur die Symptome in Gestalt 
von bewaffneten Organisationen.

Schulbeginn.
W ir stehen wieder am Beginn eines 

Schuljahres. In den Tagen, da die Kinder 

ihre Bücher und Hefte wieder in den Ranzen 

packen und die Abc-Schützen mit dem 

ersten Schulgang auch den ersten kleinen 

Trippelschritt in das ernste Leben machen, 

werden wir von selbst an die grossen 

Pflichten erinnert, die uns gegenüber der 

kommenden Generation auferlegt sind. W ir 

selbst sind berufen, in der Erziehung der 

Kinder die Grundlagen für eine schönere 

Zukunft zu legen.

In einer Zeit, in der Menschheit welt

anschaulich zutiefst zerklüftet ist, sind keine 

einheitlichen Ansichten über das Bild der 

Zukunft und damit aber auch keine unbe

strittenen Anschauungen über die Grund

sätze der Erziehung denkbar. Die Erziehungs

fragen müssen so naturnotwendig zu eirfem 

Kampfplatz der Geister werden und die 

Entscheidung wird letzten Endes danach 

ausfallen, wie den Kindern zu denken und 

i i»  füh len  gelehrt w i r *  D ie ^ H e rn , dl» sich .  

der Schwere ihrer Verantwortung bewusst 

sind, sehen oft mit Schrecken jene gottlob 

noch vereinzelten Auswüchse, für die man 

das Schlagwort „Moderne Jugend“ geprägt 

hat und die sie- nur noch mehr in der

Deutsch-T schantschendorf.

P A )  Von P. GRATIAN LESER.

Bis jetzt beschrieben wir die Ortsge- 

hichte hauptsächlich der am unteren Strem- 

liegenden Gemeinden. Obwohl diese 

Beschreibung sehr lückenhaft ist und noch 

e>ner gründlichen Forschung in den Landes- 

•'chiven Österreichs und Ungarns bedürftet, 

jfcnnocli wurde dadurch so manch bisher 

^bekanntes und vielleicht nicht Geahntes 

il)s Tageslicht gefördert. Nun wollen wir 

in das obrige Stremtal begeben und ver- j 

lachen, was sich dort aus der grauen Ver

le g e n h e it  finden lässt. Von Güssing aus 

«hrt uns dorthin eine gut gepflegte Land- 

|#rasse seit neuester Zeit mit grossem Ver

ehr von Omnibus- und Privatautos. Im 

l^tlssinger Gemeindeprotokollbuch wird diese 

«asse nach unserem Wissen urkundlich 

erstenmaI >m J- *693 als Landstrasse 

l^e ichne t, obwohl deren Bestand nach den 

IJl'ihr liegendenGemeinden.wie nach Güssing 

1 Í!*1 J- 1157 bereits bestanden), Tobaj (1428), 

IJ^iitsch-Tschantschendorf (1359), St. Michael 

l ^ 28), Rauchwart (1428 mit Maut) und 

T ^ersbach  (1289 und 1428 mit Dreissigst- 

Ij/1*) in weit höhere Zeiten verfolgt werden 

1 i° a- Ja, wenn wir an die hier gefundenen 

Stück Steinbeile, an das in Güttenbach 

Undene Kellengeld und an die in manchen 

** ^genannten Ortschaften noch sichtbaren Í

Hügelgräber denken, nebstbei erwägen, dass 

der Heiligen Schrift und Weltgeschichte zu* 

folge Europa, Asien und Afrika lange vor 

Christus bevölkert waren, dann werden wir 

uns kaum irren, wenn wir annehmen, dass 

unsere Strasse^ schon den Kelten vor und 

den Römern um Christi Geburt bekannt ge

wesen ist An dieser Landstrasse liegt der 

Ort Deutsch-Tschantschendorf, dessen ge

schichtliche Beschreibung wir mit heutiger 

Nummer beginnen wollen.

Der ursprüngliche Name dieses Ortes 

lautet in den Urkunden vom J. 1359— 1588, 

vielleicht nach einer vor diesem Zeitraum 

hier gewesenen Adelsfamilie, immer Chench 

(lies Tschenlsch.) Im J 1598 erscheint der 

Name des Ortes zum erstenmal Német Chench j 

(Deutsch-Tschentsch), im Gegensatz zu der , 

davon westlich liegenden kleinen Gemeinde ] 

Kroatisch-Tschantschendorf, welche die Kroa

ten um das J. 1550 dürften besiedelt haben. 

Um diese Zeit kommt der Name unseres 

Ortes einigemal auch Egyházas vor. Endlich 

wird er im Güssinger Taufbuch vom J. 1686 

anlangeZeitTschantschendorf, Dschantschen- 

dorf, Schanzentorff, Scanzentorff, Zanchen- 

dorff, Schenzendorf u. s. w. geschrieben.

Von Deutsch-Tschantschendorf ist be

sonders zu merken, dass es in den Urkun

den unter den, vor dem J. 1600 öfters auf

gezählten und zur Güssinger Burg gehörten 

Gemeinden, trotz seiner Nähe hiezu, nie

mals benannt wird. Der Grund mag der ge 

wesen sein, weil die Gemeinde in den uns 

bekannten ersten adeligen Familien Farkas 

und Németh ihre eigenen, von den Güssinger 

Burgherren unabhängigen Grundherren hatte. 

Diese Familien gebrauchten um das J. 1467 

den Beinamen de Chench (also von Tchensch), 

folglich hatte nicht die Gemeinde von die

sem, sondern diese von der Gemeinde vor 

d « # j .  1467 und wie wir sehen werden, 

sogar vor dem J. 1359 schon existierte und 

ihren Namen nach einem noch älteren 

adeligen Geschlechte Chench führte. Vom 

J. 1538— 1601 begegnet uns in der Ortsge

schichte häufig diese Familie Chenchy, was 

im Deutchen dem —  von Chench —  ent

spricht. Ob nun diese Familie von der Nach

kommenschaft der genannten Farkas oder 

Németh oder von der der alten Chench ab

stamme, kann nicht entschieden werden. 

Ausser den obgenannten Familien treffen 

wir hierorts auch noch andere später anzu

führende adelige Geschlechter an, was uns 

wieder zur Annahme führt, dass Deutsch- 

Tschantschendorf vor dem J. 1600 nicht nur 

unabhängig von Güssing, sondern auch adelig 

war. Nach dem J. 16C4 verschwinden von 

hier alle Kleinadeligen, (in Güssing um das 

J. 1650) und Deutsch-Tschantschendorf ge

langt in den Besitz der Batthyány, die die 

Gemeinde mit dem Gute im J. 1636 der 

Familie Káldy von Felsőkáldy in Pfand ga-
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Überzeugung bestärken, dass die Erziehung 

nicht nur Fertigkeiten und Kenntnisse ver

mitteln soll, sondern auch festen sittlichen 

Grundlagen den Charakter des Kindes bilden 

muss. Selbst in der Zeit der lieberalen Hoch

blüte hat man daher an die Spitze des 

Reichsvolksschulgesetzes den Satz von der 

sittlich-religiösen Erziehung gestellt.

Es ist eine eigenartige Tiagik, dass 

gerade heule, da der Gedanke des Zu

sammenwirkens von Schule und Haus All

gemeingut geworden ist, die Eltern in Wien 

so wenig Anlass haben, mit den Verhältnissen 

in den öffentlichen Schulen zufrieden zu 

sein. Die Wiener Schulgewaltigen übersehen 

in kulturkämpferischer Blindheit, dass man 

selbst bis in die Reihen der sozialdemo

kratischen Parteigänger hinein gar nicht 

damit einverstanden ist, dass Gott und die 

Religion aus dem Erziehungsprogramm so 

weit als möglich verdrängt wurden. Dadurch 

ist das Vertrauen zerstört, das die Voraus

setzung einer gedeihlichen Zusammenarbeit 

bildet. Wer sie wünscht, muss daher unab

lässig fordern, dass in die Schulen wieder 

jener Geist Einzug hallen kann, der allein 

die Gewähr bietet, dass aus den Kindern 

etwas Rechtes wird. Christliche Schulen  
für christliche K in der —  d a s  so llte  
in d e r D em okratie  e igentlich  e ine  
Se lbstverständ lichke it sein.

Grosse Judenmassakers im heiligen Lande.
Nach dem Friedensschlüsse gingen die 

Führer der Judenschaft der ganzen Welt 

daran, derr Juden eine Heimat zu schaffen 

Natürlich waren es* in erster Linie die 

Engländer. Aus der ganzen Welt strömten 

die Juden nach Palästina, teils zog es sie 

hin auf den uralten Väterboden, teils waren

es die ungeheuren Geldmittel, welche durch 

die Judenschaft der ganzen Welt für die 

neue jüdische Kolonie bereitgestellt wurden. 

Es begann ein gewalliger Aufbau und es 

wurde auch sehr viel geleistet. Es kamen 

auch sehr viel anständige Juden nach dem 

heiligen Lande. Aber es waren auch viele 

darunter, welche die eingeborenen arabischen 

Bauern sehr hart bedrängten. Es gab schon 

die Zeit hindurch Streit und Hader und die 

englischen Behörden waren stets auf Seite 

der Judenschaft zu finden. Auf die Dauer 

ist es aber unmöglich mit einer einseitigen 

Parteinahme zu regieren und dies hat sich 

in Palästina gezeigt. Auf einmal loderte der 

Aufstand auf und die Araber überfielen 

hunderte von jüdischen Siedlungen, mordeten 

und zerstörten die mit so viel Mühe und 

Geld aufgebauten Dörfer.

Die englische Regierung musste nun 

schonungslos eingreifen, doch leider viel 

zu spät, da mittlerweile viele Hunderte 

niedergemetzelt wurden. Nun arbeiten die 

Kriegsgerichte. W ir sehen immer deutlicher, 

dass sich jede Schuld auf Erden rächt. Die 

Engländer halten ihren Hilfsvölkern im 

Kriege gegen das verhasste Deutschland, 

alle nur erdenkliche Freiheit versprochen 

und als dann diese armen Teufel ihre 

Schuldigkeit getan hatten, wollten die 

Engländer von den gegebenen Versprechungen 

nichts mehr wissen. Dazu kamen dann noch 

die schweren Übergriffe der englische» 

Verwaltung gegenüber den einheimischen 

Bauern, bis das Mas* voll war und auf 

einmal überging.

Verbot der Einwanderung von Ar

beitern nach Canada. Die kanadische 

Regierung hat eine neue Vorschrift erlassen, 

wonach die Einwanderung kontraktlich Ver

ben. Wie in den Gebieten anderer Gemeinden, 

so befinden sich an der Nordseite auch diese* 

Ortes im Walde des Josef Hamei 2 'Hügel

gräber.

Ursprünglich wird die Ortschaft an der 

Landstrasse gelegen sein und nur später 

und zwar vor dem J. 1750 werden sich in 

dem östlich davon gelegenen Weingebirg 

allmählich Söllner niedergelassen haben. 

Heute liegt die Gemeinde teils an der Land

strasse, teils im östlichen Gebirg im Ausmass 

von 1003 km1 und ist rein deutsch. Diese 

allgemeinen Bemerkungen mögen im Fol

genden näher dargelegt werden.

Dr. Csánki schreibt in seinem berühm

ten Buche : Magyarország történelmi föld

rajza a Hunyadiak korában II. B. 742. S., 

dass der Ort Chench im J. 1359, 1413, 15fO 

bereits bestand und Johann und Michael 

Farkas von Chench im J. 1467 in dessen 

Besitz waren, ferner schreibt er an einer 

anderen Stelle dieses Buches, dass Johann 

Németh von Chench und Michael Farkas 

von Chench im J. 1469 das Gut der Gödörer 

in Gödör (heute Inzenhof) und Jakobháza 

gekauft haben.

Nach dem Steuerausweis vom J. 1538 

hatte Wolfgang Chenchi in Chench zu l 1/« 

Gulden 4 Porta (Höfe) und 11 Arme und 

zu V * Gulden 5 Porta und 10 Arme, während 

Franz Batthyány hier im selben Jahre 2 

Höfe und 1 Armeribesass. Im J. 1539 sind 

von demselben Wolfgang de Chench ebenda

3 Höfe und 8 Arme^ ausgewiesen, während

4 Höfe als „deleta* zerstört bezeichnet sind.

Diese Zerstörung konnte aus der Zeit der 

{ Belagerung Güssings durch die Türken inr 

I J. 1532 herrühren. Im J. 1541 hatte Wolf

gang de Chench nach 2 Porta je 2 Gulden 

I Steuer gezahlt. Um dasselbe-Jahr erlegte 

Franz Chenchy bis zum 1. März die Steuer 

nach 3 Höfe. Im J. 1544 wareft die Adeli

gen von Chench in der Entrichtung der Steuer 

nach 3 Porta noch rückständig. Im ]. 1549 

sind hier von Andreas Chench 4 Höfe und

1 Mühle aufgenommen. Im J. 1570 waren 

die Adeligen Chenchy mit der ersten Steuer- | 

rate noch rückständig. Im J. 1570 besassen 

Thomas und Jakob Chenchy hier 2 Gehöfe, 

wobei bemerkt wird, dass die Richter den 

Eid abgelegt haben. Im J. 1587 gehörte 

Chench dem Thomas und Jakob Chenchy. 

lm J. 1588 ist von Johann und Franz Chenchy 

V * Hof aufgenommen. Nach dem Steueraus

weis vom J. 1598 war Németh Chench im 

Besitze der Adeligen Chenchy. Im J. 1599 

besassen Franz und Johann Chenchy in 

Németh Chench oder Egyházas 8 Häuser, 

dieselben zahlten in der ebenso genannten 

Gemeinde im J. 1601 nach 5 Häuser 5 Gul

den Steuer. Im J. 1604 entrichteten in Németh 

Chench folgende Adelige Steuer: Christo- 

phorus, Matthias und Lorenz Zarka je 25 

Denare, Nikolaus Gyayka, Johann Miklós, 

Benedikt Balinth ebensoviel, Franz Magyar 

1 Gulden, Leopold Németh 50 Denare, Augu

stin und Johann Lex, wie Jakob Choro je 

1 Gulden, Andreas, Ladislaus und Kaspar 

Eördegh je 50 Denare.

pflichteter ausländischer Arbeiter nach CaJ 

nada nicht mehr gestattet wird. Die Eiji 

wanderungsbeamten sind angewiesen worde^ 

sich streng an die Vorschriften der neu^ 

Verfügung zu halten, die ohne Unterschied 

für die Angehörigen aller Länder zur Anwjn 

dung gebracht werden sollten. Durch die vorste< 

hende Verfügung werden österreichisch 

Staatsangehörige im allgemeinen nicht b(. 

troffen, da für diese eine Einwanderung nach 

Canada nur insoweit möglich ist, als st 

den landwiltschaftlichen Berufen angehören. 

Übrigens ist auch für Öslerreichische land. 

wirtschaftliche Arbeiter eine Einreise nach 

Canada erst im Frükjahr 1930 wieder möglich.

Schadenfeuer in Güssing,
Am 6. September 1929 gegen 1 Uhr 

nachts brach im grossen Heustadl der Guts- 

pächter Steiner & Farkas, welche Pächter 

der gräflich Batthyányschen Herrschaft in 

Güssing sind, ein Grossfeuer aus, welche« 

die ganzen Futtervorräte, ca. 350 Fuhr Heir 

und etwa 60 Fuhr Kleeheu vollständig ver

nichtete.

Fast alle Feuerwehren der Umgebung 

Güssings sind mit ihren Löschmaschinea 

an Ort und Stelle erschienen, doch konntet 

diese infolge Wassermangel nicht eingreifeoj 

und den mächtigen Brand lokalisieren. I

Erst am nächsten Tage auf erneuerte« 

Alamierung der Feuerwehr und Herbeiziehungl 

der gräflich Draskovich'schen Dampfspritzej 

sowie der Motorspritze der Feuerwehr inj 

St. Michael, welche gemeinsam auf eind 

Länge von ca. 700 Meter vom Strembach 

das Wasser herbeiführten, konnte zu einen 

eingreifenden Brandlöschung geschrittem 

werden.

Zum Glück Übergriff das Feuer nicht, 

auf den nächstgelegenen Meierhof, und auch 

die Strohtristen, weiche ziemlich isoliert 

waren, blieben vom Feuer verschont.

Der durch das Feuer angerichtete S u a 

den wird nahezu auf 80.000 Schillinge be

ziffert. Die Brandursache ist bisher noch 

unbekannt, doch vermutet man Brandlegung.

AUS NAH UND FERN.
G üss ing . Ein Opfer der christlichen 

Nächstenliebe. Am 7. Sept. 1929 wurde hier 

Barmherzige Schwester Kordula Burgstaller 

als Opfer der christlichen Nächstenliebe unter 

grösser Beteiligung der Bevölkerung zu 

Grabe getragen. Schwester Kordula ist in 

Untergeng, 0 . Ö., im J. 1885 geboren. Fromm 

und gottesfürchtig auferzogen, trat sie im 

J. 1909 in die Kongregation der Barmher

zigem Schwestern vom III. Orden des hl. 

Franziskus ein, wo sie im J. 1911 die 

einfachen und im J. 1917 die ewigen Gelübde 

ablegte. 3 Jahre verbrachte sie im Mutter

haus in Wien, 10 Jahre in Pottenstein bei 

Wien und als im J. 1922 die Kongregation 

der Barmherzigen Schwestern im Güssinger 

Spital die Krankenpflege übernommen hatte, 

wurde sie hieher versetzt. Hier war liebe 

Schwester Kordula stets eifrig im Gottes

dienste, selbstaufopfernd im Krankendienste, 

unermüdlich in der Arbeit und liebevoll gegeU‘ 

jeden Menschen, der mit ihr in' Berührung 

kam, daher war sie im Spital der allgemein
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Gegenstand der Hochschätzung und Liebe. 

Als im vergangenen August in G üssrg  ö;r 

Typhus auflrat, war es Schwester Kordula, 

die siäh n ’ch mit einer anderen Schwester 

Tag und Nacht dem Dienste der Epidemie- ; 

kranken widmete. Hier zog sie sicii dieselbe 

Krankheit zu, der ihr schw.-.cner Körper nicht ; 

widerstehen konnte. Am 7. Sept. früh emp 

fing sie andächtig die hl. Sterbesakramente, : 

nachmittag um 1 Uhr verlangte sie noch : 

einmal den priesterlichen Segen und um 5 ; 

Uhr nachmittag hauchte sie ohne Angst ! 

und Furcht vor der Zukunft, mit vollem Ver- ! 

trauen auf die Güte Gottes, mit vollem Be- ! 

wusstsein bis zum Tode und in voller Er- ! 

gebupg in Gottes heiligen Willen ihre reine i 

Seele aus. Gott der Allgütige, dem ihr ganzes ! 

Wesen galt, möge ihr die angestrebte Krone I 

der ewigen Freude verleihen.

W ie d e r  au fgeb lüh t. Der Krieg hat 

viele aussichtsreiche Unternehmungen zer

stört. Darunter war auch die Dahlia-Gesell- 

schaft, die schon viele Jahre vor dem Kriege 

bestanden hat. Wegen der Schwierigkeiten, 

Separatoren aus Schweden während des 

Krieges zu erhalten, war sie zur Auflösung 

gezwungen. Erst im Jahre 1924 e: folgte ihre 

Neugründung und es ist überaus erfreulich, 

ihre sprunghafte Entwicklung zu verfolgen, 

die sie seitdem gehabt hat. Zieht man die 

gute Qualität der Dahlia-Waren in Erwägung, 

dann mag darin der Hauptgrund für dieses 

rasche Neuaufblühen liegen.

Grosse H eim w ehrversam m lungen . 

Sonntag, den 8. September fanden in Locken

haus und Pilgersdorf grosse Heimwehr

versammlungen statt. Zu diesen Versamm

lungen war die gesamte Landesleitung 

erschienen. Aus allen Dörfern der Umgebung 

waren sie herbeigeeilt. Alle Redner waren 

einig, dass die Zeit der Drohungen endgiltig 

vorüber sei und dass die Verfassungsreform 

unbedingt kommen wird und muss. Die j 

Verfassung muss geändert werden, da es 

sonst zum Chaos kommen möchte. Die 

Sozialdemokraten hätten sich diese Ver

sammlung nur anschauen sollen und sie 

hätten dabei sehen können, dass trotz ihres 

blöden Schimpfens die Heimwehrbewegung 

immer mehr anschwillt.

R auchw arth . Todesfall. In Rauchwarth 
ist am 2. September 1929 der allseits beliebte 

Bürgermeister Herr Paul Bauer einem Ge

hirnschlage erlegen. Die irdischen Reste 
des Verblichenen wurden am 4. September 

um lA8 Uhr vom Trauerhause in die Kirche 

gebracht wo Hw. Herr Pfarrer Holzheu aus 

St. Michael eine Seelenmesse zelebrierte. 
Nach derselben wurde der Verstorbene von 

den Gemeinderäten auf den Ortsfriedhof 

übertragen und daselbst der ewigen Ruhe 

übergeben. Dem Verblichenen gaben ausser 
den Angehörigen die Herrn Bürgermeister 

aus Stegersbach, Olbendorf, Bocksdorf, Heu

graben und Gamischdorf, Oberamtmann 

Gruchol und Amtmann Halvax, Gend. Insp. 
Kastrier, die Schuljugend des Ortes, die 

freiw. Feuerwehr und sehr viele Freunde 

das letzte Geleite. Am Grabe hielt Ober-

G ü s s i n g e r  Z e i t u n g

amtmann Gruchol dem Verblichenen einen 

tiefempfundenen Nachruf in welchen er sein 

hervorragendes Wirken pries und den Dank 
der Gemeinde aussprach. Bauer war mehrere 

Jahrzehnte Gemeinderat und seit 1923 

Bürgermeister von Rauchwarth. Unter seiner 

Führung wurde das elektrische Licht in der 
Gemeinde eingeleitet, die Brückenwage
errichtet, das neue Rüsthaus der Feuerwehr 

gebaut und die Schule umgestaltet.

Bauerng lück . Am 31. August 1929 

hat eine junge Kuli des Landwirtes Johann 

Ifkovits in Kroat-Tschantschendorf No. 48 

auf einmal drei junge Kälberzur Welt gebracht. 

Diese drei rotscheckigen, schönen Kälber 

sind vollkommen gesund und munter und 

bilden eine Sehenswürdigkeit in der ganzen 

Umgebung. Der glückliche Besitzer ist mit 

recht stolz auf seine Kuh und hat jetzt 

einen aussergewöhnlichen Viehzuwachs be

kommen auf den er niemals rechnete.

— Neue Autobuslin ie . Das Autobus
unternehmen Johann Pau', Kemeten, eröffnete 
am 3. September einen neuen Autobus-Kurs 

zwischen Oberwart— Stegersbach— Kukmim 
— Güssing. Das Auto fährt um 6.30 Uhr 
von Oberwarth ab, langt um 9 Uhr in 
Güssing e in ; geht dann von Güssing um 
13 Uhr ab und erreicht Oberwarth um 

15.50 Uhr. Diese neue Verbindung wird 

gewiss viel zur Hebung d^s Verkehres ! 
zwischen dem Güssinger und Oberwarther 
Bezirk beitragen. Es wäre aber höchst 

notwendig, dass die Strasse Stegersbach— 
Oberwarth endlich einmal in einen besseren 
Zustand versetzt würde.

Danksagung.
Anlässlich des Hinscheidens 

unserer lieben Mitschwester

Kordula
sprechen wir allen verehrten Teil

nehmern an ihrem Begräbnisse 

unseren innigsten Dank aus. 

D le fa rm herx lgen  Ithw estern  
im AOssinger Krankenhaus.

Danksagung.
Anlässlich des Todesfalles 

meines Gatten, des Herrn

Paul Bauer
Bürgerm eister aus Rauchwarth

erhielten wir derart viele Beweise 
des Mitgefühles und der Anteil
nahme, dass ich nicht in der Lage 
bin dieselben einzeln zu beant
worten. Ich bitte daher alle Freunde 

und Bekannte für ihre Anteilnahme 
meinen, sowie den Dank meiner 
Kinder, auf diesem Wege gütigst 

entgegenzunehmen. Insbesonders 
danke ich dem Gemeinderat, der 
frw. Feuerwehr aus Rauchwarth 

und den Herrn Bürgermeistern 
des Kreises Stegersbach für die 
schönen Kranzspenden.

Wiw. Susanna Bauer und Kinder.

Baumaterialienhandlung

SAMMER, OBERWARTH
Telefon  45 Telefon 45

V e r k a u f s s t e l l e  für das südliche Burgenland und ständiges L a g e r  von

CERESI T
mit welchem es möglich ist. jede Wohnung, jedes Magazin, sowie Kellerräume mit ganz geringen 
Kosten von Feuchtigkeit zu isolieren. — Vertretung der Spezialunternehmung für fugenlosen

Steinholzfussboden (Xylolith)
mit besten Referenzen sowie Garantie für geleistete Arbeiten. — Grosses Lager jeder Sorte 
Dachpappe und Isolierpappe. — Muster und Offerte stehen auf Verlangen kostenlos zur Verfügung. 

H e r a k l i t h - V e r t r e t u n g .

Hamburg-Amerika Linie
Zweigstelle für das B u rg e n la n d

Stefan Klee, Gfissing.
Schilfskarten nach allen Häfen der Welt. — Bekannnt 
vorzügliche 3. Klasse nach Nord- und  Südam erika. 

Kostenlose Anskfinfte.

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

17. Sept. Reliance 
20. Sept. St Louis 
25. Sept. Westphalia 
27. Sept New-York

25. Sept. Westphalia 18. Sept. Baden 
12. Oktober Thuringia 9. OKt. Bayern 
12. Nov. Westphalia 31. Okt. General iJelgrano
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Erscheint jeden Monat 1 N A C H R I C H T E N  A U S  | Annonzen laut Preistarif

STEGERSBACH UND UMGEBUNG
CRATISNUMMER DER MITGLIEDER DES CNRISTLICNSOZIALEN ORTSVEREINES STEGERSBACN.

Die Gewerbeschule.
In einigen Wochen wird auch die 

Stegersbacher allg gew. Fortbildungsschule 

die Lehrlinge zu geistiger Fortbildungsarbeit 

sammeln. Wieder tritt an den Lehrherrn die 

Pflicht heran, seine Lehrjungen der gei

stigen Arbeitsstätte, der Schule, zuzufüren, 

wieder ergeht an die Lehrjungen der Ruf, 

nach mehrmonatlichen Ferien auf die gei

stige Ausbildung für den Beruf nicht zu ver

gessen.

Es wurde von dieser Stelle schon mehr

mals auf die Notwendigkeit der Gewerbe

schule hingewiesen und doch kann auch 

heuerdarauf nicht verzichtet werden, Meistern 

und Lehrlingen die Wichtigkeit der schul- 

mässigen Ausbildung neben der manuell

beruflichen abermals vor Augen zu führen. Der 

Lehrjunge erkennt die Notwendigkeit der 

Schule vielfach erst, wenn er zur Meister

prüfung geht und es ihm an dem nötigen 

Wissen in der Kalkulation, Buchführung, dem 

Abfassen von Geschäftsaufsätzen und Fach

zeichnen mangelt Umso schwerer wird er 

diese Lückenhaftigkeit empfinden, wenn er 

auf eigenen Füssen sieht und Meister für 

andere sein soll. Auch der Lehrherr wird 

den guten E ;nfluss der Schule spüren. An 

einem schulmässig fortgebildeten Lehrling 

wird er seine Freude haben, bei ihm wird 

er schnelleres und tieferes Verständnis für 

das Handwerk und verlässliche Mitarbeit in 

der gesamten Geschäftsführung erwarten 

können.

Wie wird sich ein Gewerbetreibender 

ln der heutigen Zeit, die wir mit Recht eine 

Zeit der Zahlen nennen können, ohne Kal

kulationslehre, ohne tiefes Verständnis für 

das Abhängigkeitsverhältnis von Angebot und 

Nachfrage, Qualität und Preis, Massen- und 

Einzelerzeugung zurechtfinden und bestehen 

können ? Da heisst es rechnen und wieder 

rechnen, bei diesen komplizierten Steuer

systemen und Kreditgeschäften heisst es genau 

Buch führen, um den Überblick über die 

Qeschäftsgebarung nicht zu verlieren. Bei 

dem riesigen Konkurrenzkampf kann ein 

schlecht kalkulierter Preis alles verderben, 

®'n gut kalkulierter alles gewinnen. Der 

Kunde verlangt aber auch eine schöne Form. 

er Kostenvoranschlag, die Rechnung, der 

'eferschein, die Quittung u.s.w. müssen in 

Rhöner, richtiger Form dem Kunden vor- 

egt werden. Daher ist planmässige Übung 

'm Abfassen von Geschäftsaufsätzen und die 

usbildung einer schönen Schrift sehr am 

atze. Wie oft werden wir dazu verführt,

nach der Schönheit und Ordnung eines 

Schriftstückes auch auf die Güte der zu 

liefernden Waren und die Befähigung des 

Gewerbetreibenden einen Schluss zu ziehen. 

Die Notwendigkeit des Fachzeichnens wird 

gewiss derjenige am besten beurteilen können, 

der mit dem „Anreissen“ von Arbeitsstücken 

viel zu tun hat. Oft kann man den Vorwurf 

von dem Munde eines Meisters oder Gesellen, 

der niemals Fachzeichnen gelernt hat, hören: 

„Ach, hätte ich doch Fachzeichnen gelernt!“ 

ln der Jugend soll man lernen, was 

man im Leben können muss. Denn das Leben 

selb ist zumeist eine zu harte Lehrmeisterin. 

Diese paar Schulstunden in der Woche, der 

geistigen Berufsfortbildung gewidmet, tragen 

vielfache Zinsen. Darum soll es kein Lehr

herr versäumen, seine Lehrlinge gewissenhaft 

und pünktlich in die Schule zu schicken — 

die Gewerbeordnung macht dies ihm auch 

zur gesetzlichen Pflicht —  darum soll jeder 

Lehrjunge daran denken, dass die reine 

manuelle Ausbildung in der Werkstätte eigent

lich nur halbe Berufsvorbildung ist, die zweite 

Hälfte aber die Schule gibt durch Formung 

des G e i s t e s  für die Berufsarbeit. J. H.

Motorspritzenweihe in Neuberg.
Die fortschrittlich gesinnte, arme, aber 

trotzdem opferwillige Gemeinde Neuberg 

feierte am Sonntag, den 1. September 1929 

eia äusserst schönes Fest, das 5-jährige 

Grüngungsfest des jungen, aber ̂ geschu lten  

Feuerwehrvereines, verbunden mit der Weihe 

einer Motorspritze Schon um»’ 9 Uhr vor

mittags zeigte sich auf dem Kirchplatze 

buntbewegtes Leben, indem von allen 

Richtungen Feuerwehrvereine unter klingen

dem Spiel und flatternden Fahnen an

marschierten. Um 10 Uhr wurde Aufstellung 

genommen und die Spritzenpatin, Frau Paula 

Kuzmits samt den erschienenen Festgästen 

zu dem festlich geschmückten Feldaltar be

gleitet allwo hochw. Herr Pfarrer Horvath 

die Feldmesse las und die Ortskapelle 

die deutsche Messe sehr weihevoll aufführte. 

Hierauf hielt Herr Pfarrer Horvath in kroa

tischer Sprache eine dem Feste angepasste 

schöne Festpredigt, worauf Herr Bürger

meister Neubauer alle erschienenen Gaste 

im Namen der Gemeinde herzlichst begrüsste. 

Herr Dr. Drechsler aus Güssing sprach im

Namen der Bezirkshauptmannschaft schöne 

Worte zu den erschienenen Wehrmännern 

u hob besonders diebeispielgebende Opfer

willigkeit der Gemeinde Neuberg hervor 

Nun best'eg Bezirksinspektor Herr Karl

Kaiser aus Stegersbach die Tribüne und 

hielt als Vertreter des burgeniändischen 

Feuerwehrverbandes eine kernige, jformvoll- 

endete Festrede, welche bei allen Anwesenden 

grossen Eindruck auslöste. Nach der Weihe 

der Spritze folgte eine Defilierung.

Nachmittags wurde die neue Spritze 

in Tätigkeit gesetzt. Zuerst wurde einstranlig, 

dann zweistrahlig gearbeitet und alle An

wesenden waren mit der Leistung höchst 

zufrieden. Es folgte nun ein taktischer An

griff, wobei die Spritze mit 3 Schlauchlinien 

sehr gut arbeitete. Die Spritze stammt von 

der Firma K. Rosenbauer und hat 20 PS. 

Stärke. K. K.

W lfs  NEUES?
Lehrerw ah l. Durch den freiwilligen 

Abgang des Herrn Schulleiters Hans ü ill 
nach Niederösterreich, war eine Lehrstelle 

an der r. k. Volksschule in Bocksdorf frei 
geworden. In der am 1. Sept. stattgefundenjn 

Schulstuhlsitzung wurde Herr Lehramtsan
wärter Julius Köpfer aus Litzelsdorf gewählt.

Fussballw ettspie le . Der junge Stegers

bacher Sportverein erringt Sieg um Sieg. 
Das Wettspiel am 1. Sept. gegen Oberwart 

endete mit dem Resultate zu Gunsten Stegers
bachs. Auf die grosse Hitze dürfte es zurück
zuführen sein, dass das Spiel durch die 
sichtbare Mattigkeit auf beiden Seiten weniger 

interessant war. Das Wettspiel vom 8. Sept. 
gegen Güssing (2. Mannschaft) endete gleich

falls mit einem Siege Stegersbachs (5 : 4). 
Ein besseres Zusammenspiel der Stegers
bacher hätte wohl das Plus noch erhöhen 

können.

P räm ie run g . Die völkerrechtliche Ab
handlung des Hauptschullehrers Josef Hoch- 
Ieitner über das Thema „Das völkerrecht
liche Asyl“ wurde von der jur. Fakultät der 
Grazer Universität mit einer Prämie von
S 15.—  ausgezeichnet.

Schiiiere inschreibung an  der H aup t

schule. Für das Schuljahr 1929/30 wurden 

an der hiesigen Hauptschule 47 Knaben 

und 36 Mädchen eingeschrieben. Davon 
sind 47 Kinder von Stegersbach und 36 

von den umliegenden Gemeinden. Die 1. 
Klasse allein zählt 37 Schüler. Es ist überaus 
begrüssenswert, dass die überwiegende 

Mehrheitvon Stegersbach stammt, ein Zeichen 

des sich vertiefenden Verständnisses für die 
Notwendigkeit der Hauptschule. Andere 

Hauptschulen zeigen vielfach ein umge

kehrtes Verhältivs. So standen in Eisenstadt 

nur 66 Ortsangehörige der grossen Zahl von 

184 Auswärtigen gegenüber. Viele Kinder 

benützen das Postauto. Da es aber in 
Stegersbach erst um 7>9 Uhr eintrifft, macht 

sich dies in der Schule unangenehm bemerk

bar. Es wäre wünschenswert, das der Autobus 
seine Abfahrt in Güssing um 20 Minuten 

früher antreten dürfe.

I  B u r g e n l ä n d e r ! Versichert bei der
Burgeniändischen Versicherungsanstalt.
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íöahtia•
Maschinen u.Geräte
haben an vieltnStelltn bewiesen, 
dass sie Qrbeitszeit u. Mühe sparen 
u. zu größeren Einnahmen verhelfen,

Dahlia Separator Gesellschaft m. b. H.,
W ien, XII/2., W a ge n se ilg .  4/16

E 22/29-6

Versteigerungsedikt.
Am l l .  Oktober 1929, votmittags Vsll 

Uhr findet beim gefertigten Gerichte, Zim

mer Nr. 10 die Zwangsversteigerung der 

Liegenschaften Grundbuch K.G. Rehgraben 

Hinl. Z. 271 zu 5/7 Anteilen statt.

Schätzwert: 1070 S 65 g.

Geringstes Gebot: 701 S 84 g.

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 

Eistehers in Ansehung der Liegenschaft nicht 

Wehr geltend gemacht werden könnten.

Im übrigen wird auf das Versteigerungs- 

'dikt an der Amtstafel des Gerichtes ver

wiesen.

Bezirksgericht Güssing, Abt. 3, am 

26. August 1929.

Wir bitten
die verehrlichen Bezieher unseres 
Blattes, welche mit ihren Abonne

ment-Einzahlungen noch im Rück

stände sind, selbe einzuzahlen, da
mit in der Zusendung des Blattes 
kei ne U n t e r b r e c h u n g  eintritt.

MAGDA RATH
diplomierte Handarbeits

lehrerin in Güssing
gibt Unterricht in praktischen 

und modernen Handarbeiten \ 

für Erwachsene und Kinder.^ -------  —

für Haus- und Wirtschaftsbesitzer, langfristig 

auch amortisabel bei rascher Durchführung 
zu vergeben. Zuschriften wenn möglich mit

Grundbuchsauszug an:

ger. beeidet. Sachverständigen Ing. Steiner,
W ien , I., Rotenturm strasse 27

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

Sam stag, d e n  14. Septem ber 1929:

Es steht ein Wirtshaus 
an der Lahn

Eine lu stige  Geschichte au s  dem  
deutschen S t u d e n t e n le b e n  mH 
Ernst Hoffm ann, Betty A stor etc.

Sonntag, d e n  15. Septem ber 1929:

Der beste Ostekthfilm der Saison  1929:

Der Steckbrief
oder: Wer weiß etwas von Mary Brown?
H auptdarste ller: G e o rge  O ’Brlen, 

Lou is  H o ra n  etc.

Mittwoch, den  18. Sept. 1929:

Der gresse Sittenfilm von Arthur Schnitzler:

Freiwild
mit E v e i in e  H o lt,  Lou is Lerch, 

Brun o  Kästner etc.

nrirlt Qbiio^cnö. Jöäklid) qeförbte 3ä!)ne entfieUen bas idjönfte 
Slntlit*. ‘Beibe 'Sdjßnbeitsfehler werben oft féon öurdj einmalige» 
^Jut?en mit Der herrlid) erir.jdjenbin Jafmyaj'te C 'h l o r o d o n t  
fcejeiligt. Tie 3?.ine erhalten itnen nach tűrjem  (üebrsud) einen 
amttOerpollen (iltenbeinglan,}, und) an ben Seiienflädien, bei gleich« 
leiti.ier '.Benutzung ber baiür eiqerts tonüruierten 
Z a h u h ü r s s e  mü gejatjntcm '£ori:enjd)nilt. Jyaulc".:« coctierefte 
in  ben J'^n jiD iidjenräum enals Uriadie bes üblen iRunOgerudjs roerbeit 
grünblicb bamit beieitiqt. 'Beriuc&en S ie  es 3unct3)H mH einer lu b e  
3U 90 gr., qroße £ube 1.40 S. < ’l s lo r o « !o u i- Z » J « i ib t t r » t e  für 

Damen 1.75 S. (roeidie Soriten), für Herren 1.75 S. (fjarie Sorften). 
3lur ~'ccf)t in blau*ujeifcgrüner Oriqinalnadung mit ber 
„ C h l o r o d o u t "  UeberaU 3U tjaben.

Bremen-NewYork
Ober Southampton, Cherbourg, Queenstown

Passagier-Dienst amerikanisdber Regierungs- 
dampfer, 5 der sdiönsten Sdiiffe aer Welt.
Höchster Komfort — Aufmerksame Bedienung —VorsügLKüche.

Express-Fraditverkehr Bremen — New York

A b f a h r t e n  v o n  B r e m e n :

„Republik“ .............................20. Sept.
„President Roosevelt“ . . .  25. Sept. 
.George Washington“ . . .  30. Sept.
„America/ ............................ 10. Okt.
„President* Harding“ . . . 14. Okt.

Von Southampton und Cherbourg:
„Leviathan“ ........................4. Okt.

United States Lines
KalQtenbttro Generalagentur
L , KJLrntn e rr ing  7 W ien, IV ., W ledner GÄrtet M  
elephon 79-0-01 Telephon 55-3-*4

and Fahrkarten r a d i durch die Büro» des Nord- 
lioyd , durch alle ReteebOro«, The American Exprt» 

Company and Thomaj Cook Sc Soo.

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 lcantara und  A sturias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Kostenlose tuskünfts injjcr FRERHARDT “ ’W .  147erteilt der Vertretet d u a c r  C D t n n n n u i  6 a s tw  Ljber,
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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». Güssing und 

Umgebung bekannt,dass ich alleGattungen

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel'»
sowie

BieberschwanzDachziegel
detto erstklassigeausgesuchte weiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Oraskovicbschen Ziegelfabrik 

Güssing.

ffe ,
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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 h e i t

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

ges. gasch,

Onduhert ohne Behelfe kurze und lange Haare nur durch einfaches Kämmen. Solid M  
unverwüstlich. Unentbehrlich für jede Dame. Sie ersparen die Ausgaben für das Onduiw? 
beim Friseur und haben immer schön gelocktes Haar. P re is  pro  S tü c k  n u r  S 3 a? 

Versand gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken oder gegen Nachnahme. Bestell«, 
Sie sofort bei Firma Re ite r-V e rlag  u nd  Export, L e ip z ls  C 1. Brüh l 2® 

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 .

f
i

Lastauto-TRANSPORTE
VITA

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

Telefon 1.

HOLLAHD-AMERIKA-LIN IE
________ _____

i m  Amerika und Kanada, Cuba m  Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

und L, Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLANDI B- BARTUNEK GÜSSING.

f o
i 
I 
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6 f i ) u l r c q u t | i ie n w

I

i 
v.,

wie Schulhefte, Schultaschen. Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, Zirkel, 
Tintenstifte, Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafeln, Schwämme, Tinte, gummierte Glanzpapieihefte, Zeichen
hefte Tusche in 6 Farben Zeichenmappen, Notenhefte,.Wasserfarben, Pinsel, Reissbretter, Reissnägel, Liniale, 
Dreiecke, Radiergummi, Bleispitzer u. dgl., sowie alle übrigen Papier- und Schreibwaren wie Packpapiere, 
Fettpapiere Briefpapiere in Mappen und in Karton, Notizbücher, Geschäftsbücher, Seiden- und Kreppapiere, 
Kanzlei- und Geschäftspapier, Lösch-, Paus- und Millimeterpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibbücher, 
Tintenzeuge aus Metall Holz und Glas, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen

<#apier= unb 6 cf)reibroareni)anblung

<8ela QSartuneft, © ü ffin g

*

I
I
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Eigent.Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing. Verantw. Redakteur Franz Rut Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Gflssi
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