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Mitteilungen den T u t batreftead z i richtoi an
die Verwaltung der ^üssinge r Zeitung

Die Verfassungsänderung, 
die Rettung Österreichs.

Wenn in einer Familie sich Vater 
und Mutter gegenseitig die grössten 
Gemeinheiten an den Kopf werfen, 
so werden die Kinder es hören und 
die Folge davon ist, dass sie es einstens 
noch ärger treiben werden.

In jeder FamiLt muss daher eine 
starke Hand vorhanden sein und' 
dieselbe muss sich dann auch inner
halb der Familie den nötigen Respekt 
und die Autorität verschaffen, ln jeder 
Familie muss daher entweder der 
Vater oder die Mutter die Zügel in 
der Hand haben. E s geht doch nicht 
an, dass in einer Familie ein jedes 
Familienmitglied nach eigenem Er
messen anschafft und herumkomman
diert. Die Rechte und Pflichten inner
halb der Familie müssen bei einem 
geordneten Haushalt genau geordnet 
sein. W as für die Familie, gilt, dies 
gilt auch für ein ganzes Volk, daher 
auch für das österreichische Volk. 1

Es geht nicht an, dass ein Teil 
des Volkes nur Rechte und keine J 
Pflichten kennt. E s geht aber auch i

nicht a», dass das Staatsoberhaupt 
der Repubhk keine Macht in den 
Händen hat. Wenn wij schon eine 
Republik sind, so sollen wir uns ein 
wenig auch in der ’W flt umschauen, 
wie es in den ändern Republiken 
zugeht und ob dort der Präsident 
auch so wenig Rechte wie in Österreich 
hat. W ir brauchen daher eine starke 
Staatsgewalt, um den ewigen Unfrieden 
in unserem Volke ztr bannen und den 
Nutzniessern der Voiksverhetzung das 
Handwerk zu legen,: um ein System 

,zu beseitigen, das den blutigen Terror 
gegen alles vaterländische Denken und 
Handeln begünstigt und das der 
Korruption im ganzen Staate.zu nie 
geahnter Blüte erhoben hat. Depn 
die Korruption hat ■ Einzug 
und vieles ist faul geworden. KomMtPn 
und Verderbnis ist, wenn sich 4 ^ e itd ^
Persönlichkeiten iljun ‘ f l 'o t^ io/ ls- 
kindern alle m öglic^tf Ljefejyiggg 
zuschanzen damit ^"icfi'y. diesel
massloa-beji/ehern Amem* r  *

IGWffipráft liefest Äans’ttwraradT 
das Vorgehen, wenn sich Rebach- 
macher mit der Maske des Volks
freundes in einen Gemeinderat wählen 
lassen um hinternach diese ihre Stellung 
dazu missbrauchen sich fette Provisi-
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onen aus den Steuergeldern ihrer 
Wähler bezahlen zu lassen. Der 
einfachste Arbeiter muss es doch ein- 
sehen, dass es so nicht weitergehen 
kann, dass sich einige Lumpen, welche 
mit Schlagworten nur so herumwerfen 
.und auf die Dummheit der Leute 
spekulieren, bereichern.

Das muss ein Ende nehmen.
Die Zeit der faulen Kompromisse 

und des ewigen Ausweichen ist 
vorüber und es kommt auch eine 
schwere Zeit für die dunklen Hinter
männer, welche sich bisher stets zu 
drücken wussten, denn bald wird es 
heissen die Farbe zu bekennen. Der 
Kampf um die Verfassungsänderung 
beginnt und heute weiss es in Öster
reich jedermann, dass die Sozial
demokraten die schärfsten Gegner 

iiieder Änderung der derzeitigen Ve tV  ‘ 
rassunaL s ind, eben weil sie die *
aMäämrn  L^ife»ieSser dieser Republik > V  
'■‘gíWCT^éf# and. < « .A

*  toidtt*ói? breit# Masse.dei Sozi^ 
aldemokratenist damit genteint sörrdenr- * . 
der gTosse Haufen ihrer Führer.

Die jetzige Verfassung hat sich '
nur bei derfSozialdemokraten deshalb 
bewährt weil die obersten und auch 
ein Teil der kleineren Führer unter

Deutsch-Tschantschendorf.

(274.) Von P. GRATIAN LESER.

Deutsch-Tschantschendorf war bis um 

diese Zeit selbständig und von Güssing 

unabhängig, aber um das J. 1636 herrschte 

fcier schon der Burgherr von Güssing, Graf 

Adam Batthyány, was aus dem in Rechnitz 

den 1. Juli 1675 ausgestellten „Incriptioni"- 

°der Üb»rtragsbrief des Grafen Christoph 

Batthyány zu entnehmen is t : „W ir Graf 

Christoph Batthyány geben kund, dass in 

Anbetracht des treuen Dienstes, den unser 

Hauptmann der adelige und ritterliche Herr 

Franz Káldy von Felsökáldy zunächst unse

rem gottseligen Vater dem Grafen Adam 

Batthyány fast volle 15 Jahre und nach dessen 

Ableben auch tins volle 16 Jahre erwiesen 

hatte, seinem Wunsche gemäss unsere Németh 

Csencs genannte Gemeinde, welche früher 

^as Eigentum der Familie Csencsy bildete 

und welche unser gottseliger Vater Graf Adam 

Batthyány dem im Herrn bereits entschlafenen 

Franz Káldy und seinen drei Söhnen : Peter 

Franz und Stefan am 1. Mai 1635 für eine 

gewisse Summe verpfändete, auch wir die 

°bgenannte Gemeinde Némethcsencs der 

Unterlassenen Witwe des adeligen und ritter- 

*'chen Franz Káldy von Felsökáldy nämlich 

j>*r Frau Mariska Ferer und ihren Kindern

e,er, Christoph, Elisabeth, Justina und Eva 

Obergeben und „inscribieren“

Von der Familie Káldy wissen wir 

folgendes. Diese Familie stammt- aus- dem 

Geschlechte der Herény her, dem König 

Stefan V. 1259 die Gemeinde Káld (Bezirk 

Sárvár) schenkte, nach der die Familie den 

Zunamen Káldy führte. Nach einem Adels

brief „verteidigten Jarmanus, Gurk, Tyba, 

Saulus nnd Omode als Leibeigene von Vas

vár die Festung von Güssing, wobei deren 

Bruder Salamon im Güssinger Turm für die 

königliche Krone lobenswürdig kämpfend von 

den Deutschen den grausamen Tod er

litten hatte“. Zur Belohnung ihrer Treue und 

der dab»i erhaltenen W unden erhob König 

Ladislaus IV. sie im J. 1273 in den Adels

stand.

Der obgenannte Franz Káldy war vom 

J. 1635—47 Landtagsabgeordneter. Als sol

cher wirkte er dahin, dass das heutige vom 

J. 1445— 1647 *u Österreich gehörte Nord

burgenland bis Rechnitz wieder an Ungarn 

angeschlossen werde. Im J 1636 verlieh man 

ihm die „Grensleutnanschaft“ von.Westungarn. 

Um Ungarn gegen die Schweden zu schützen, 

verordnete Ferdinand III. 1643 eine adelige 

Insurrection, die hauptsächlich Franz Káldy 

organisierte. Im J. 1660 schickte General 

Christoph Batthyány denselben Káldy als 

Hauptmann an die Komitatsversammlung 

nach Steinamanger mit der Kundmachung, 

dass die Türken um Kanizsa sich stark sam

meln, weshalb die Adeligen entweder Lebens

mittel senden oder an der Front kämpfen 

mögen, im J. 1675 kaufte Franz Káldy als 

Hofhauptmann des Grafen Christoph Batthyány 

dem Adeligen Peter Somogyi und seiner 

Frau Elisabeth Sinder im Gebirg zu Deutsch- 

Tschantschendorf einen Weingarten ab. Sein 

Sohn Peter war vom J. 1649— 62 Landtags

abgeordneter und um das Jahr 1658 Vice- 

gespan.

Zufolge der Güterverteilung zwischen 

den Grafen Christoph und Paul Batthyány 

fiel D. Tschantschendorf im J. 1662 dem 

eisten mit 15Vi ganze, 2 öde, 2 freie und 

1V* Zinssessionen zu.

Im Güssinger Taufbuch kommen aus 

D. Tschantschendorf vom J. 1669— 80 fol

gende Namen vor: Schulet, Pauer, Javor, 

Klober, Boisicz, Keglevicf Pany, Colosovics, 

Winkler, Hantzel, Fux, Horváth, Fabus, Malics, 

Gross, M u r ,  Kalman, Jamersics, Rath, Hamerl, 

Csernecsics, Vidowics, Sillaczer, Mikovics, 

Salarovics, Dragovics, Rótt, Gangei, Lang, 

Krabat, Wendler, Schiller, Matics, Mörr, 

Serarics, Thoma, Huber, Steiner, Blaskvics, 

Schmid, Koch, Jörg, Madigacz, Mädel, Koller, 

Faltner, Bustobonek, Postobonjek und Pista- 

bolek, Hauer, Marton, Bentek, Kifer, Fricz, 

Schreiber, Vicz, Humer, Garaus, Diener, 

Sommer, Hofer, Salavari, Haslinger, Öller, 

Schuster, Tauber, Dunst, Kern, Vukovics 

Rosner, Röster, Kepei, Klepeis, Knar, Jaucz, 

Tauscher und Waldegger.
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ihrem Schutze aus Proletariern sehr 
behebige Spiessbürger geworden sind. 
Diese Herren sind die Nutzniesser 
des jetzigen Systems, das unsere j 
Wirtschaft in den Abgrund zu stürzen ! 
und politisch um den letzten Rest Í 
unseres Ansehens in der Welt bringen Í 
wird.

Der Arbeiter wird von seinen 
Führern zum Narren gehalten, denn 
niemand denkt daran, denselben etwas 
wegzunehmen, nur den K lauen der 
volksfremden Führer soll er entrissen 
werden. Es gibt keine Ruhe und 
keinen Frieden im Lande, ehe 
unser Volk nicht von den Hetzern 
des Klassenkampfes befreit sein 
wird. Der Kampf beginnt, er beginnt 
um eine gründliche Änderung der 
Verfassung, um die Aufrichtung einer 
wirklichen Staatsautorität, um die 
wahre Demokratie.

Klar und deutlich liegt der W eg 
uns vorgezeichnet und wir mögen 
uns dabei des Wortes eines grossen 
deutschen Dichters erinnern, dass 
ein Volk nur jenes Schicksal zu 
erwarten hat, welches es verdient.

Wollen wir daher ruhig zusehen 
wie uns die Haut über die Ohren 
gezogen wird, oder wollen wir un9^ 
dies nicht gefallen lassen ! Dás Volk 
hat die Wahl, es m ögft sieb erit-* 
scheiden.

O fl s s i n g c d p  Z f  i n<g 22. September 1929

Es gibt keilt Zurück für 
die Heimatwehren.

Der Tiroler Bauernbund túr eine gründliche 
Verfassungsreform.

. Det Bundesausschuss des Tiroler Bauern

bundes hat unter dem Vorsitz des Bundes

obmannes, Nationalrates Haueis, zu der von 

der Heimatwehr angeregten* Frage der Ver

fassungsrevision Stellung genommen und 

hiebei einmütig festgestellt, dass der Tiroler 

Bauernbund in dieser Frage voll u nd  ganz 

h in te r der H e im atw ehr steht. Die Heimat

wehrbewegung in Tirol ist ja aus dem Tiroler 

Bauernbunde hervorgewachsen, der an dem 

Heimatwehrgedanken immer konsequent fest

gehalten hat. Der Bundesausschuss hat es 

daher insbesondere begrüsst, dass sich jetzt 

auch die Bauernbünde der anderen Länder 

den Heimatwehren enger anschliessen und 

hat sich mit der gegenwärtigen, auf eine 

gründliche Verfassungsrevision gerichteten 

Aktion einverstanden erklärt, da d ie  der- 

m alige , unter dem  Drucke der Strasse 

entstandene Bundesverfassung die bäuer

liche Bevölkerung nie zufriedenstellen konnte. 

Vor allem verlangt der Bauernbund eine 

schärfere Betonung des föderativen Charak

ters unserer Republik in der Verfassung. 

Um den unhaltbaren Zuständen im Parlament 

eine' Enrie .zu machen, erscheint die eheste 

Mangrfttoahme der Verfassungsrevision drin

gend notwendig. «
Zu  diesem Beschlüsse veröffentlicht das

Bundesorgan desi über 20.000 Mitglieder

lm J. 1745 war nach dem Urbárium 

der Richter Georg Hamedl, die Gemeinde

geschworenen : Hans Felber, Mich. Wagner, 

Paul Hamedl, Georg Garaus, Hans Jandri- 

chich und Hans Pauer. Die Sessionalisten : 

Gross, Garaus, Hamedl Paul, Georg, Michael, 

Andreas und Hans, den Paul grafischen Hof 

genoss damals Franz Richter als Schul

meister, Krantz, Kurtz, Frisch, Schuster, 

Scheinast, Wagner, Supper, Peltzmann war 

der Müller, Jandrichich, Hartmann, Pauer, 

Leitner, Salfor, Stettner, Fölber, der herrschaft

liche gezimmerte Meierhof, ferner das ge

wesene Káldysche Wohnhaus mit 3 Zimme^

1 Küche und Kammer, die Pfarrkirche da

neben das gezimmerte Pfarrschulhaus, es 

befand sich ferner ein herrschaftlicher Teicht- 

garten, 2 Summerische Höfe, 2 Matthyasische 

Höfe, ein Rasnerischer Hof, ein Lacknerischer 

Hof und ein Rathischer Hof. Söllner waren 

3m Wündischberg Tappler und Ja ny ; am 

Huderberg : Kanepes, Moikisch, Hafner, Gras 

und Stettner ; am Hasenberg : B iller; am 

Ganglberg : Sasner; am Lackenberg : Dunst, 

Frisch, Matthyas, Guttman, Wagner, Hamedl 

und Schuster. Diese besassen zusammen 

4 Pferde, 32 Ochsen, 26 Kühe, 13 Sterzen,, 

42 Schweine und 6 Bienenstöcke. Heute 

sind in der Gemeinde bei 40 Pferde, 250 

KfHie, 240 Kälber.

Der letzte Grundherr von Deutsch- 

Tschantschendorf warFürstPhilipp Batthyány. 

Nach dessen Tode erbte das hiesige Herr

schaftsgut 1869 Fürstin Julia Montenouvo geb. 

Batthyány, nach ihr 1879 Fürst Alfred Mon- 

nouvo, der es im J. 1892 der Gräfin Theodora 

Kotlulinsky geb. Mayr von Mehnhof ver

kaufte, von dieser kaufte das hiesige Herr

schaftsgut von 500 Joch im J. 1910 die Par-

ceilieningshänk 'in- Budapest, die es endlich 

in den Jahren 1915— 16 in Parcellen den 

Landwirten veräusserte.

Der rote Hahn wird auch in dieser 

Gemeinde sich öfters niedergelassen und 

grosse Verheerungen angestiftet haben. Uns 

ist nur ein Brand aus den 80-er Jahren 

bekannt, wo 15 Häuser den Flammen zum 

Opfer fielen. Die Gemeinde erkannte damals 

die Notwendigkeit der Gründung eines 

Feuerwehrvereines, rief ihn auch ins Leben, 

aber nach kurzer Lebensfrist löste er sich 

auf. Im J. 1925 ging man neuerdings zu 

dessen Gründung und baute an die Stelle 

des alten Spritzenhauses das, heutige neue auf.

In d !eser Gemeinde befindet sich am 

Strembach eine Wassermühle, die gleich 

ihrej Schwestern am selben Bache in die 

weite Vergangenheit zurtlckblicken kann. 

Die erste Urkunde davon finden wir im 

J. 1549 und war stets herrschaftlich. Heute 

ist sie im Besitze des Josef Feichtl, der sie 

vor 21 Jahren der Eberauer Sparkassa ab

kaufte. Sie ist mit 2 Walzenstühlen, mit 1 

Steingang und mit 1 Hilfsmotor eingerichtet.

Bezüglich der Verwaltung gehörte 

D Tschantschendorf in den.Jahren 1853— 61 

und von 1874 bis heute zum Güssinger 

Stuhlrichteramt bzw. zur Bezirkshauptmann

schaft und in. den Jahren 1863— 68 zum 

Stegersbacher Stuhlrichteramt, vom J. 1852 

an zum Bezirksgericht uud Steueramt von 

Güssing Das Notariat versahen zunächst 

die Ortslehrer. Um das J. 1855 wurde die 

Gemeinde dem Kreisnotariat Güssing an

geschlossen und im J. 1901 dem von Tobaj.

Einwohner sind heute bei 710 mit 140 

Häuser.

zählenden Tiroler Bauernbundes einen Artikel,
in dem es u. a. heisst: „Die Heimatwehr 

ist keine Partei und darf niemals eine solche 

werden. Die Heimatwehr ist vielmehr eine 

V olksbew egung zur end lichen Befreiung 

von unerträg lich  gew ordenem  Druck. 

Im Rahmen dieses Hochzieles mag die Heimat

wehr durch ihr folgerichtiges, unerschrockenes 

Auftreten manchmal wie eine Korrektur un

seres Parteiwesens wirken. So waren die 

Auffassungen, als die Heimatwehr gegründet 

wurde und in bescheidenen Anfängen stand. 

Und heute, wo sich die Heimatwehr zum 

Riesen ausgewachsen hat, haben sich die 

ursprünglichen Auffassungen nicht geändert. 

Die Tiroler Bauern sind stolz darauf, in den 

Heimat wehren einen Teil des grossen Ganzen 

zu bilden. Unsere Ziele sind durchaus gerecht 

und mit den friedlichsten Mitteln zu errei

chen, wenn die Gegenseite Vernunft annehmen 

will. Ein Zurück gibt es für die Heimatwehren 

nicht. Das so notwendige Ziel muss ereicht 

werden.

W ir  s ind  kein B ed ien tenvo lk  der 

Sozia ldem okraten . »

Man komme uns nicht mit dem Vor

schlag einer allgemeinen sogenannten Ab

rüstung, also mit dem Vorschlag der Auflösung 

sowohl der Heimatwehr als auch des Schutz

bundes. Die Sozialdemokraten hätten in den 

Industriezentren ihre Kaders jederzeit zur 

Verfügung und brauchten im Falle der Auf

lösung nur ihren Namen zu opfern. Ganz 

anders wäre es bei der Heimatwehr, die 

sich über alle Stände und Bezirke erstreckt. 

Auf eine so plump gelegte Falle wird die 

Volksbewegung der Heimatwehr niemals 

eingehen.“

Vor den Augen der Mutter getötet
Furchtbarer Tod eines siebenjährigen Schülers,

Auf der Laxenburgerstrasse, in Wien, 

nächst der Müllablagerungsstätte, fiel der 

siebenjährige Schüler Heinrich Hanosch, 

Hartmuthgasse 35, einem entsetzlichen Un

glück zum Opfer.

Vor den Augen seiner Mutter war das 

Kind, das auf der gegenüberliegenden Seite 

zwei Spielgefährten bemerkte, auf die Fahr

bahn gelaufen und wurde von einem Auto, 

das der Chauffeur Josef Petraschka aus 

Neu-Erlaa lenkte, überfahren. Das Kind er

litt eine Zerquetschung des Brustkorbes und 

starb, ehe noch die Rettungsgesellschaft 

eintraf.

Die Mutter gebärdete sich so verzwei

felt, dass sie von der Rettungsgesellschaft 

auf das Polizeikommissariat Favoriten ge

bracht werden musste. Den Wagenlenker 

trifft an dem Unfalle keine Schuld.

AUS FEUERWEHRKREISEN.
Amtliche Mitteilungen des Qüssinger Bezirks

feuerwehr-Verbandes.

An alle Feuerwehnrereine des Bezirkes 
Güssing.

Indem die Anschaffung von Motor

spritzen bei den burgenländischen Feuer

wehren mit Riesenschritten vorwärts schreitet, 

die Betriebsführung der Motorspritzen aber 

von sehr grösser Wichtigkeit ist, so beab

sichtigt der burgenl. Landesverband für 

Feuer- und Rettungswesen noch im heurigen 

Jahre (Monat November beginnend) eines
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zweitätigen Lehrkurs (Maschinistenkurs) unter 

Leitung des Reg. Oberbaurates Ing. Anton 

Blaschek und Ing. Paul Gross abzuhalten.

Kursanmeldung Die Teilnehmer zum 

Maschinistenkurse sind durch ihr Wehr

kommando, bis längstens 15. Oktober 1929 

anzumelden und zw ar: 1. Name und Beruf 

der Teilnehmer. 2. Die seitens des ange

meldeten Teilnehmers bei unserer Wehr zu

bedienende Maschine is t: eine.........................

(Automotor-, fahrbare vierräderige, zwei- 

räderige, tragbare Motorspritze) geliefert von

der Firma..............................  im Jahre............ -

der Motor hat......... Zylinder. Erzeugnis der

Firma.............................. (Fiat, Bräuer, Basse-

Selve u. s. w.)

Die Anmeldung ist zu richten im Wege 

des Bezirksverbandes an den burgenländ. 

Landesfeuerwehrverband in Mattersburg.

Nach erfolgter Anmeldung wird der 

Landesverband die Teilnehmer unter Be

kanntgabe des Eintrefftages, durchZuschrtften 

im Wege des Bezirksverbandes an die Wehren, 

einberufen.

Die Kursteilnehmer erscheinen in Wehr

mannskleidung.

Es wird nochmals aufmerksam gemacht, 

den Anmeldelermin pünktlich einzuhalten 

und die Eingaben an der Bezirksverbands

leitung nach Stegersbach zu senden. -

Vereine welche in kurzer Zeiit Motor

spritzen anzuschaffen beabsichtigen, können 

auch Kursteilnehmer anmeiden.

Der Kurs wird voraussichtlich, in 

Stegersbach abgehalten, indem hier zur 

Schulung eine grössere Motorspritze zur 

Verfügung steht, entsprechendes Lokal vor

handen ist und der Ort selbst durch die 

günstigen Autoverbindungeo von allen Rich

tungen leicht erreichbar ist.

Stegersbach, am 16. September 1929.

D ie  B ez . V e rto aads le ituo s .

AUS NAH UND FERN.
—  Güssing . Das Fussballwettspiel am 

15. September 1929 in Güssing, zwischen 

dem Fehringer Sportverein und der I B 

Mannschaft des Güssinger Sportvereines, 

brachte ziemlich guten Sport und faires Spiel. 

Besonderen Antal hatte Herr Schiedsrichter 

Krcrmpass, der zur vollsten Zufriedenheit 

beideT Parteien seines Amtes waltete. — 

Das Spiel endete 2:1 zu Gunsten Güssings. 

(Halbzeit 2 :0 .) Bei Fehring war der Tor

mann, der eine Unmenge von gefährlichen 

Schössen in tadelloser Manier hielt, die 

beiden Verteidiger, der Rechtsaussen und 

Linksverbinder die besten Leute, während 

die Güssinger Mannschaft im allgemeinen 

guten Durchschnitt bot; infolge ihrer guten 

Verteidiger kam das Eingreifen des Tor

mannes nur selten in Betracht. Trotzdem 

Wusste er aber einen ihm zudiktierten „EHer“ 

jns Netz passieren lassen. — Mit dem erst

maligen Erscheinen der Fehringer Mann

schaft auf Güssinger Boden lernten wir 

eine sehr sympatische, talentierte, faire und 

spielfreudige Mannschaft kennen und hoffen 

wir auch für die Zukunft, dass das ange

knüpfte Band durch dauernde Aufrechter

haltung der sportlichen und freundschaft

lichen Beziehungen auch weiterhin gefestigt 

werde.

H oher Besuch bei Alfa. Der Prä

sident von Kettland, Herr Zemgals, kam 

kürzlichnach Schweden, um dem schwedischen 

König einen offiziellen Besuch abzustatten. 

Trotzdem für diesen Besuch nur die knappe 

Zeit von 2 Tagen vorgesehen war, äusserte 

er doch den Wunsch, ein Landgut zu be

sichtigen. Aus derihm vorgelegten Liste wählte 

er das Mustergut der Alfa-Gesellschaft in 

Hamra (Schweden), wo er gerade auch zum 

Maschinenmelken zurecht kam Der Besuch 

auf Harma war für die Alfa-Gesellschaft ein 

grösser Erfolg. Das ist unzweideutig aus 

einer Zeitungsmeldung zu entnehmen, die 

die Äusserungen des lettländischen Präsi

denten wie folgt brachte: „Wir haben Alfa 

auch in Lettland, aber absolut nichts, was 

man mit dieser Anlage (Harma) vergleichen 

kann. Hier ist alles ideal, sowohf hinsichtlich 

Hygiene, als praktischer Anwendung. Und 

die Umgebung ist herrlich. Und dieser Pracht

bestand an Tieren. Man kann ja nichts 

stattlicheres sehen. Es war ausserordentlich 

interessant, diese Musteranlage zu besehen.“ 

Es ist überans erfreulich, dass dat Ansehen 

des Alfa-Mustergutes auf gleicher Höhe mit 

dem der Alfa-Waren steht, die uns auch im 

Inland seit vielen Jahrzehnten vielen Jahr

zehnten wohl bekannt sind.

Wichtig für aiteBürgermeister und 

Qemeindefunktlonáre. ln der Verlags

buchhandlung „Styria“ in Graz erschien eine 

Ausgabe der neuen Gesetze über das Ver

waltungsverfahren, speziell für Gemeinde

ämter, bearbeitet von Hofrat Dr. Ludwig 

Schönhofer. Zu diesem Zwecke sind die Be

stimmungen dieser Gesetze (allgemeines Ver-
waltungsverfahrungsgesetz,Verwaltungsstrafe

gesetz und Verwaltungsvollstreckungsgesetz 

mit eingehenden Erläuterungen und instruk

tiven, praktischen Beispielen versehen, In 

dieser Ausstattung ist das Buch (174 Seiten 

stark) ein prafctecher Behelf bei Anwendung

der neuen Verwaltungsverfahrensgesetze 

seitens der Gemeindeämter und ihrer Funk

tionäre. Da durch eine gteicbaatige Verlaut

barung der Gemeindeordnung in einem den 

gegenwärtigen Verhältnissen entsprechenden 

Texte e i n e m  tatsächlichen Bedarfe und schon 

vielseitig geäussertem Wunsche der Gemeinde

behörden entsprochen wird, und die Aus

gabe der Vorw aUuegw ürfahrensgieetze bis

h e r  die einzige für Gemeindeämter praktische 

Darstellung dieser Art bildet, kann dieses 

Buch das den Titel trägt „Die Gesetze über 

das Verwaltungsverfahren* und nur S 7. 

kostet alle» Gemeindeämtern, Bürgermeistern

O E T K E R
Guglhupfmasse

und sonstigen Gemeindefunktionären, sowie 

auch denBesirksvertretungen auf das wärmste 

empfohlen werden.

Sportverein Stegersbach. Seit einigen 

Monaten besteht in Stegersbach ein Sport

verein, der sich bei alt und jung in ein 

recht gutes Licht gesetzt hat. Die Platzfrage 

fand eine überraschende Lösung dadurch, 

dass die Gemeindevertretung einen genügend 

grossen Platz dem Vereine verpachtete. Wenn 

auch die Herrichtung des Sportplatzes noch 

viel Zeit und Geld kosten wird, so ist 

doch damit bereits ein erfreulicher Anfang 

gemacht worden. Stegersbach besitzt nun 

einen Sportplatz, der schon jetzt an die 

Seite der übrigen Sportplätze des Landes 

gestellt werden kann. Die erste Tat des 

neuen Vereines war die Aufstellung einer 

Fnssballmannschaft, die sportbegeisterte Ju

gend scheute keine Opfer, schaffte sich die 

Ausrüstung selbst an und so konnte bald 

die erste Blaue-Elf ins Treffen geschickt 

werden. Gewiss zahlte die Mannschaft Lehr

geld und musste anfänglich einige Nieder

lagen hinnehmen, doch war dies nur ein 

eifriger Ansporn zu weiterem, tüchtigen 

Oben und die ersehnten Erfolge stellten sich 

überraschend bald ein. Der Sportverein 

Stegersbach konnte in der letzten Zeit 

folgende tapfere und erfolgreiche Spiele 

liefern: Gegen die Mannschaft des Alpen-

Zehn StOck

Zuchtferkel
(4 W ochen alt)

s in d  einzeln oder auch paarw e ise  
sofort zu verkaufen. :: N äh e re s:

Buchdruckerei Bartunek, 
Güssing.

Haflibw g-Amerika Linie
Zwá&teBb für d u  Burgen land

Stefan Klee, Güssing.
Sdiiflskarten nach allen Begannt

— —    i

Nächste Abfahrten nach:
^ , . « r i k a :  K a n a d a :  S ü d a m e r ik a :

orzUgtlche 3. Ktasa* nach
Kostenlose Anskflnfte.

N o r d a m e r ik a9
25. Sept. Westphalia 
27. Sept New-York 
4. Okt. Deutschland 
9. Okt. Milwaukee 

II. Okt. Resolute

. .  „ 9. Okt. Bayern
25. Sept. westphalia 3 ] General Beigrano 
12. Oktober Thuringia j  Noy Württemberg 
12. Nov. Westphalia ,4| Nov tieneral Osorio
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jägerregimentes Qraz spielte er 4 :3  zu 

seinem Ungunsten, ein Ergebnis, das sehr 

hoch gewertet werden muss, da bei den 

Gegnern G. A. K. Leute spielten. Gegen 

den Güssinger Sportverein I I : 1:1,  das 

Rückspiel brachte einen 5 :4-Sieg für Stegers

bach. Der Güssinger Arbeitersportklub wurde 

mit 3 :0  besiegt. Der Burgauer Sportverein 

wurde mit 12:4 geschlagen und endlich 

siegte der Sportverein Stegersbach gegen 

den kampferprobten Oberwarther Sportverein 

nach hartem Ringen mit 2: 1 .  Somit können 

wir mit Befriedigung auf die sportlichen 

Leistungen des Vereines schauen. Der 

Sportverein gewinnt aber auch ständig an 

einer begeisterten Anhängerschaft, die sich 

schon jetzt zu seinen -unterstützenden Mit

gliedern zählt. Er hofft auch weiterhin auf 

kräftige Unterstützung durch unsere sport

liebende Bevölkerung und durch unsere 

löbliche Gemeindevertretung, dann wird es 

ihm auch in Zukunft gelingen,'seine Farben 

harten Kämpfen ehrenvoll zu tragen. 

Blau -weiss Hipp hurra!

B urgen länd ische r Landeskriegs- 

°p ferfonds, Sam m eltag  am  1. und  2. 

November 1929. Der heurige Sammeltag 

des burgenländischen Landeskriegsopferfon- 

des zu Gunsten der Kriegsbeschädigten, 

Kriegerwitwen und Waisen wird am 1. und

2. November 1929 (Allerheiligen und Aller

seelen) unter dem Ehrenschutze des Herrn 

Landeshauptmannes abgehalten. Das Sam- 

nielergebnis wird in erster Linie für diejeni

gen Kriegsopfer verwendet, die nach den 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen bisher 

°hne Invalidenrentenbezug bleiben mussten. 

Auf diese Aktion werden die Gemeinden, 

Schulleitungen und die Ortsgruppen der 

beiden Invalidenverbände schon jetzt auf

merksam gemacht. Die Weisungen über die 

^ rt der Durchführung des Sammeltages 

werden rechtzeitig verlautbart werden.

P re ise rhöhung  im  graph ischen  Ge

werbe. Wie aus den Veröffentlichungen der 

Wiener Tageszeitungen ersichtlich war, ha

tan die Druckereibesitzer fast nach zwei

monatigen Verhandlungen und Erduldung 

v°n schwer schädigender passiver Resistenz 

eine Lohnzusage von 5 Prozent gewährt. 

Diese Lohnbewegung hat gezeigt, dass die 

Uruckereibesitzer nicht nur durch die wirt

schaftlichen Verhältnisse, sondern auch im 

keresse ihrer Kundschaft gezwungen waren, 

en unerfüllbaren Forderungen der Arbeiter

schaft Widerstand zu leisten und die Er

d u n g  dg,. Arbeitslöhne auf eine von der 

Wirtschaft noch erträglichen Höhe zu halten- 

u d'eser Verteuerung des Arbeitslohnes kommt 

noch eine Erhöhung der Papierpreise. Der 

auptverband der Buchdruckereibesitzer 

^.terreichs und der Verband der österrei- 

lschen Steindruckereibesitzer geben hievon 

^"K unden  unserer Druckereien Kenntnis mit 

m Ersuchen, den graphischen Unterneh

mt! die entsprechende Erhöhung der Druck-

- ISe von 5 Prozent zuerkennen zu wollen.

Q Q g s i n g e r  Z e I t  u n g

Sa lzburg . (Um einen Pfennig. Amts

schimmel und Staatsvereinfachung.) Ein 

Beispiel dafür, dass der Geist der Staats

vereinfachung im Inneren der Verwaltungs

körper noch immer nicht 2U spüren ist und 

dass der Amtsschimmel nach wie vor die 

tollsten Sprunge macht, bietet ein Steuer

bescheid des Finanzamtes München-Nord, 

den die „Bauernbundskorrespondenz“ ver

öffentlicht. Eine Münchener Geschäftsfirma 

hatte eine Umsatzsteuer von 375.24 Mark 

an das Finanzamt entrichtet. Die scharfe 

Brille eines Steuerbeamten entdeckte aber 

dort einen Fehlbetrag von sage und schreibe 

einem Pfennig. Die Steuer machte nämlich 

nicht 375.24 Mark, sondern 375.25 Mark. 

Und so setzte sich der gewissenhafte Beamte 

bin, füllte einen grossen Bogen als berich

tigenden Umsatzsteuerbescheid aus und 

übersandte denselben dem Steuerzahler. 

Diese ganze Arbeit machte natürlich, ganz 

abgesehen vom Porto, ein erhebliches Mehr 

an Kosten aus, als der fehlende Pfennig 

wert war. Im privaten Geschäftsleben würde 

es keinem vernünftigen Menschen einfalien, 

wegen eines Pfennigs einen solchen Apparat 

in Bewegung zu setzen. Diesen Luxus kann 

sich nur eine staatliche Behörde leisten. 

Und das alles im Zeitalter der Staatsver

einfachung!

M ogersdorf. Tödlicher Unfall. In den 

Abendstunden des 7. Sept. stürzte die Land

wirtsgattin Anna Wolf so unglücklich von 

einer beiläufig 2l/t m hohen Fuhre Kleeheu, 

dass sie sich schwere innere Verletzungen 

zuzog, denen sie einige Tage darauf erlag. 

Fremdes Verschulden liegt nicht vor.

Heimwehr-Weijieiersammlung.
Am 15. September fand in Kukmirn 

eine massenhaft besuchte Heimwehrversamm

lung statt, zu welcher die Herren Landes

führer Nationalrat Binder und Landesführer- 

Stellvertreter Abg. Vas als Redner erschienen 

waren.

Bereits um 1 Uhr mittags waren die 

Räume des Gasthauses Hoanzl überfüllt, so 

dass mit der Versammlung, welche für 2 Uhr

Ein Tischlergehilfe
w ird  sam t V e rp fle gu n g  sofort auf* 

gen om m en  be i

Karl List, Tischlermeister in Rechnitz.

Verloren
wurde ein komplettes Motorradwerkzeug. 

Der ehrliche Finder wird gebeten, dasselbe 

gegen guten Finderlohn in der

Papierhandlung B a r tu n e k  in Güssing
abzugeben.

22. September

anberaumt war, bereit» um halb 2 Uhr b*. 

gönnen wurde. Bürgermeister Reichi, unter 

v. .ssen Vorsitz die beiden Herren Redner 

auf das herzlichste begrüsst wurden, übergab 

als ersten Redner Abg. Vas das Wort.

Abg. Vas führte unter anderem au j: 

Die österreichische .Volkswirtschaft, die durch

wegs mit gefährlichen Krankheitsbazitle* 

verseucht ist, daran nicht nur die Austro- 

marxisten die Schuld tragen, sondern auch 

einzelne bürgerliche Vertreter, u. zw. die

jenigen, denen das eigene „Ich“, als die 

Interessen des Volkswohles näher am Herzen 

liegt. Auch der Mutlosigkeit der bürgerlich 

gesinnten Bevölkerung ist eine gewisse Por

tion Schuld zuzuschreiben, indem sie sich 

bisher alles abscheuliche Treiben der Austro- 

marxisten ruhig gefallen liess. Bei jeder 

Gelegenheit wird gefaselt, man rühmt sich 

der neuen Freiheiten, die wir während des 

zehnjährigen Bestandes der demokratischen 

Republik gemessen ln der Republik, wo 

jeder Schuft, Sitte und Anstand, Recht und 

Glaube, ohne bestraft zu werden, verletzen 

kann, wo jeder ehrliche Staatsbürger immer 

mehr entrechtet und das Verbrechertum gross

gezogen w ird !

Religion und Sittlichkeit wird zum Ge

spött gemacht, daneben die Kinder durch 

marxistische Schlagwörter aus den Herzen 

der Eltern gerissen werden.

Die armen Arbeiter, sowie ein Teil des 

Gewerbestandes, der Beamten, ja sogar des 

bodenständigen Bauernstandes, weiden durch 

Verhetzung; und demagogische Irrlehren 

der volksfremden, marxistischen Bonzen aus 

der Seele der Volksfamilie gerissen und 

entfremdet. Alles dies zeigt uns die Mut* 

longkeit der bürgerlich gesinnten Bevölkerung 

dem Austramarxismus gegenüber.

Diesem Treiben hat sich endlich eine 

Volksbewegung entgegen gestellt und zwar 

die Heimatwehr. Alle diejenigen gesunden 

Elemente, welche noch einen Funken von 

Vaterlandsliebe und Heimatgefühl in sich 

birgen, fühlen, an diese Bewegung mitzutun, 

um dielArbeiter, Gewerbetreibenden, Beamten 

und Bauern, welche der marxistischen Skla

verei zum Opfer fielen, wieder in die Volk*- 

familie heimzubiingen. Dieses Ziel verfolgt 
die Heimatwehr.

Nun wurde Herrn Nationalrat Binder 

das Wort erteilt, welcher ausführte: Diese 

heutige Versammlung bedeutet nicht Kampf 

zweier verschiedener bürgerlicher Parteien, 

sondern es geht um etwas Höheres, es geht 

der Kampf um gemeinsames Interesse. Diesen 

Kampf, den wir bürgerliche Parteien gemein

sam aufzunehmen gezwungen wurden, haben 

uns veranlasst, das Schwert gegeneinander 

in die Scheide zu stecken, aber ein noch 

stärkeres gegen den Erzfeind aller gesund 

und vaterländisch gesinnten Staatsbürger zu 

richten.

Es wird von Austromarxisten immer 

wieder in die Öffentlichkeit posaunt, die 

Heimatwehr kämpfe gegen die Arbeiter. Neinl 

Nicht gegen den Ai beiter geht unser Kampf,

I
~ETu r g e n l ä n d e  r! Versichert bei der I
Burgenländischen Versicherungsanstalt. |

o



22. September 1929 O f l s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

mit
H enko

Henkels nausuwäfchesoca

ist leichter 
und schont 
die Wäsche

» t'.yui-n-v Ĉlv̂mU •

i -.íjt Ih r 'e  * v M iIc K v f ir ts c h c ifi^

:V" vVv tpin̂u 1

ALE»
M.imMiicii u ficriitt*

S e p a r a t o r e n ,  M e l k m a s c h i n e n ,  B u t t e r r n a »  
g c h ín e n . M í l c h g e s c h í r r , M o l k e r e i m a s c h í n e i *  

f u h e r d ä  m  p  fe r , w a s c h  k e s s e i .W a a c h m a s c h in e n  

ZaW w ng se r le ic h le ru tig e n  \ ~ P ro spe k t«  g r a i i s l

A ktiengese llschaft

Alfa Separator
Molkereimaschinen- und Blechwarenfabrik

Wien, X II., W ienerbergstr. 3127.

sondern gegen ihre Führer, die den armen 

Arbeiter bis auf den letzten Tropfen seines 

Blutes ausnützen, um sich von seinem hart

verdienten Groschen eine Lebenspfründe zu 

schaffen. Den besten Beweis, dass dies nicht 

der Fall ist, geben uns die Arbeiter selbst, 

die aus eigener Erfahrung trachten, um aus 

den Klauen dieser Blutegeln herauszu

kommen und mit uns gemeinsam dieser 

Paschawirtschaft ein Ende machen zu helfen.

Wir wollen aber nicht nur dem Arbeiter, 

sondern jedem Staatsbürger zu dem Recht 

verhelfen, welches ihm mit dem Worte 

.Demokratie“ auch gebührt, denn jeder hat 

sein heiliges Recht darauf. Die Austromar- 

xisten, die die Republik als für sich gepachtet 

^trachten, haben sich geirrt, wenn sie glaub

ten, dass nur diejenigen das Recht auf Arbeit 

haben, welche nur unter ihrer Organisations

knute stehen.

Die Heimatwehr, welche erst nach dem 

l5- Juli 1927 so richtig in Bewegung kam, 

am selben 15. Juli, an welchem durch Ver

hetzung der marxistischen Lügenpresse un

schuldiges Arbeiterblut fliessen musste, wird 

die anzuwendenden Mittel nicht versäumen, 

Welche zur Volksgesundung notwendig sind, 

wird den austromarxistischen Intrigien, 

welchen das österreichische Volk dem 

Bolschewismus zugeführt werden sollte, Ein- 

gebieten.

t
Mit tosendem Beifall an beide Redner 

d mit Dankesworten des Vorsitzenden 

"de  um halb 4 Uhr die imposante Ver

sammlung geschlossen. —  Die Heimwehr- 

^wegung geht unaufhaltsam vorwärts.

[DARLEHEN̂
, r Haus- und Wirtschaftsbesitzer, langfristig 

ich amortisabel bei rascher Durchführung 

vergeben. Zuschriften wenn möglich mit 

Grundbuchsauszug air:

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

Wir bitten
die verehrlichen Bezieher unseres 
Blattes, welche m it ihren Abonne

ment-Einzahlungen noch im Rück
stände sind , selbe einzuzahlen, da
m it in  der Zusendung des Blattes 

» e in e  U n t e r b r e c h u n g  eintritt.

Sam stag, d en  21. Septem ber 1929: 
D er Lu stsp ie lsch lager de r Sa ison

Dragonerliebchen
mit Harry Liedtke, M aria  Paud ler, 
H a n s Junkerm ann u. Fritz Kam pers

Sonntag, d e n  22. Septem ber 1929:

G’schichten aus dem 
Wienerwald

Ein Sch lagerlilm  d e r E rzeugun g  
1928, mit den  bekannten  Film stars 
u nd  d e r W ie d e rg a b e  der W iener  
Sitten u n d  Gebräuche. E in  Film  
vo m  sp ru d e ln d e n  Hum or u. W H *

Mittwoch» den  15. Sept. 1929:

Die Braut für den 
Hausgebrauch

Ein p ikan te s Lustspie l vo n  der  
b lau en  Höste, »Or d ie  »eine G e se ll
schaft, mit d e n  herrlichsten Auf

nahm en mH 
M arlon  O avies und  M ils Asther etc.

Beginn der Vorstellungen: 
^  punkt 20 Uhr,

Häßlicher Zahnbelag
enifieQl bas föänfte Slnätfc. Uebler 3Runbgew # to b *  abito&emh. 

Selbe SdjönljeitsfeJjler roerben grünbHd) beieiiigt oft {dym bu r$  ei»» 
maßges$utjtn mil bar Ijerrlid) erfrifäenb idjmedenben C b lo ro < lo » i-  
3 a^ttpa{le. D ie  3 ä$ne erhallen banadj einen rounberooQen (HJenbei»» 
alans, and? an ben Seiienflä^en , befonbers bei gleidjseitiger 8 *» 

trntain* ber bafür eigens tonftnrierten C h l o r o d o a t - Z a l i n b ü r t t o  
m ii gejabniem Borftenföitili. 2faulenbe Speiferefte m  ben 3 abe« 
3nhJ<$enräumen a ls Ur[«$e bes üblen SRuabgerud» »erben grfcnöü* 

bamit beteiligt »erftu fcn  S ie  es J in r ä ^ i  m ű  e ine rJ . *  90 gr .,
arohe Xube 1 40 S . C h l o r o d o n t - Z a J m b ü r s t «  für ^ten 1.75 8 . 
<n>ei$e Sorften), für £<rre* 1.75 S . (fyxxit Sorften). ß u i tty jn  b ic »  

gräner Originaítxafctng m ii ber Huffc&rtft ÄC k lo ro d le « t “ .JU b cn M . 

9  Öobtn.

MAGDA RATH
diplomierte Handarbeits

lehrerin in Güssing
gibt Unterricht in praktischen 

und modernen Handarbeiten 

für Erwachsene und Kinder.

Arbeitsam es, gu te rzo gen es

Mädchen.
An g. g rö ß e re  Erscheinung, mH 
gu ter S ch u lb ild u n g  und  Schrift, 
Geschäfts- und  landw . Ve rstän d 
nis. Eventuell auch nur ab e r d ie  
W inter-Sa ison . Anspr. B ild , bish. 
V e rw en du n g  an  K ö l l e r ,  Graz, 

G rieska i 21  Stk.

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

NACH // J l  \ x ! r

ARGENTINIEN
URUGUAY

BRASILIEN

PERU, CHILE 
ZENTRAL

AMERIKA
mit den groBen und luxuriösesten Motorschiffen

A lcantara und A sturias
22 000 Btto Tonnengehalt.

« - “ « m w i S B "
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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 ln- und 

Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant

wortet. Kostenlose Information durch eigenen 

Fachbeamten. —  Keine Provision.

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 i

L o c k e n

Gebe der P. T Bevölkerung». Güssing und 

Umgebung bekannt, dass ich alle Gattungen

K a m m  mi t  D o p p e l w e l l e n z ä h n u n g
ges. gesch.

Onduliert ohne Behelfe kurze und lange Haare nur durch einfaches Kämmen. Solid unj 
unverwüstlich. Unentbehrlich für jede Dame. Sie ersparen die Ausgaben für das Ondulieret, 
beim Friseur und haben immer schön gelocktes Haar. P re is  p ro  S tück n u r S 3.80. 
Versand gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken oder gegen Nachnahme. Bestelle, 

Sie sofort bei Firma Reiter-Verlag iind  Export, Le ipz ig  C 1, Brüh l 29. 
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 .

Lastauto-TRANSPORTE

in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

w  Falzziegel
sowie

BieberschwanzOachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

Mauerziegel
verkaufe.

Näheres bei
Samuel Latzer,
Pächter der Graf Draskovichsetien Ziegelfabrik 

Güssing.

!
>

VITA
Mineralwasser-Quelle A.-Ges.

Sulz, bei Güssing.
" Telefon 1.

j
HOLLAND-AMERIKA-LIN IE
m Amerika Kanada, Cuba m Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12

(gegenüber der Südbahn)

und I., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BURGENLANP: B. BARTUNEK GÜSSING.

I O
\  

I
j

wie Schulhefte, Schultaschen, Schreibfedern, Federstiele, Griffel, Bleistifte, Farbstifte, Federkasten, Zirkel, 
Tintenstifte. Pastellkreiden, Ölkreiden, Schultafein, Schwämme, Tinte, gummierte Glanzpäpierhefte, 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 Melall, Holz und Glas, Gebetbücher, Kunst- und Ansichtskarten liefert zu vorteilhaften Preisen

Rapier* unb 6 cf)reií>tDarení)anölung

ela ©artuneft, ©äffing

i
l

^■ ent-Verleger u. Herausgeber Johann Hajszányi, Güssing . Verantw. Redakteur Franz. Ruf Sauerbrunn. Druckerei Béla Bartunek, Güssini
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Güssing, am 29. September 1929. s v.

Ertttknit loJn» o— ■*-- Einzelnummer: !5  g.

A n  d a s '  Hochw. Franziskaner

Bezugspreis f. Amerika 

ganzjährig 3 Dollar.

FiirUngarn V*jähr.2P.

RNFREUNP
Abonnementannahme:
Ma Bartunek Güssing. 
Jillig, laut Tarif.

Kirche u . Schule

U U I b l l

geniesst und geben den Zehnt, was

n,  Kauer | ihr Beispiel, ihre Taten, Befehle und ein- 
 ̂ gejagte Angst die Untertanen im Bekenntnis

ser Aufgaben zu schwach 

und einer anderen Re

in. Ich erblicke in einer 

wohl eine Willenskund- 

e von Menschen, diese 

muss für uns jedoch 

mend sein, weil ja die 

lamentarischen Parteien 

esen verantwortlich ist 

:h gesagt werden, dass 

>unkt des Parlamenta- 

lass wir lediglich den 

ld den Wählern gegen- 

nd und dass es diese 

>er das Schicksal einer 

len haben. Wenn aus- 

dieser Richtung einen 

ne Forderung erheben,

: davon Notiz nehmen, 

um eine-grosse und 

ng handelt aber be* 

her Wunsch für uns 

:h nicht verabsäumen 

mwehrbeweguBg tat- 

nd grosse Bewegung 

ian in einem demo- 

olche Erscheinungen 

larf. Es wäre jeden- 

r Fehler, wenn man 

; ignorieren würde, 

nde Aufsatz spricht

ligion so sehr h in 

in, die es wagen 

zu leben, auf alle 

j,  verschmähen und 

niedere Volk sieht 

er Übermacht un- 

auch unverschämt 

Hartnäckigkeit be- 

ie ihm nicht ge- 

n Glaubenssachen 

en zu gehorchen, 

ung in Zeitlichen

iitation. In dieser

• geschichtlicher 

die Kirche haben 

und „der Taber- 

mer“ . Nach der 

te hatte man in 

n J. 1100— 1500 

Hochaltar im 

2vangeliumseite 

hrt. Eine solche 

cirche zu Gaas 

einstige Taber- 

antschendorfer 

ss dort in den 

s Allerheiligste 

einst dort wir-

ncuuen rnestern nicht zu denken ist; folglich 
war diese Kirche vor dem ] . 1500 — wie 
die Gemeinde — entweder selbständig,
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