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iChristlicIisozialer Bezirks
parteitag in Güssing.
Am 2 5 .  März fand in G üssing  

im Saale  des  Hotels Kneffel, der christ
lichsoziale Bezirksparteitag statt, zu 
dem unsere Vertrauensmänner und 
Parteifreunde, in so  grösser Anzahl 
erschienen waren, dass  sie der grosse  
Saal kaum fassen konnte. Als ein 
erfreuliches Zeichen ist zu vermerken, 
dass sogar Frauen erschienen waren, 
damit bekundend, dass  sie  auch mit- 
wirken wollen ;im Kample für unsere  
christliche W eltanschauung.

Von Seiten der Führer unserer  
P a rte i ,waren erschienen : Landeshaupt
mann Tiiullner, Nationalrat Binder, 
Landesirat Karalf, A bg. Kammeramts
direktor Ing. Dr, Sylvester» d ie  A b ge
ordneten  Wächter und W agner und 
Kammermitglied W ächter aus Scbauka.

Bezirksobmann Hajszányi be-  
grüsste sow ohl unsere Führer, als  
auch sämtliche Vertrauensmänner, Par
teifreunde und Mitglieder unserer 
Partei auf das wärmste und hiess sie  
alle herzlich w illkom m en.

Als erster Redner sprach in a u s 

führlicher W eise  Landeshauptmann  
Thullner über die Notwendigkeit der 
Parteitage, zur Förderung des Partei- 
lebend und des christlichen G edankens,  
der christlichen W eltanschauung, denn  
die sittlich religiöse Erziehung der 
Jugend ist die G rundlage eines  jeden  
Staates, einer jeden Familie. D as  
grosse  römische Weltreich ist ein 
B ew eis , dass  kein Staat ohne mora
lisch sittliche Grundlage bestehen  
kann. Er sprach über die schwere  
W irtschaftslage der B urgenländei, die  
sich nach dem Krieg wohl überall doch  
besonders schw er im Burgenlande  
auswirke. Wir haben schwere Lasten 
und Bürden zu tragen. D as Burgen
land ist kapitalsarm, hat keine Fa
briken und vielleicht mit Ausnahme  
einiger Grossgrundbesitzer, keine G ross
kapitalisten.

Darum hat auch schon sein Vor
gänger um dieser Kapitals- und Kre
ditnot zu steuern, die L andeshypo
thekenbank gegründet. Er appeliert  
an das Gefühl der Auslände, b e 
sondersin  Amerika w ohnenden Burgen
länder, ihr Geld, ihre Doüare in 
burgenländische Sparkassen einzulegen, 
damit dem G eldm angel gesteuert  
werde. Ä usser^  ungünstig für die

Anzeigen billig, laut Tarif.

Landwirtschaft wirken sich die der
zeitigen niedrigen G etreidepreise aus, 
von w elchen die Nordburgeniänder  
noch besser betroffen sind w ie  die 
Südburgeniänder, weil dort mehr 
Körnerbau betrieben wird. Trotzdem  
unsere W irtschaftslage keine rosige, 
sollen und wollen wir nicht ver
zweifeln, denn das burgenländische Volk 
hat schon schwerere Übel über
wunden. Halten wir zusammen und 
lassen wir uns nicht unterkriegen. 
D as burgl. Volk hat eine alte Ver
gangenheit, es  ist sparsam, arbeits-  
sam und strebsam, darum sei er der 
festen Überzeugung dass das Burgen
land auch lebensfähig sei.

M anche behaupten, der Einfluss  
unserer Partei in der Regierung sei 
schwächer, w ie  der der Soz ia ldem o
kraten. D ies  entspreche nicht der W ahr
heit. Weil wir im Landtage, in der 
Regierung die Mehrheit nicht haben, 
können wir nicht alles durchführen und 
erreichen w as wir wollen. Ein erfreu
liches Zeichen ist es, dass  wir bei 
jeder Wahl an Stimmen zugenom m en  
und da bald wieder W ahlen kom men  
werden, müssen wir schon jetzt Vor
arbeiten leisten, damit wir unser Ziel, 
die Mehrheit im Landtage erreichen,

Stegersbach.
<301.) Von P. GRATÍAN LESER.

Nun zur eigentlichen Geschichte Sfegers- 
foachs.

Die erste Benennung dieses Ortes 
machte der Geschichtsschreiber Pertz in 
seinen „Monumenia Germaniae historica“ 
IX. S. 715 indem er schreibt: „Im J. 1289. 
Der ungari&che Graf namens Ivan oder 
Johann, der Sohn des Grafen Heinrich (von 
Güssing), ein gottloser Mensch und echter 
Tyrann, welcher sich viele Jahre gegen den 
König von Ungarn seinen Herrn auflehnte 
und den der König weder bewältigen, noch 
überwinden konnte, überschritt in seiner 
verstockten Bosheit die Grenzen Ungarns 
Und verwüstete gleich eines reissenden Wolfes 
raubend und plündernd Österreich und der 
Grenze Ungarns entlang Steiermark. Nach
dem der unbesiegbare Herzog von Österreich 
•Albert (Albrecht) die Gewalttaten nicht länger 
dulden konnte, sammelte er, um den schlech
ten Nachbarn aus seinem Lande zu vertreiben, 
ein grosses Heer, drang damit in Ungarn 
e'n und eroberte mit verschiedenen Kriegs
maschinen und Gewehren Städte, Burgen, 
Pestungen und Dörfer und besiegte des 
°bgenannten Grafen Gönner und Freunde. 
Zuerst nämlich Martinsdorf, Chervellenpurch, 
Korpach, Paungarten, Walbramsdorf, Inner- 
Pudemsdorf, Chreinstorf, Sant Margareten,

Oedempurch, Nekendorf, Chobolstorf, Lande- 
ser, Traizzendorf, Reknicz, Stainperge, Pilg- 
reimstorf, Wilamstorf, Pinkevelde, Paters
schachen, A l b e r n d o r f ,  S te g r a ife b a c h ,  
Drei veste daz drin warten (wohl Ober- 
Unterwart und Sziget i. d. Wart), Niclastuem, 
Sleunz, Pertholstorf, Rumpolstorf, Neubaden, 
Wegerstorf, Barmdoif Wardeschirchen, Zu 
den Sikuzen, Zuchan vissen, Awet, Ysen- 
einpurch. Als beim Beginn der Ernte seine 
Leute geheim sich entfernten, zog er in sein 
Eigentum zurück. Nach der Ernte zog der 
der Herzog mit seinen Truppen aus Öster
reich, Steiermark, Kärnten, Schweden, Bayern 
und Böhmen zum zweitenmal nach Ungarn... 
und eroberte nach hartnäckigstem Widerstand 
die Stadt Iváns, Güns, wonach er siegreich 
nach Österreich zurückkehrte. Um das Fest 
der Geburt des Herrn marschierte Albrecht 
neuerdings nach Ungarn und nahm die 
Festung St. Veit mit gemachter grösser Beute 
ein“ In diesem Jahre und zwar vor der 
Erntezeit bemächtigten sich die österreichi
schen Truppen unter der Anführung des 
Truchsessen Berthold von Emmerberg auch 
der Burg Güssing. (Siehe meine 296. Folge.)

Der Geschichtsschreiber Pertz zählt also 
unter den im 13. Jahrhundert wohlbekannten 
befestigten Orten auch Olbendorf und Ste
gersbach auf. Und das waren sie in der Tat. 
Denn in der Geschichte von Olbendorf über
zeugten wir uns nicht nur von einem dort

gestandenen Schlosse, wir lernten auch dessen 
Besitzer kennen. Während aber hier nur mehr 
der „Schlossriegel“ an jenes Schloss erinnert, 
steht iri Stegersbach an der Hauptstrasse 
noch heute das ehemalige Herrschaftsschloss 
mit den im Urbárium von 1750 erwähnten 
zwei „Contignationen“, Stockwerke, wovon 
die „Militärische Beschreibung von König
reich Ungarn“ Coll. I— VI um das J. 1780 
folgendes enthält: „Stegersbach oder Sz. Elek. 
Die östlich der Strasse liegende Castelle ist 
solid, mit einer Mauer umgeben, die auf 
den Ecken mit Thürmen als Bastions und 
Crenaux versehen ist“. Diese letztgenannten 
Burgteile sind heute zwar nicht mehr zu 
sehen, wohl ab«y das alte Schloss, worin 
die Hauptschule untergebracht ist. Dieses 
Schloss wird in den alten Zeiten als Vorwerk 
der Güssinger Burg siche»lieh mit einem 
Burggraben und mit Bollwerken befestigt 
gewesen sein und dem Zweck gedient haben, 
den von Westen eindringenden Feind an 
den Sümpfen des Strembaches aufzuhalten. 
Als immerwährendes Zugehör zur Güssinger 
Burg werden dessen Besitzer die Burgherren 
von Güssing gewesen sein u. zwar im Jahre 
der Eroberung durch Herzog Albrecht 1289 
der Graf von Güssing und Tyrann Iván, 
der 1308 gestorben ist. Nach dessen Tode 
sein ebenbürdiger Sohn Johann 1308— 1327, 
der wegen seiner Grausamkeit „Farkas“ — 
Wolf genannt wird Im letz'genannten Jahre
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hatte der Feldherr des Königs Karl Robert 
namens Alexander Köcski, nach langen 
zähen Kämpfen die Macht der berüchtigten 
Grafen von Güssing gebrochen und ihnen 
ihre stärksten Burgen Sárvár, Güssing und 
Güns für immer genommen. Nach der Nieder  
werfung dieser Grafen fiel die Burg Güssing 
mit den dazugehörten Domänen folglich 
auch Stegersbach der Krone zu.

Der ungarische König Sigmund (1386— 
1437) hatte im Anfang seiner Regierung viele 
Schwierigkeiten zu überwinden. Grosse Teile 
des Landes erhoben sich wider ihn. Die 
Fäden der Empörung griffen auch nach West
ungarn und hier in die Komltate Zala, Eisen
burg und Ödenburg. Ausser anderen befanden 
sich unter den Empörern der Kastellan von 
Stegersbach namens Ewri Bayz, wie Ewe! 
und Georg, die Familiaren des Abtes von 
Kiostermarienburg (Sopronvármegye oklíára
1. 530),  vielleicht auch der ^3urgvogt von 
Güssing, da nachher der König die Burg 
Güssing seinem Treuen, dem Ladislaus von 
Sáró schenkte, der in der Schlacht von Nika- 
pol 1396 gegen die Türken als ungarischer 
Oberbefehlshaber fiel. Sein Sohn Peter Cheh 
von Léva besass nach zwei königlichen Er
lässen im J. 1390 und 99 die Burg und 
Domänen von Güssing. Im J. 1428 erliess 
derselbe König Sigmund zugunsten de» Peter 
Cheh von Léva einen neuen Schenkungsbrief, 
in welchem ausser vielen Burgen und Ge
meinden die Burg Újvár (Güssing) und der 
gleichnamige Marktflecken mit Zoll, wie die 
BesitzungenThobajd.Zentmihály, Keménffalva 
(Gamischdorf), Uyfalu (bei Neuberg-^-Gütten- 
bach gelegen), Ewr mit Zoll (Őr -= Rauch
wart), Zenthelek mit Zoll (Stegersbach), Árán

dann werden wir auch alles durch
führen können, w as  wir wollen. Er 
sieht mit grösster Zuversicht den  
nächsten W ahlen entgegen, weil er 
w eiss, dass  die Vertrauensmänner alle  
wie ein Mann ihre Pflicht erfüllen. 
D ie Wahrheit ist auf unserer Seite und 
kämpfen wir für die edelsten Güter 
des  Volkes, „für Gott und H eim atland“. 
Er fordert zum Schlüsse die A n w esen 
den auf, das am Parteitag Gehörte zu 
beherzigen, e ine Agitation von Mann 
zu Mann, von Frau zu Frau durchzu
führen, denn nur so können wir den 
G üssinger Bezirk für uns erobern.

Landesrat Karall ist der Ansicht, 
dass Parteitage unbedingt notw endig  
sind, um eine Aussprache der Führer 
der Partei mit den Vertrauensmännern  
und Parteimitgliedern zu ermöglichen.  
Am Parteitag ist den Führern G elegen 
heit geboten, Anregungen, Richtlinien 
zu geben, andererseits aber auch welche  
von den Vertrauensmännern zu em p 
fangen. D ass  heute auch Mandatare 
anderer Bezirke am Parteitag sprechen  
ist eine Arbeitsverteilurtg unter d en
selben. Seit dem letzten Bezirksparteitag  
am 13. März 1928 habe sich in Öster
reich sehr viel geändert. Seit dem  
denkwürdigen T age , des „15. Juli“, 
an dem der Justizpalast in W ien von  
den Roten niedergebrannt wurde, haben  
sich Männer gefunden, die den Staat, 
der Regierung, im Kampfe gegen  den 
roten Terror, die roten Herrsch- und 
Diktaturgelüste eine Stütze bieten. Der 
Heimwehr haben ,wir es zu verdanken, 
dass die Verfassungsgesetze geändert

(Ollersdorf), Nádasfalu (Rohr), Rorprun, 
Hidegségh mit Zoll (D. Kaltenbrunn), Radol- 
falva mit Zoll (Rudersdorf), Dobratalva 
(Dobersdorf), Királyfalva (Königsdorf), Ke- 
reszthur mit Zoll (Heiligenkreuz), Elekfalva 
Eltendorf), Zolaárd (Zahling), Fywzes (Füzes) 

Raabfidisch), Rednek (Radling), Medvés 
(Mürbisch), Glasar (Glasing), Geder (Inzen
hof), Wederfew (Neustift), Kwkmér (Kukmirn), 
Podaboch (Poppendorf), Sech (D. Schützen), 
der Distrikt Őrség mit 18 Gemeinden, Boros- 
thyán (Bernstein), mH dem Zugehör, der 
Marktflecken Owár (Burg) u. s. w. aüfgezählt 
s i n l  ln cfféirr UrTíüníTé Kommen als Oppi- 
dum =  Marktflecken nur Güssing und Burg 
vor. Stegersbach wird zu den Besitzungen 
der Güssinger Burg gezählt, wo aber bereits 
ein Grenzzollamt stand, das nach anderen 
Urkunden, selbst nach den Matrikeln als 
Dreissigstamt bis ungefähr 1860 im Hause 
Nr. 3 sich befand. An den Dreissigerorten 
spielte sich der ganze Handel mit dem Aus
lände ab, denn Vieh durfte nur an diesen 
Orten nach dem Auslande verkauft werden 
und Ausländer durften um Vieh zu kaufen 
„ad emendum quaecunque animalia cum 
rebus eorum venalibus“ nicht in das Innere 
des Landes kommen. (Vgl. G. A. 3l von 1498).

in Stegersbach als am Dreissigerort wer
den daher einst grosse Viehmärkte gehalten 
worden sein, was die breite Deutschgasse mit 
dem dort heute noch befindlichen Marktplatz 
bestätigt.

im J. 1451 schenkte der Reichsverweser 
Johann Hunyady die Erträgnisse^ des könig
lichen Dreissigst in der Stadt Güssing und 
an den Besitzungen Rudersdorf, D. Kalten
brunn, Zenthelek (Stegersbach) und in Rauch
wart während der Dauer seiner Verwesung 
dem Güssinger Burghern Ladislaus, dem Sohn

werden konnten und die Heim wehr  
wird jetzt bei der Schaffung der Anti
terrorgesetze, der Regierung Schober  
wieder treu zur Seite stehen.

Er sprach eingehend über Partei
organisation und sagt, die neuere Zeit 
verlangt, dass  sie von innen heraus
kommen müsse. Er spricht jenen die  
draussen in den G em einden u n e igen 
nützig und unentw egt für die Partei 
die Kleinarbeit verrichten im Namen  
der Partei seinen aufrichtigsten Dank  
aus. Er sagt, über die AAandatare 
werde viel geschimpft, doch m ögen  
die Parteimitglieder nicht vergessen,  
dass unsere Abgeordneten Blut von  
Blut des burgl. Volkes sind und w enn  
sie  nicht entsprechen, jederzeit bei den  
nächsten W ahlen ausgew echselt  w er
den können. Nur m ögen die Partei
mitglieder nicht vergessen, dass  heute  
auch Bauernsöhne Mandatare sind, 
mit denen sie jederzeit sprechen k ön 
nen, um etw as zu erreichen, während  
man früher die längste Zeit in den 
Vorzimmern, der nur aus den „Obersten  
Z ehntausend“ gewählten A b geord
neten antischambrieren musste um 
etwas zu erreichen. Er spricht über die  
G iebigkeiten und betont, dass  d iese  
Frage durch die Beihilfe des  Staates  
endgültig  geregelt sei. Die Rückstände  
werden aber unbedingt eingetrieben.  
Er sprach noch über die K leinge
werbetreibenden und besonders auch  
den kleineren ungeprüften Maurer
meistern und günstige Erledigung der 
Betriebsraumsteuer 'für m anche G e 
werbetreibenden.

des ehemaligen Woiwoden Peter Cheh von 
Léva.

Im J. 1519 schenkte der Burgherr von 
Güssing, Graf und Herzog von Bosnien 
Lorenz Ujlaky das Zollamt samt den Erträg
nissen im Marktflecken Güssing, wie an den 
Besitzungen von Rudersdorf, Rauchwart, Rohr 
und Zenthelek dem in Güssing gegründeten 
Kloster der Augustiner Eremiten. Nach dem 
Tode des obgenannten Lorenz Újlaki erhielt 
die Güssinger Domänen mit der Besitzung 
„Szent Elek“ vom König Ludwig II. im J. 
1524 der Ban von Slawonien Franz Batthyány, 
dieser besass hier im j. 1538 zu IV2 Steuer- 
gulden 7 Höfe und 9 Arme und zu 7s Gulden
5 Höfe und 11 Arme, In den Jahren 1539 
und 40 Hess Franz Batthyány an den Güssin
ger Domänen namentlich in „Zenthelek“, 
Urbersdorf und „Arand“ (in Ollersdorf, das 
seit 1519 dem Güssinger Augustiner Eremiten 
gehörte) keine Steuer einheben. Im j. 1542 
sind von demselben Batthyány in „Zenthelek“
3 Höfe, im J. 1544 4 Höfe, im J. 1549 5 
Höfe und 1 Mühle aufgenommen. In den 
Jahren 1570, 73 und 1587 finden wir „Zenth
elek“ im Besitze der Witwe des Bartholo- 
maeus Zentheleky mit 6 und 8 Höfen. Aber 
'm J- *599 finden wir wieder vom Güssinger 
Burgherrn und Freiherrn Franz Batthyány in 
Zeutheiek 34 Häuser aufgenommen. Im Jahre 
1605 hatten auch hierorts die Haidukeri 
Bocskays die Spuren ihrer Grausamkeiten 
hinterlassen, denn nach dem Steuerausweis 
vom J. 1608 gab es hier nur 1 7 s  Höfe, 
während das übrige noch als niedergebrannt 
bezeichnet wird. Im J. 1641 und 49 war 
Georg Sauerzopf der Bergmeister und Richter 
in den Bergen.
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Kammeramtsdirtktor Abg. Ing. Sylvester 
brachte ein ausführliches Referat über 
Wirtschaftslagen. Er eptach seine Freude 
darüber aus im südlichen Bingeniand-' über 
Wiitschaftsfragen sprechen zu können und 
dankt den Anwesenden, b sonders den 
Landwirten, dass sie in so g>osser. -Anzahl 
eischk-nen sind Er biingt einen Rückblick 
auf,  die Vergangenheit mit einem Ausblick 
auf die Zukunft und bf tont, dass das letzte 
jahr nicht nur ein Kampfjahr auf politischem 
sondern auch auf wirtscnafilichem Gebiet 
gewesen sei. Er habe in* Vertretung des 
Burgenlandes anlässlich einer Wirtschafts- 
konferenz bei Bundeskanzler Schober vor
gesprochen und habe er die Schmerzen und 
Leiden der Landwirtschaft dort vorgetragen. 
Die Beschwerden der Landwirtschaft wurden 
in einer gesonderten Konferenz sehr ein
gehend behandelt. Er ist der Ansicht, dass 
in Österreich die Landwirtschaft die Grund
lage des Staates ist und es müsse ihr darum 
geholfen werden. Die Hilfe für die Land- 
wirtschafi muss bei der Förderung des Ab
satzes und Bestimmung des Preises der 
landwirtschaftlichen Produkte ansetzen. Nach 
dem Zusammenbruch konnte die öst. Land
wirtschaft nur einen geringen Teil der Be
völkerung ernähren, doch heute habe sich 
dies wesentlich geändert, denn heute sind 
wir bezüglich vieler landwirtschaftlicher 
Artikel nicht nur unabhängig vom Ausland, 
sondern können wir schon so manche 
Artikel ins Ausland exportieren. Nicht nur 
im Burgenlande und vielen anderen euro
päischen Ländern ist der Getreidebau ge
stiegen, sondern vielmehr in den übersee
ischen Ländern, darum sind überall grosse 
Vorräte am Lager und darum auch der 
heutige Preissturz, bei welchem Preis der 
Landwirt schon per Meterz. 10 S auf die 
Gestehungskosten daraufgezahlt und kommt 
dadurch die Wirtschaft herunter, Die Wirt
schaftskonferenz hat dies auch eingesehen, 
denn die Allgemeinheit ist doch verpflichtet 
auch auf die Landwirtschaft Rücksicht zu 
nehmen. Er verlangte eine Angleichung der 
Zölle an Deutschland, denn wir in Österreich 
haben heute- die niedrigsten landwirtschaft
lichen Schutzzölle und können wir darum 
die Konkurrenz nicht aushalten. Besonders 
amerikanisches Getreide kommt heute ohne 
Zoll zu uns herein Sollten wir mit unserer 
Forderung nach Schutzzöllen tauben Ohren 
begegnen so würden sich unsere Landwirte 
gänzlich auf Viehwirtschaft umstellen müssen. 
Er führt den Anwesenden die Folgen vor 
Augen, wenn sich die nordburgenländischen 
Bauern mit ihrer Körnerwirtschaft auf Vieh- 
wirtschaft umstellen müssten und den Wiener 
Markt, der in ihrer nächsten Nähe liegt, 
überschwemmen würden. Wäre dies nicht 
eine Gefahr für die südburgenländische 
Viehverwertung nach Wien, wegen der 
grossen Transportspesen ? Wenn auch man
cher kleine Landwirt der nicht genug Ge
treide fechst, dasselbe teurer kaufen müsste, 
wäre dies noch immer nicht so gefährlich, wie

wenn der Viehexport stocken würde. Er 
spricht auch über den Vorteil der Ein
stellung von Mastvieh, weil Qualitätsware 
heute sehr gut bezahlt wird.

Ein erfreuliches Zeichen ist es, dass 
die Milchproduktion in Österreich schon so 
gestiegen, dass wir bereits nach Deutschland, 
der Schweiz und sogar nach Dänemark ex
portieren können. Ein Zeichen, dass unsere 
Landwirte erstklassige Arbeit geleistet. Selbst
verständlich haben auch die Ausfuhrprämien 
zum Export angeeifert. Er sprach auch über 
Eierproduktion und über die Verwertung 
derselben und versprach den Landwirten die 
durch die Absatzsenossenschaft geschädigt 
wurden, eine Entschädigung von der Landes
regierung. Auch ein Eierzoll wäre unbedingt 
notwendig.

Er spricht Abg Wächter für seine 
vorbildliche Schweinezucht und Eierproduk
tion die Anerkennung aus. jeder Landwirt 
sollte seinem Beispiel nachahmen und gutes 
Material einstellen.

Bezüglich des Weinbaues sind im 
südlichen Teile des Bezirkes in Heiligen
brunn, Hagensdorf und den umliegenden Ge
meinden Schwierigkeiten entstanden, doch 
wurden sie mit Verständnis, zu allgemeiner 
Zufriedenheit wieder beigelegt, doch immer
hin wäre es zweckmässig bei Neuanlegung 
eines Weingartens bessere, edlere Sorten und 
nicht mehr" Noa zu verwenden, immerhin 
bemerkte er nicht ohne Humor, wenn Wein- 
gartenbesitzer dieser Gemeinden keinen bes
seren Wein trinken wollen, so sollen sie 
ihn halt weitertrinken.

In der letzten Folge der „Burgenlän
dischen Freiheit“ erschien nun schon 
zum zweitenmale eine Notiz, die sich gegen 
di° Ortsgruppe der Heimwehr Tobaj richtet. 
Dass dieses Bolschewikenblatt es mit der 
Wahrheit nie genau nimmt und gewohnt 
ist in einem Ton zu schreiben, der jedem 
Staatsbürger falls er nicht selber Bolsche
wik ist, die Schamtöíe in’s Gesicht treibt, 
darüber sind sich ja alle anständigen Men
schen im Klaren. Dass dieses Blatt auch 
jeder noch so geistlosen Notiz in ihren 
Spalten Raum gewährt, wenn damit den 
verruchten Hahnenschwänzlern etwas am 
Zeug geflickt werden kann ist ja nicht ver
wunderlich, da ja gerade die Hahnenschwäriz- 
ler ihrem bolschewikischcn Treiben einen 
gar kräftigen Riegel vorgeschoben haben. 
Eigentlich sollte man es unter der Würde 
halten auf diese Zeitungsartikeln zu ant
worten, a b e r  da es auch im Bezirke Güssing 
noch immer Leute gibt, die zwischen der 
österreichischen Sozialdemokratie, den Kom
munisten und Bolschewiken noch immer 
einen Trennungsstrich ziehen, obwohl ihnen 
schon die Namen der Führer der burgen
ländischen Sozialdemokraten, die früher

durchwegs auch kommunistische Grössen 
unter Béla Kun’s Herrschaft waren, die 
Augen öffnen sollten, so muss doch als 
Steuer der Wahiheit auch eine Antwort 
erfolgen. Die Angriffe ges en die Heimwehr
ortsgruppe > Tobaj entspringen rein persön
lichen Motiven und geschäftlichen Gründen 
gegen den Führer der Ortsgruppe Die An
reger der Artikel.sitzen im Ort selbst und 
zählen zu jenen Leuten, die schon aus 
finanziellen Gründen einen Umsturz im bol- 
schewikischen Sinne und im Gefolge des
selben eine Geldentwertung ersehen, oder 
sich von einem solchen Umsturz eine
unentgeltliche Zuweisung von Herrschafts
gründen erhoffen. Die Schreiber der Artikeln 
aber sind im boischewikischen Agitations- 
lokal Müller in Güssing zu suchen. Also
alles Leute, die entweder aus treuer An
hänglichkeit an Béla Kun, aus Verständnis
losigkeit oder aus Neid das kommunistische 
Brevier beten. Was die eisteren anbelangt, 
so tun sie dies vielleicht aus Überzeugung 
mehr noch aus Erhaltungsgründen, was
die Letzteren anbelangt so gilt für sie das 
Sprichwort von jenen . . . ,  die ihre Metzger 
selber wählen.

Dass die „Freiheit“ eine Meisterin in 
der Entstellung von Tatsachen ist, kann 
selbst ihr verbissenster Leser nicht leugnen. 
So auch hier. Es sei ausdrücklich bemerkt, 
dass es unwahr ist, dass im Gasthaus Richter 
eine Rauferei zwischen Tobajern stattfand, 
was sich abspielte, geschah auf der Srasse 
und ein Tobajer Heimwehrmann nahm daran 
nicht teil. Den Anlass zu dem gewiss un
schönen Raufhandei gaben jene Tobajer 
Burschen, die volle drei Tage hindurch sich 
im Gasthaus Karner dem Trunke hingaben 
und Heimwehrmäoner von auswärts, die 
beim Gasthaus vorüberfuhren aufhielten und 
anstänkrten, indem sie ihnen den Heim
wehrhut vom Kopfe zu nehmen versuchten 
oder den boischewikischen Gruss „Freund
schaft“ zuritfen. Mit letzterem Zuruf tat 
sich auch der hiesige Schulleiter hervor, 
dem der Abgeordnete Müller gewiss auch 
nicht das Zeugnis eines Abstinenzlers (Alko
holfeindes) ausstellen wird können, und bei 
dem hie und da die kommunistischen Ge
fühle, die in einem Winkerl seines Herzens 
schlummern, wieder zum Vorschein kommen. 
Dass diese Stänkereien nicht mehr vorkom - 
men werden, dafür wird in Hinkunft die 
Heimwehr sorgen. Sie hat im roten Wien 
sich die Freiheit der Strasse erobert, sie 
wird auch die Freiheit der Strasse in Tobaj 
vor den wenigen unvernünftigen Leuten — 
es sind ja nur recht wenige, zu wahren 
wissen Jenen aber, die auf einen Umsturz 
im boischewikischen Sinne hoffen sei es 
aber gesagt, dass sie sich solche Träume 
aus dem Kopfe schlagen ?ollen, denn die 
Heimwehr würde bei einem etwaigen Ver
such den Volks- und Staaisverderbern den 
Weg nach Russland weisen, wo sie ihre 
Ideen so teuflisch verwirklicht sehen.

Witterung be
5
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Stromstörung.
W egen  dringender Instandhaltungs

arbeiten bei der O stburg“ unterbleibt

Sonntag, den 30. März 1930
die Stromlieferung von 7 Uhr früh 

bis V*4 Uhr nachmittags.

AUS NAH ONO FEHN.
— Hausankauf. Die G üssinger  

Sparkasse A. G. hat bereits im Vor
jahre vom gräflich Drask©vich‘schen  
Fideikom m isse das Postgebäude um 
8 0 .0 0 0  S gekauft. Der Kaufvertrag 
wurde jetzt durch die F ideikom m iss
behörde genehm igt. Durch diesen  
Ankauf erwarb die G üssinger Spar
kasse A. G. das schönste und m o
dernste Haus der G em einde G üssing  
als Eigentum. Nachdem  die jetzigen  
Ueschäftsräumlichkeiten dem grossen  
Verkehre der Sparkassa nicht mehr 
entsprechen, wird sie  noch im Laufe 
dieses Jahres ihre Geschäftsräumlich* 
keiten in das neu erworbene Haus 
verlegen.

Burgenlandstrassen im Reich, ln
Köln hat eine grössere Strasse den Namen 
Burgenlandstrasse erhalten, in Königsberg 
wurde die Brandenburgertor-Strasse auf 
Burgenlandstrasse umbenannt.

Der R ichtungsw echsel d es „Freien 
Burgenländer“. Das bisher unabhängige 
Blatt „Der freie Burgenländer ist vor kur
zem ein Organ des Landbundes geworden. 
Der Gründer des. Blattes, Hauptschriftieiter 
Hans Ambroschitz, der das Blattseit der Grün
dung (1921) leitete, hat die Leitung des 
Blattes niedergelegt und ist aus dem Verband 
des Blattes ausgetreten.

Theateraufführung in Stegersbach.
Stegersbach ist als alte Pflegestätte der 
Dilettanten-Vorstellungen schon seit Jahr

zehnte allbekannt. Verschiedene gediegene 
Theateraufführungen haben gewiss viel zur 
Hebung der Kultur in unserer Gegend bei
getragen. Gerne werden diese Vorstellungen 
stets von der Bevölkerung der ganzen Um
gebung von Siegersbach aufgesucht. Nun 
haben sich wieder einmal die besten Kräfte 
unserer sehr zahlreichen Dilettanten im Musik
vereine Siegersbach zusammengeschlossen 
und bringen unter der bewährten Spielleitung 
des Herrn Walter Koudelia am 29. März, 
abends 8 Uhr, 30. März, nachmittags 3 Uhr 
und am 6 April, abends 8 Uhr, im Kino
saale des Herrn Adolf Neubauer in Stegers
bach, das schöne Schauspiel „Alt Heidelberg“ 
zur Aufführung. Der Reingewinn fliesst dem 
Katholischen Vereinshause zu. Der grosse 
Ruf, der dieser Aufführung schon heute voran
geht, lässt ein glänzendes Gelingen erhoffen.

Schäfflers Wettervorhersage für iprll 1930.
Anfänglich ungünstiges Wetter, starke 

elektrische Spannungen, windig, stürmisch 
mit Niederschlag. Erste Hälfte ziemlich april- 
mässig, die zweite Hälfte verspricht günstiger 
zu verlaufen. Die Osterfeiertage fallen in 
feucht-windiges Wetter, darauf Eiwärmung 
und Besserung, die um den 28, wieder in 
schlechtes Wetter übergeht.

Feuerwehrfilmvorfülirung und Feoerwehr- 
vortrag in Güssing.

Am 23. März 1930 vormittags wurde 
im Güsssinger Kinosaale ein Feuerwehr
film sowie auch ein Feuerwehrvorirag durch 
den Ingenieur Stefan Menschik aus Wien 
vorgeführt beziehungsweise zum Voitrage 
gebracht.

Es war dies ein Arrangement des bur
genländischen Landesverbandes für Feuer
wehr- und Rettungswesen in Einvernahme 
mit der Leitung des Bez. Feuerwehrverbandes 
um den Feuerwehrfunktionären als auch 
allen Interessenten über die Gefahren der 
Elektrizität, mit einem Worte über „die lau
ernde Gefahr“ von Unglücksfällen aller Art, 
aufklärend einzuwirken.

Zu diesem Filmvorttage waren ausser 
den Feuerwehrkommandanten und Feuer
wehrfunktionären auch fast alle Gemeinde
vorstehungen und die Lehrerschaft nahezu 
des ganzen Güssinger Bezirkes eingeladen. 
Der geräumige Kinosaal in Güssing welcher 
über 300 Sitzplätze umfasst hat sich dies
mal als fast zu klein erwiesen und war 
bis an den vordersten Reihen dicht besetzt 
gewesen.

Vor Beginn des Vortrages begrüsste 
der ehemalige Bürgermeister und derzeitige 
Feuerwehrinspektor von Güssing, Julius 
Fischl die erschienenen vielzähligen Feuei- 
vtehrkameraden, den Vertreter der Bez. 
Hauptmannschaft, die Vertreter der einzel
nen Gemeinden und der Schulen und ganz 
besonders den Herrn Ingenieur Menschik 
aus Wien, welch letzteren er ersuchte, mit 
dem Vortrage auch zu beginnen. Ingenieur

Stefan Menschik welcher allgemein auch in 
Wien als ein tüchtiger Techniker bekannt 
ist, hat nun mit seinem Vorträge und so
nach auch mit den Erläuterungen der Licht
bilder alle Anwesenden, die mit grösstem 
Interesse den Vortrag verfolgten über zwei 
Stunden unterhalten.

Dieser Vortrag war wirklch lehrreich 
und es war ein Vergnügen an der Hand der 
Lichtbilder die unzähligen und verschieden
artigen Unglücksfälle die im Alltagsleben 
Vorkommen zu sehen, respektive die Abwehr 
derer zu studieren und wirksam verhindern 
zu lernen. Es wird gewiss ein jeder welcher 
diesem hochinteressanten Vortrag beigewohnt 
hat manches Nützliche herausgtfunden und 
auch im praktischen verwerten können. Nach 
dem Filmvortrage richtete der technische 
Leiter des Bez. Feuerwehrverbandes Herr 
K. Kaiser an die Feuerwehrführer des Bez. 
Güssing verschiedene Aufklärungen und 
Aufforderungen deren Einhaltung er auch 
mit Nachdruck verlangte, er verteilte schliess
lich diverse Drucksorten und legte jedem 
Feuerwehr-Kommandanten ans Herz, diese 
im Bedarfsfalle genau und gewissenhaft 
auszufertigen. Zum Schluss dankte wieder 
Fw. Insp. Fischl dem Vortragenden Herrn 
Ingenieur Menschik für seinen lehrreichen 
Vortrag und allen Anwesenden für das zahl
reiche Erscheinen, wonach die Versammlung 
auch endete.

Nachdem die Inhaber des Güssinger 
Kinos den geräumigen Kinosaal zu diesem 
Zwecke unentgeltlich zur Verfügung gestellt, 
und nur die Betriebskosten honoriert wur
den, wird für dieses Entgegenkommen auch 
auf diesem Wege bestens gedankt. S

Reichskonferenz der Gewerkschaften 
christlicher Angestellter in öffentlichen 
Diensten, am 0. März 1930 in Wien,

Samstag, den 8 . März wurde die Reichs
konferenz nach Wien einberufen, an welcher 
alle Vertreter der Landesgruppen teilnahmen. 
Das Burgenland war durch Ing. S c h a t z ,  
Landesregierung, Sauerbrunn, vertreten.

Die Konferenz zeigte das Aufblühen 
der christlichen Gewerkschaftsbewegung in 
den Reihen der öffentl. Angestellten. Gewerk
schaftspräsident, Ministerial-Sekretär Doktor 
Tomaschek sprach über aktuelle Beamten
fragen. Er führte aus, dass derzeit leider eine 
„grössere“ materielle Besserstellung des öff. 
Angestellten nicht zu erhoffen sei. Man ist 
jedoch bemüht, jetzt wenigstens die noch 
„offenen Fragen“ d. s. Kanzleibeamten- 
Biennalreform, Mietzinsentschädigung und 
Pragmatisierung zu erledigen.

An der anschliessenden Wechselrede 
sprach der Vertreter des Burgenlandes, Ing. 
Schatz, Landesregierung, ausführlich über 
die unzulängliche Mietzinsentschädigung. Er 
betonte in seinen Ausführungen, dass im 
Burgenlande, insbesondere jedoch in der 
Landeshauptstadt Eisenstadt Mietzinse ver
langt werden — für Ledige 60—70 Schillinge 

pro Zimmer, für Familienwohnungen S 100 — 
200 — die niemand aus der gesetzlichen
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Miefzinsentschädigung bezahlen kann. Die 
Landesregiening ist bemüht, aus eigener 
Kraft die Beamtenschaft zu unterstützen, je
doch sind die Mittel hiefür zu gering. Der 
Bund muss hier eingreifen. Er eisuchte die 
Zentralgewerkschaftsleitung bei den kompe
tenten Stellen ehestens Schritte zur Novellie
rung des Mietzinsenischädigungsgesetzes zu 
unternehmen und zu verlangen, dass für das 
Burgenland Sonderbestimmungen erlassen 
werden.

Präsident Tomaschek erwiderte, dass 
er die schwierige Lage der burgenländischen 
Kollegen sehr gut kenne und verspricht, dass 
die Zentralleitung nach Übersiedlung der 
Landesregierung nach Eisenstadt, sofort im 
Finanzministerium in d'eser Angelegenheit 
vorsprechen und die eheste Eilassung von 
Sonderbestimmungen für das Burgenland 
verlangen wird

Über die bevorstehende Krankenkassa
wahl der Bundesangestellten — welche be
kanntlich am 27. März 1930 auf Verlangen 
des „Schutzverbandes“ stattfindet —  referierte 
Vizepräsident, Amtssekretär Heuer. Es müsse 
unbedingt eine sparsamere Verwaltung Platz 
greifen ; es geht nicht an, dass der General
direktor S 3.000 monatlich beziehe, wo die 
Kasse monatlich S 75.000 Abgang aufweist. 
Über die Wahldetails werden in der Kürze 
an alle Landesgruppen Weisungen ergehen. 
Als Vertreter des Burgenlandes wurde im 
Wahlkörper III Regierungsrat Rottensteiner 
kandidiert.

Die Vizepräsidenten Weymann und 
Purknhacher referierten über organisatorische 
Angelegenheiten. Mit Freude konnte berichtet 
werden, dass die christlichen Gewerkschaften 
der öffentl. Angestellten trotz der bestehenden 
»Organisationsmüdigkeit“ im Laufe des Jahres
1929 mehr als 1400 Neubeitritte zu verzeich
nen hatten ; gewiss ein Zeichen für den rich
tigen Weg unserer Organisation.

Nach einer längeren, anschliessenden 
Wechselrede, an welcher sich alle Bundes
ländervertreter beteiligten, schliesst Präsident 
Dr. Tomaschek in den späten Abendstunden 
die äusserst anregende und lehrreiche Reichs
konferenz.

D ie V aloris ierung der T apferk eits-  
m edaillenzu lagen . Seit Jahren erheben die 
Besitzer der Tapferkeitsmedaillen die For
derung nach Valorisierung ihrer Zulagen. 
Das Komitee der Tapferkeitsmedaillenbe
sitzer in Wien hat 36 000 Tapferkeitsme
daillenbesitzer registriert und zwar 500 
Besitzer der Goldenen, zirka 9000 Besitzer 
der grossen Silbernen, zirka 26.500 Besitzer 
der kleinen Silbernen. Die Forderung der 
Tapferkeitsmedaillenbesitzer geht dahin, dass 
nicht eine Kategorie bevorzugt, sondern dass 
alle gleichmässig berücksichtigt werden sollen. 
Die christlichsozialen Abgeordneten Doktor 
Kneussl, Dr. Drexel, Binder, Geisler, Gier- 
linger, Gritschacher, Pirchegger, Raab, Steiner 
und Genossen haben im Nationalrat ah den 
Bundeskanzler die Anfrage gerichtet, wie 
er sich zu dieser Forderung der Tapferkeits- 
medaillenbesitzer stellt, insbesondere ob er 
nicht gesonnen wäre, dieser Forderung 
näherzutreten und zu erwägen, ob und 
inwieweit und nach welchem Gesichtspunkte 
eine Valorisierung der Zulagen aus staats
finanziellen Gründen zulässig erschiene.

Überfall auf e in en  Heitmvehrmann. 
Am 1 September fuhren drei Hdmwehr- 
leute namens Josef Lehner, Josef Weber 
und Josef Tallin von Rechnitz nach Burg. 
Einer von ihnen trug eine Heimwehrbluse, 
alle drei Hüte mit Hahnenfedern. In dem
selben Eisenbahnzug fuhren auch zehn 
beim Strassenbau in Edlitz beschäftigte Erd
arbeiter mit. Sie stiegen in Burg aus und 
gingen längs des Pinkaflusses, hinter ihnen 
die drei Heimwehrmänner. Die Strassen- 
arbeiter drehten sich um und hänselten die 
Heimwehrleute, insbesondere der 29jährige 
Josef Stuhl und der 19jährige Andreas Freis- 
linger machten sich über die „Hahnen 
schwänze“ lustig. Schliesslich überfielen sie 
Lehner. Stuhl stürzte auf Lehner und schrie: 
„Ich schneide dir gleich die Gurgel ab“. 
Dann riss er ihm den Heimwehrhut vom 
Kopf und wollte ihn zerreissen, wurde je
doch vom Gendarmen daran gehindert. 
Gsgen die beiden Burschen wurde die An
zeige erstattet und nachher die Anklage 
wegen Verbrechens der gefährlichen Drohung 
erhoben da die Heimwehrleute angegeben 
hatten, dass sie um ihr Leben und ihre 
Sicherheit gefürchtet haben. Stuhl, der auch 
den üendarmerieinspektor Josef Neugebauer 
beschimpft natte, wurde auch wegen Wache- 
beleidigung angeklagt. Stuhl ist jedoch im 
Herbst nach Amerika ausgewandert, er 
konnte also nicht zur Verantwortung ge
zogen werden. Freislinger erschien vor den 
Schöffen und wurde zu zwei Monaten 
Arrests verurteilt.
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Versteigerung.
Sonntag den 6. April, 4 Uhr 
nachmittag werden 17 Stämme 
Akazzien und 3 Stämme Ka
stanien öffentlich versteigert.
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22.000 Btto Tonneagehalt.

Kostenlose Auskünfte mm EBFRHAROT Zwei8Sle!le, Gllssi"s 147erteilt der Vertreter Ü U O C r  L U l- n n H n ü l  Gastnof Latzer.
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten

Allgem einer Verkehrs-Anzeiger 
W ien, I., W eihburggasse 26.

Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigenen

Fachbeamten. — Keine Provision.

Fortschritt bei den Z igeu n ern . Aus
Budapest kommt die Nachricht, das dort von 
der „Ungarischen nationalen Vereinigung 
der Zigeunermusiker“ eine Musikakademie 
für Zigeuner gegründet wurde. Die neue 
Hochschule trägt den Namen des berühmten 
Zigeunerprimas „Biharris“. Zu den Aufnahme
prüfungen meldeten sich 150 Teilnehmer 
im Alter von 20 bis 50 Jahren. Davon fanden
20 Aufnahme.

Die technische Entwicklung des  
M otorrades und seines Zubehörs ist eine 
so fliessende, dass ihr Stand von Jahr zu 
Jahr höher wird. Bei der Vielzahl der am 
Markt befindlichen Motetradmarken und 
Typen und der raschen Veränderung 
derselben empfindet der Motorradfahrer oft
mals den Mangel eines Orientierungsbe
helfes, dem nun durch eine Publikation 
„Motorräder und Zubehör 1930“ abgeholfen 
wurde. Es handelt sich um eine 240 Seiten 
starke Broschüre, welche von der bekannten 
Fachzeitschrift „Das Motorrad“ erstmalig 
zur Ausgabe gelangt. In mühevoller Arbeit 
wurden alle den Fahrer und das einschlä
gige Gewerbe interessierenden technischen 
und kommerziellen Daten zusammengestellt 
und so eine wertvolle, zeitsparende Hilfs
quelle geschaffen. Es ist in jeder Buch
handlung oder direkt vom Verlag H. Kapri
& Co., Wien, VII. Burggasse 6 , gegen Vor
einsendung von S 1.20 im Postwege zu 
beziehen.

Reiseiflspektor
für alte, eingeführte Versicherungsgesellschaft 

zu günstigen Bedingungen gesucht.
Nur strebsame Herren wollen Offert stellen 
unter „ F i x u m “, an die Papierhandlung 

Bartunek, Güssing,

Kundmachung.

Jagdrechtverpachtung,
Die Gemeinde Gerersdorf hei Güssing
verpachtet neuerlich am 15. April 1930, 
2 Uhr nachm., im G em eidehause  das

:: Jagdrecht  ::
im Ausm asse von 1401 Katastraljoch 
auf die Dauer von 6 Jahren, das ist 
vom 1. Feber 1930  bis 3 1. Jänner 1936.  
D ie näheren Bedingungen liegen zur 
Einsicht in der G em eindekanzlei auf.

Die - Gemeindevorstehung.

Stadttheater-Kino Güssing
Inh. Guggenberger & Sailer.

*
Samstag, den 29. März 1930:

Pat und Patachon 
als Schwiegersöhne.
Ein Film zum Totlachen, den sich auch jeder 
ernst veranlagte Mensch ansehen kann, da 
ein sehr gutes Sujet dem Stücke zum 

Grunde liegt.

Sonntag, den 30. März 1930:

3 Uhr nachm. Vorstellung für jung und alt: 
Pat und Patachon als Schwiegersöhne.
Abends 8 Uhr der äusserst interessante und 
spannendste russische Film der Gegenwart:

Die wunderbare Lüge 
der Nina Petrovna

mit den Hauptdarstellern: Brigitte Helm, 
Franz Lederer, Warwick Ward etc.

Mittwoch, den 2. April 1930:
Der herrliche Sensationsfilm der Gegenwart:

Der Mann, der nicht 
morden wollte.

Ein Kriegsfilm mit Ralph Forbes und dem 
W underhund Blitz.

Niemand versäume es, sich diesen hoch
interessanten Kriegsfilm anzusehen.

Größte Auswahl in

Osterkarten
in der Papierhandlung Bartunek 

in Güssing.

Fahrräder
f a b r i k s n e n  m it Gummi und
Freilauf, ....................S 1 0 5 .-
Bobbin-Nähmaschinen m it r u n 
dem Schiffchen, . . . S 180.-

l i e f e r t

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

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

ZIEGEL
in erstklassiger Ausführung erzeuge und 

prima ausgesuchte

« r  Falzziegel
sowie

Bieberschwanz Dachziegel
detto erstklassige ausgesuchte weiters prima

M auerz iegel
verkaufe.

N äh eres b e i
Samuel Laizar,
Pächter der Graf Draskovichschen Ziegelfabrik 

G üssing.

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

H O LLA N D -A M E R IK A -LIN IE
nart Amerika• > Kanada, M a  .d  Mexiko
Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und 1., Kärntnerring 6., und bei unserer 

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLÄND: B. BARTUNEK GÜSSING
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