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Fröhliche Weihnachten
wünschen w ir von ganzem Herzen unseren 
Lesern, Mitarbeitern, Freunden u. Gönnern

Die Verwaltung 
der Güssinger Zeitung.

Weihnachten!
Die Weihnachtsg locken  läuten in 

heiliger Nacht  ins Land  h inaus  und 
verkünden  mit ihren hehren  S t imme 
die G eb u r t  des  Erlösers.

Frohe  F reude  zieht nicht  nur  in 
alle Kinderherzen ein, sondern auch in die 
Herzen des  ganzen  deu tschen Volkes.

W e n n  wir  U m schau  hal ten in der  
Welt  und die Geschehn isse  des  All
tags betrachten, so müssen wir  fest
stellen, da ss  in de r  W el t  vielerorts 
nicht  de r  Friede herrscht , den der  
gött liche Erlöser verkündet  hat.  T rau r ig  
und  wehmüt ig  muss  es  die fr iedens
l iebenden  Menschen s t immen ,  wenn 
wir  hören müssen,  dass  in verschie
denen  Erdtei len das  M enschenm orden  
unaufhörl ich weitertobt.

Stat t W eihnachten  des  Friedens 
herrscht  in manchen  Ländern  W e ih 
nacht  des  Blutes, des  g rausam en  
Krieges und des  Mordens.

U m som ehr  sollten wir in unserer  
engeren  Heimat  das  W or t  des Friedens 
innerl icher und aufricht iger miter leben.

G e rad e  unsere Bevölkerung in 
G üss ing  und in unserer  engeren Heimat  
kann sich auf die Dauer  niemals  den 
Luxus leisten, persönl iche G e h ä ss ig 
keiten und persönliche Meinungsver
schiedenhei ten im Geiste des  Unfriedens  
und im Geis te  des  bösen Wil lens 
auszutragen.  M öge  Weihnachten,  d ie 
ses  w und e rba re  Fest  des  Friedens  
endlich alle unsere Heimatk inder  daran  
er innern,  dass  wir dense lben  W e g  des 
Schicksals  zu gehen  haben ,  d a s s  wir 
F reud  und  Leid mi tsammen und für
e inander  er t ragen müssen.  Es  kann 
niemals  den  Frieden und  dem  W oh l 
ergehen unserer  Heimat  dienen, w e n n  
wir  nicht  zue inander  finden.

W e n n  die  ewig herr l ichen W or te  
„E hre  sei Gott  in der  Höhe und 
Friede den Menschen  auf  E r d e n “ 
hinauskl ingen in die verschnei ten 
e insamen G egenden  unserer  Heimat ,  
so mögen  diese Wor te  wenigs tens  
auch auf  fruch tbaren Boden  fallen.

D as  neue Jahr  steht vor der  T ü r .  
Vielleicht besinnt  sich in letzter S tund e  
so m ancher  von uns  und  rafft s ich 
auf, den Unfrieden der Vergangenhei t  
zu vermeiden,  d a s  T re n n e n d e  zu u n 
ter lassen und endlich im Sinne  de r  
gött lichen Erlöserworte  den Fr ieden  
zu suchen.

D enn auch dieser gött liche Friede 
w urde  n u r  mit der  Bed in gung  der  
Menschhei t  versprochen,  wenn  sie 
guten Wil lens ist.

Wir  im Bezirke Güssing ,  die vom 
Weltverkehr abgeschnit ten unse r  b e 
scheidenes  Dasein fristen müssen,  
mögen  endlich alle einsehen,  d a ss  wir 
einer  Heimat ,  e ines Volkes Kinder 
s ind und  w enn wir  alle die  W or te  
de r  Weihnachtsze i t  beherzigen, so 
können wir  versichert  sein, dass  das  
k o m m en d e  Jahr  ein Jahr  des  Friedens 
und des  G lückes  in unserer  deu tschen  
Heimat  sein wird.

Mögen die  Weihnachtsg locken  
d iesen  Frieden für die gep lag te  M ensch
heit  bringen, möge  d a s  neue  Jahr  für 
jeden einzelnen von u n s  den  Segen  
Got tes  mit sich bringen,  mögen  alte 
Fe indschaf ten  und Gehäss igke i ten b e 
grab en  w erden ,  um dem  neuen G eis te  
des  Fr iedens  Platz  zu machen,  zum 
W o h le  unse re r  deut schen Heimat  und  
zum Segen und  G lücke  unsere r  b r a 
ven und  ehrl ichen Bevölkerung.

In diesem Geis te  des  Fri edens  
und  de r  V ersöhnung e r laub t  sich, die  
herzl ichsten W eih n ach t sg rü ssezu  ü b e r 
mitteln die

„Güssinger Zeitung“

Ein Märchen.
In de r  letzten Zeit m ag  es  so 

ausgesehen  haben ,  als  ob  die Vater
ländische Front  auf machtvol le  K u n d 
g e bu ngen  keinen W er t  m ehr lege. Zu- 
m indes tens  glaub ten  die IHegalen, ein 
solches Märchen  verbreiten zu dürfen 
und setzten eine hö hnische  B e g rü n 
d u n g  d a z u :  Die Fron t  habe  vor der  
Mitgl iedersperre noch kräftig die T r o m 
meln gerührt  und zum Beitritt aufg e-

I

N orddeutscher Lloyd Bremen |
NACH N E W Y O R K  M IT  D EN  S C H N E L L S T E N  D E U T S C H E N  SC H IFFEN

„Bremen“ „Europa“ „Columbus“
4 'fi Tage Ozeanfahrt

Regelmässige Schiffsverbindungen nach allen Teilen der W e t
Nordamerika, Südamerika Afrika,

Ostasien, Australien

A u s k ü n f t e  u n d  P r o s p e k t e  k o s t e n l o s  d u r c h
Norddeutscher Lloyd

H a u p t b ü r o :  Wien, I., Kärntnerring 1 3  (G r a n d  Hotel)  
Zweigste l le:  Wien, I V . ,  Wiedner Gürtel 1 0 u n i  Ostbahnhof)

In Güssing: Spar-und Kreditbank A. G
Vormals „Güssinger Sparkasse“ .



2. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 26. Dezember 1937.

PJIIIIIT? lli iUlli i 11 ,1 111111111! rIlii t 1 mrnm 11!!!! BI

HAMBURG’ AMERIKA LINIE

H l  t
Regelmäßige Abfahrten nach Nord-, Mittel- und Südamerika sowie 
Kanada, Ostasien, Niederländisch - Indien, Australien, Südafrika

lu u n l* M  Auskünfte und Anm tldtmgmi

STEFAN KLEE, GÜSSING
K t r t l t l  l ie h  gml m it  d«n S t h l f f t n  *»r H mmH i f f - A m  mrthm I M «

I H M i M M E a i E M M W P S W Í
fordert,  es  hätte sich aber  niemand 
bereit  gefunden,  dieser  „letzten“ Auf
fo rderung  nachzukommen.

Das  es  sich hier wirklich nur um 
ein Märchen handelt , das  vol lkommen 
lächerl ich ist, brauch te  eigent lich nicht 
betont  zu werden,  jeder  va te r lands
treue  Oesterreicher  weiss  ganz  genau ,  
wie  sich die Situation in Oesterreich 
gestal tete.

Lange  Zeit noch vor der  Sperre 
de r  Mitg l iederaufnahme in die Vater
ländische  Front  w u rd e  ein Bericht  
üb er  den Mitgl iederstand ausgegeben .  
Die  Mitgl iederzahl  be trug  damals  über  
2 einhalb Millionen. D ann kam ohne  
besond ers  viel vo rhergegangene  W e r 
b u n g  der Zei tpunkt,  in dem unser  
Frontführer  e r k l ä r t e : Türe  z u ; In den 
langen Bestands jahren  hatte die Front  
ge n u g  die Hand  gebo ten und Mit
gl ieder  aufg enommen,  ohne  sie zu 
fragen,  aus  welchem Lager  sie kommen.  
D a s  Einzige, was man von den Neu
eintretenden verlangte,  war ein u n b e 
ding tes  Bekenntnis  zu Oesterreich. 
W e r  diese Hand zurückwies,  der sollte 
d raussenb le iben ,  man wusste  dann ,  
w a s  von ihm zu hal ten war.  Das  war 
de r  Sinn de r  Mitgl iedersperre.

Der  Neuaufnahm en  waren so viele, 
d a s s  die Zählung  der  neuen Mitgl ieder 
fast nicht  zu bewält igen schien. Auch 
heute ist d a s  gesamte Material  noch 
immer nicht  aufgearbei tet ,  sodass  man 
m e h r  oder  weniger  noch auf Schä tz 
ungen  angewiesen  ist. Misstrauische 
sprechen  bei Schätzungen  gern von 
einem Schwindel ,  da ru m  verzichten 
wir  darauf  selbst  Zahlen zu nennen ,  
und schauen,  was im Ausland darüber  
geschri eben  wurde .  Ausländische Blätter 
s ind bei der Angabe  von Ziffern aus 
einem anderen  Staate,  —  besonders  
bei  e iner  poli t ischen Bewegung,  und 
das  ist die Vater ländische Front, da  
sie die einzige poli tische Wil lensb i ld 
nerin in Oesterreich ist —  überaus  
vorsicht ig.  Diese Blätter nun haben 
gemeldet ,  da s s  jetzt der Mitgl ieder
s tand  de r  Vater ländischen Front drei 
Mil l ionen bereits  überschri tten hat. Von 
diesen drei  Million entfällt auf  Wien 
m ehr  als eine Million. Ist der „Miss
er fo lg“ also wirkl ich so g r o s s ?

N un  zur  zweiten Märchenerzählung,  
d a s s  nämlich die Front  nach  der  Mit
gl iede rspe rre  ganz  still g ew o rd en  und 
au s  d e r  Oeffentlichkeit ausgesch ieden  
ist. Diese  Dich tung ist mit wenigen 
Zei len abgetan.  D enn  jede r  einzelne 
weiss  ganz  gut,  welche M assen  bei 
G a u -  od er  Bezirksapel len z u s a m m e n 
ges t römt  s ind.  U n d  solche  Apelle  und  
K u n d g e b u n g e n  haben  — wohl  g e 
merkt  auch  nach der  V e rhängu ng  der  
Mitg l iedersperre s tat tgefunden.  —  Von 
d enen  in der  al lerletzten Zei t sei nur  
die Am tsw al te rkund gebu ng  vom 13. 
D ezem b er  in W ien  erwähnt .  Am Vor
a b e n d  von Kanzlers  Gebur t s tag  hat ten 
sich 15.000 Anwalter  vor dem  W iener  
Rathaus  gesammelt .

Hat  sich die Fron t  d a h e r  wirklich 
„nicht  g e rü h r t ? “ .

Eine gewisse Stille war wohl  
eingetreten,  das  ist richtig. Es wurden 
nicht m ehr  so viele K undgebungen  
veranstal tet , wie in den S om m er-  und 
Herbstmonate??. Die B eg ründ ung  dafür 
ist aber  eine ganz andere ,  als sie 
illegale Elemente geben nöchten. Unter  
den Frontmitgl iedern gibt  es  genug  
a i m e  Teufel, die man zur Winterszei t  
nicht  auf die Strasse locken will und 
ausserdem erfordert de r  Winter  die 
Mobil is ierung anderer  Kräfte als die 
poli tischer.  Die Not des  Winte rs  ver
langt  gebietei isch,  dass  jeder  gute 
Oesterreicher  jener denkt,  die da iben  
müssen und das  Seine zur  Winterhi l fe  
beiträgt.

Und schliesslich spielt  sich ja 
eine poli tische Tät igkei t  nicht nur  auf 
der  Strasse  oder  in Versammlungen 
ab.  Unsere Illegalen mögen getrost  
sein, w enn es die Notwendigkei t  e r 
fordert, so wird die Vater ländische 
Front  auch im Winter  auf die Strasse 
ziehen.

Der burgenlänüische Fremdenverkehr 
im Jahre 1937.

(Vom 1, Nov. 1936 bis 31. Oktober 1937.) 

la h l der £&ngemeldeten Fremden 
56.255.

1936:53.869. 1935 : 55 563.
ZaKB der nächtigungen: 480.662.
1936:325,545. 1935:309,470.

Die Zahl der angemeldeten Fremden 

ist somit gegenüber 1936 um 2.386 (4,5%), 

die der Nächtigungen um 155.117 (4 8°/o) 

gestiegen. Der Ausflugsverkehr, der besonders 

im nördlichen Burgenland ein sehr beträcht

licher ist (Eisenstadt, Rust, Neusiedl am 

See, Sauerbrunn, Forchtenstein), ist in der 

Aufstellung nicht berücksichtigt.

Teilergebnisse:
A)

Vom 1. November 1936 bis 30. Aprh 

1937 (Winterhalbjahr): 16 554 Fremde und

39 130 Nächtigungen. Vom 1. Mai 1937 bis

31. Oktober 1937 (^ommerhalbjahr); 39.701 

Fremde, 441 532 Nächtigungen.

Bezirk Fremde Nächtigungen

Oberwart 12.574 204 534

Matiersburg 5 440 86.297

Oberpullendorf 8.372 75.6F8

Eisenstadt 5.593 37 839

Jennersdorf 3.577 23.476

Neusiedl am See 7.741 21 700

Güssing 5.290 21.545

Freistadt Eisenstadt 5.277 6 180

„ Rust 2.391 3 433

Im Beziik Oberwart ist die Zahl der

Fremden gegenüber 1936 um 729 zurück-

gegangen, die der Nächtigungen um 107.220 

gestiegen.
Im Bezirk Mattersburg gab es um 228 

Fremde und 12.417 Nächtigurigen mehr.

Im Bezirk Obetpullendoif wurden um 

1.560 Fremde und 16.422 Nächtigungen 

mehr gezählt.

Im Bezirk Eisensladt ging die Zahl der 

Fiemden um 372 zurück, doch erhöhte sich 

die der Nächtigungen um 7.334.

Im Bezirk Jennersdojf verringerte sich 

die Zahl der Fremden um 175 und stieg 

die der Nächfigungen um 5,167.

Im Bezirk Neusiedl am See sind um 

1447 Fremde mehr und um 3.314 Nächti

gungen weniger zu verzeichnen.

Im Bezirk Güssing nahm die Zahl 

der Fremden um 943, die der Nächtigungen 

um 9.326 zu.

In der Freistadt Eisenstadi gab es um 

1.004 Fremde und 817 Nächtigungen weniger.

In der Freistadt Rr<st ist eine Stei

gerung der Fremden um 488 und der 

Näcntigungen um 1.362 zu verzeichnen ge

wesen.

D) Auf je einen Fremden in ein
zelnen Bezirken entfallen Näch

tigungen :
Oberwart: 16, Mattersburg: 15,8, Ober- 

pullendoif: 9, Eisenstadt: 6,7, Jennersdorf: 

6,5, Neusiedl am See : 2,8, Güssing: 4, 

Freistadt Eisenstadt: 1,1, Freistadi Rust: 

1,4, Bad Tatzmannsdorf: 17, Bad Sauer- 

brunn : 8.

Im ganzen Lande: 8,5 (Im Sommer

halbjahr: 11).

Die niedrigste Kopfquoie ist im Norden 

des Burgenlandes zu ve:zeichnet), die höchste 

in den Bezirken Mattersburg, Oberpullen

dorf und Oberwart. Der nördliche Landesteil 

weist eben vornehmlich Ausflugsverkehr auf, 

in den angeführten drei Bezirken aber be

finden sich die zwei Bäder und die belieb

testen Sommerfrischen unseres Landes. (Zahl 

der Fremden in diesen drei Bezirken : 26 386, 

d.s. 47 Prozent; die der Nächtigungen: 

366 489, d. s. 76°/o des Gesamtergebnisses).

Aus Wien kamen 26.254, aus dem üb

rigen Oesterreich 23 305 Fremde. (Im Jahre

1936 aus Wien 24.273 und aus dem übrigen
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Oesterreich 34.365). Aus dem Ausland 6.696 

Fremde (1936: 5.231).

Die starke Zunahme der Nächtigungen 

ist in doppelter Hinsicht erfreulich. Sie be

weist vor allem, dass das BurgenlanJ sich 

langsam als Sommerfrischengebiet (gewisser 

Bevölkerungsschichten) durchsetzt, ferner ist 

zu berücksichtigen, dass es auf die Zahl 

der Nächtigungen und nicht auf die der 

Fremden ankommt.

Der wirtschaftliche Ertrag des burgen- 

ländischen Fremdenverkehrs im Jahre 1937 

dürfte unter Berücksichtigung des Ausflugs- 

Verkehrs 2’5 Millionen Schilling übersteigen. 

Hier ist zu bemerken, dass auch unsere 

Sommerfrischler in zunehmendem Masse 

Sommerwohnungen mit Küchenbenützung 

bevorzugen, woraus sich erklären lässt, dass 

unsere Wirte mit der Saison 1937 nicht immer 

zufrieden waren.

Helmatdienstausstellung in Güssing.

In der Zeit vom 18. bis 20. Dezember 

1937 fand in Güssing eine Ausstellung des 

Heimatdienstes statt. Sie war im grossen 

Saale des Gasthofes Fassmann sehr günstig 

untergebracht und bildete für Güssing ein 

Ereignis besonderer Art und für jeden Be

sucher ein Erlebnis, ein Erlebnis des neuen 

Österreich. Denn zum ersten Male wurde 

damit in Güssing eine klar übersichtliche 

und anschauliche Darstellung dessen geboten, 

was die Regierung, was das von ihr geführte 

neue Österreich in den letzten Jahren gear

beitet und gewerkt hat, um den verheeren

den Wirkungen der krisenhaften Zeitläufe 

entgegenzuwirken und neues Leben und 

neue Arbeit zu schaffen und dem österreichi

schen Volke ein besseres Dasein aufzubauen.

Am 18. Dezember fand um 5 Uhr 

nachmittags die Eröffnungsfeier statt. Der 

Bezirksinstruktor des Heimatdienstes Adolf 

Jandrasits konnte den Protektor der Ausstel

lung Oberregierungsrat Dr. Emmerich Faludi, 

den Vertreter des Bundeskommissärs für 

Heimatdienst Ing. Hans Jordan, die Spitzen 

der Behörden, Vertreter der V. F., des hochw. 

Klerus, der Miliz u. s. w. und ein zahl 

reiches Publikum begrüssen. Der Werbe

leiter der Hauptgruppe Güssing Doktor 

Traxler hob die Wichtigkeit der vom Heimat

dienst herausgegebenen Informationsquellen 

für die aktive Werbearbeit der V. F. hervor 

und dankte dem Heimatdienste für die Ver

anstaltung der Ausstellung. Oberregierungsrat 

Dr. Faludi nahm die Eröffnung der Aus

teilung vor, deren Sinn hierauf Ing. Jordan 

in formvollendeter Ansprache erläuterte.

Der Zustrom zu der Ausstellung war 

an den beiden folgenden Tagen sehr bedeu

tend. Besonderes Interesse fanden auch die 

Lichtbandvorführungen, die im Nebensaal 

stattfanden. Die Schuljugend kam am 20 

Dezember — oft aus entlegenen Teilen des 

Bezirkes — herbei. Die Gesamtzahl der Be

sucher beträgt 3635, die Lichtbandvorftihrun- 

gen [wurden von 1001 Person gesehen. 

Angesichts des herrschenden ungünstigen 

Wetters und bei der kurzen Dauer der Aus

stellung können diese Zahlen als ausser

ordentlich zufriedenstellend und als Beweis 

des Interesses und der treu österreichischen 

Denkweise der Bevölkerung angesehen 

werden. Dr. T.

Die Gemeinde Güssing 
wird geklagt

auf S 6.195*40. Mitten in der friedlichsten 

Aufbauarbeit zur Wiederherstellung der finan

ziellen und administrativen Ordnung einer 

vollkommen zerüttet dagelegenen Gemeinde 

ereignet sich eine sehr interessante Episode. 

Eine Klage wird gepgn die Gemeinde ange

strengt mit besonderem Nachdruck und Ernst: 

die Gemeinde Güssing soll durch Urteil ver

pflichtet werden, einen Betrag von S 6.195*40 

samt allen Kosten binen 14 Tagen bei Exe

kution zu bezahlen. Auf welcher Rechts

grundlage soll sich diese Forderung aufbauen?

Im Kassajournale 1929 ergibt sich anlässl. 

einer Kassaübergabe «ine ziffermässige Mehr

ausgabe, die vorschriftsmässig in einer Nie

derschrift festgehalten wird. Eine solche 

Mehrausgabe kann sich stets bei plötzlichen 

Kassaabschlüssen ergeben, wenn durch 

falsche Buchführung verschiedene faktisch 

getätigte Einnahmen nicht eingetragen wur

den. Am Jahresende werden dann letzten 

Endes im Ueberwachungswege der Landes

hauptmannschaft solche Buchungsdefekte im

mer behoben und unrichtige Kassaergebnisse 

ausgeglichen. Das ist auch in der Jahresrech

nung 1929 buchhalterisch durchgeführt wor

den. Dadurch aber, dass der Kassaführer der 

Gemeinde ein kurzfristiges Darlehen gibt, 

kann keinesfalls eine solche Mehrausgabe 

erwachsen, denn man muss in Betracht 

ziehen, dass dasselbe im Kassajournale in 

Einnahme zu stehen hat und erst im Rech

nungshauptbuche al« Ausgabenrückstand der 

Gemeinde ersichtlich zu machen ist. Darum 

ist es höchst sonderbar, wenn die oben be

zeichnte Mehrausgabe nun strikte dem 

Gemeindefunktionär gehören soll, der damals 

abgerechnet hat und wenn dieser Gemeinde

funktionär behauptet, dass die Niederschrift 

zur Bestandsfeststellung bei einer Kassa

übergabe gar den Nachweis zu erbringen 

geeignet wäre, dass diese Mehrausgabe recht

mässig ihm gebühre, dann ist er jedenfalls 

in juristischen Erwägungen auf einen Irrweg 

geraten. Daraus erleuchtet ja augenfällig die 

Unsinnigkeit einer auf solchem Boden aufge

bauten Klage gegen die öffentliche Hand.

Nun, es ist nicht beabsichtigt, so 

tief ins Technische der Sache einzudrin

gen. Es hat die Klageerhebung vielmehr 

zwei Möglichkeiten geschaffen:

Entweder gelingt der Prozess, dann soll 

die Gemeinde notgedrungen ihr Budget um- 

werfen, soll unter Hohn u. Spott die Gemeinde

umlagen auf 350 Piozent erhöhen, soll mit auf

opfernder Leistungskraft den Kreuzweg finan

zieller Restaurierung für unbestimmte Zeit auf 

dem Rücken der Steueizahler weiterschleppen, 

soll ihre Wege weiter im Kot schwimmen 

sehen, Zahlungsschwierigkeiten und Durch

einander sollen heraufbeschwo/en werden, 

damit die letzten guten Keime gesunder Auf

bauarbeit ersticken und der persönliche 
Hader in massloser Ausbreitung das Ansehen 

der Gemeinde völlig vernichtet. Ist das alles 

übertrieben ? von 6.100.— S wären vielleicht

10.000 — oder mehr geworden. Und aus 

welcher Tasche müssten diese Gelder fliessen? 

Die Antwort darauf werden die langen 

Reihen von Bauern, Gewerbetreibenden,

nach NEW YORK
Von HAMBURG:

Die Neubauten in der Flotte der 

United States Lines und 

Die modernen Kabinendampfer 
Manhattan . . 1 6 .  Jänner 1938* 
Mannhattan . . 9. Februar 1938"

und den beliebten Schwesterschiffen

Presid. Roosevelt 7. Jänner 1938* 
Presid. Roosevelt 2. Februar 1938*

•Einschiffung am Abend vorher 
Deutschsprechendes Personal

Besondere Ermässigung 
bei Rundreisefahrkarten 

in allen Klassen 
von Hamburg, Havre und 
Southampton nach New 

York und Zurück. 
Prospekte auf Wunsch

U N IT E D  STATES LINES
Generalvertreter der Baltimore Mail Line

Wien I, Kärntner Ring 7, Wien IV, Wiedner-Gürtel 12 

und alle Reisebüros.

Vertreter für das B u rg e n la n d : Rudolf Gsencsics
Güssing Nr. 150.

Besitzern und Arbeitern geben, deren Steuer

leistungen ohnehin schon die äusserste Linie 

erreicht haben.

Der zweite Fall wäre der, dass der 

Prozess nicht gelingt und die Gemeinde 

siegt.
Das müsste allerdings die Wirkung 

haben, dass in der Zukunft jeder sich wohl 

überlegen müsste, ob er hinreichenden Grund 

hat eine öffentliche Körperschaft gerichtlich 

zu belangen. Denn es würden durch eine 

solche grobe Unvorsichtigkeit dem Kläger 

neben nicht unerheblichen materiellen Kosten 

sicher auch unliebsame sonstige Nachteile 

und Unannehmlichkeiten erwachsen. Der 

Gemeinde, die Inteiessen der Allgemeinheit 

und damit das Wohl eines jeden einzelnen 

Gsmeindeangehörigen zur veitieten und zu 

fördern hat, würde es aufiichiig leid tun, 

sich beim Ankläger für erwachsene Kosten 

schadlos halten zu müssen. Die verfassungs- 

gemässe Autorität der Gemeinde als Behörde 

aber müsste noch fühlbarer hervortreten, 

wenn bei gewonnenem Prozess aller Oeffent- 

lichkeit der Nachweis erbracht wird, dass 

ein unbegründeter Zugriff auf die öffentliche 

Hand seinem Schicksal ausgeliefert ist.

Das Traurige an der Sache war der 

Umstand, dass der Vorschlag der Gemeinde 

zur friedlichen Regelung im Verwaltungs
wege brüsk abgelehnt wurde.

Nun aber ist der Prozess auch so aus. 

Nach zweimonatiger Beweisarbeit musste die 

Klage unter dem Drucke unumstösslicher Tat

sachen mit Verzicht auf den Anspruch zurück

gezogen werden.

Die grosse Güssinger Öffentlichkeit hat 

einen grossen Prozess gewonnen.

Der Gemeinderat.
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M iillendorf. Unfall. Am 15. Dezember 

1937 fuhr der Hilfsarbeiter Ludwig Ivan

schitz aus Hornstein mit seinem Fahrrad auf 

der rechten Strassenseite der Bundesstrasse 

von Müllendorf nach Eisenstadt, ln der 

gleichen Richtung fuhr auf der linken 

Strassenseite ein Autobus der Raab-Eben- 

furter Eisenbahn heran. Knapp vor dem Auto 

bog Ivanschitz mit seinem Fahrrad nach 

links ein, so dass er direkt in den Personen

kraftwagen hineinfuhr. Durch das rasche 

Abbremsen des Autolenkers wurde Ivanschitz 

nur vom rechten Kotschützer gestreift und 

zu Boden geschleudert. Er erlitt einen 

Knöchelbruch des linken Fusses sowie Haut

abschürfungen an beiden Händen und musste 

in das Spital nach Eisens‘adt gebracht werden.

D ie Koggenversorgung. Die Vorräte 

an Roggen in den öffentlichen Lagerhäusern 

und Kommissionslagern haben bereits das 

Ausmass von mehreren tausend Tonnen 

erreicht. Die Aufnahmsfähigkeit des öster

reichischen Marktes für Roggen ist damit 

schon eine beschränkte geworden. Mit den 

bisher sichergestellten Mengen erscheint der 

österreichische Rogenbedarf für das laufende 

Erntejahr bereits bis auf einen geringen Rest 

gedeckt. Den rechtzeitig angemeldeten An

forderungen der Mühlen kann damit auch 

in einem hundertprozentigen Ausmass ent

sprochen werden.

Verlängerung der Salzrefaktie. Wie

verlautet, wurde die Salzrefaktie der Bundes

bahnen, die mit Ende 1937 abläuft bis 

Ende Juli 1938 verlängert Die Verlängerung 

der Geltungsdauer der Refaktie, die bisher 

in der Regel nur auf drei Monate erfolgte, 

wurde diesmal auf einen längeren Zeitraum 

hin vorgenommen, um den Ablauf der Gel

tungsdauer der Refaktie mit jener der Last

kraftwagen-Verkehrsverordnung in Ueberein- 

stimmung zu bringen.

Holzausfuhr nach Italien gesichert.

Bei den kürzlich abgeschlossenen österrei

chisch-italienischen Wirtschaftsverhandlungen 

wurde die Bestimmung getroffen, dass der 

österreichische Holzexport nach Italien bis 

30. Juni 1938 im bisherigen Umfang ge

sichert erscheint. Die Rundholzlizenzen, die 

bereits abgelaufen waren, wurden bis 15ten 

Mai 1938 verlängert. Die Zahlungsfristen 

wurden für das nächste Jahr mit drei Monaten 

festgesetzt.

— Präsident Rudolf Mitlöhner des

Landesvereines vom Roten Kreuze für Wien 

Niederösterreich und Burgenland, eine in 

allen Budesländern Österreichs in den Krei

sen des Roten Kreuzes aber auch im Feuer

wehrwesen wohl bekannte und geschätzte 

Persönlichkeit konnte vor kurzem dass inte-

Voranzeige.

Der Ausschuss des Ortsfeuerwehrkvm- 

mandos in Güssing hat iu seiner letzten 

Sitzung beschlossen am Samstag, den 15 

Jänner 1938 in den Lokalitäten des Gast

hauses Gibiser in Güssing einen Feuerwehr

ball abzuhalten-

Es werden alle Vereine und Körper

schaften höflichst ersucht, diesem Tag frei 

zu halten, damit das Gelingen dieser Feuer

wehr Unterhaltung nicht nachteilhaft beein

flusst werde.

Das Ortsfeuerwehrkommando.

ressante Jubiläum seiner 10jährigen Führer

schaft im Landesverein vom Roten Kreuze 

für Wien, Niederösterieich und Burgenland 

feiern. Präsident Mitlöhner gehört auch dem 

n. ö. Landesfeuerwehrbeirate als aktives Mit

glied an und hat in Idieser Eigenschaft 

wiederholt an den Konferenzen des öster

reichischen Feuerwehrverbandes in den ver

schiedenen Landeshauptstädten teilgenommen. 

Ebenso ist er viele Jahre Mitglied des Zen

tralausschusses der Österreichischen Gesell

schaft vom roten Kreuze und ehrenamtlicher 

Referent für den Landst- tssen Rettungsdienst 

in Österreich.

Neubestellung der Prüfungskom

mission für allgemeine Volks- und Haupt

schulen in Oberschützen. Das Bundes

ministerium für Unterricht hat für die Dauer 

der kommenden Funktionsperiode, das ist 

für die Schuljahre 1937/38, 1938/39 und 

1939/40, bei der Prüfungskommission für 

allgemeine Volks- und Hauptschulen in Ober

schützen ernannt. Zum Direktor den Landes- 

schulinspektor Hofrat Dr. Wenzel Beza, zum 

Direktorstellvertreter den Direktor der evan

gelischen Lehrerbildungsanstalt in Ober

schützen Ing. Friedrich Staber; zu Mit

gliedern den Direktor i. R. Studienrat Aurel 

Stettner, den Direktor der r. kath. Lehrer

bildungsanstalt in Mattersburg Alfons Schatt, 

den Professor dieser Anstalt P. Leopold 

Proschaska, den Bezirkschulinspektor Re

gierungsrat Anton Frisch, die Professoren 

an der evangelischen Lehrerbildungsanstalt 

in Oberschützen Josef Thüringer und Schul- 

iat Josef Karner, den Hilfslehrer Dr. Hans 

Karner, die Professoren am evangelischen 

Realgymnasium in Oberschützen Dr. Alois 

Geratisch, Otto Morascher, Alfred Pahr, 

Johann Schranz und Rudolf Tillian, den 

Hilfslehrer Rudolf Englisch, ferner den 

Bezirksschulinspektor Rudolf Klaudus, den 

Turnlehrer am Bundesrealgymnasium in 

Eisenstadt Adolf Wimmer und die Hand

arbeitslehrerin Irma Kasper an der Haupt

schule in Oberwart.

Die Beschäftigung in der Maschinen

industrie. In den meisten Zweigen der 

österreichischen Maschinenindustrie ist der 

Auftragsbestand andauernd gut. Die Kapa

zität ist vielfach bis zu 100 Prozent ausge

nützt, in manchen Fabriken, vor allem für 

Werkzeugmaschinen, muss mit doppelten 

und in Sonderfällen sogar mit dreifachen 

Schichten gearbeitet werden. Die Aufträge 

stammen hauptsächlich aus dem Ausland, 

doch ist auch der Inlandabsatz nicht uner

heblich grösser als im Vorjahr.

Die Verlängerung der Pächter

schutzverordnung. Wegen der Verlän

gerung der Pächterschutzverordnung in den 

Gebieten, in denen sie bisher in Geltung 

war, sind die notwendigen Vorschläge im 

letzten Ministerrat unterbreitet und genehmigt 

worden. Die Verlängerung wird sich auf 

Grundstücke des Bundes, der Länder und 

Gemeinden nicht erstrecken.

Steigerung des Einlagenstandes der 

Sparkassen. Der Einlagenstand bei den im 

Reichsverband vereinigten Sparkassen hat 

sich im Laufe des Monates November um
16.1 Million Schilling erhöht. Die Steigerung 

der Einlagen verteilt sich gleichmässig auf 

Wien wie auch auf die Institute in den 

Bundesländern.

Ausfuhr österreichischer Saatkar

toffeln nach Ungarn. Das ungarische Acker

bauministerium hat die Einfuhrbewilligung 

für zwanzig Waggons österreichischer Stok- 

kerauer Saatkartoffeln eiteilt. Die Uebernahme 

und die Einfuhr werden von dem königlich 

ungarischen Pflanzenproduktionsbüro besorgt 

werden.

Weihnachtsfeierdesiviutter- 
schutzwerkes in Güssing.

Seit mehreren Wochen war die 
Arbeit des Mutterschutzwerkes der V. F. 
in Güssing darauf gerichtet, bedürftigen 
kinderreichen Müttern des Ortes auch 
heuer wieder eine 'Weihnachtsfreude 
zu bereiten.

D ank dem hohen sozialen Ver
ständnis und der Opferfreudigkeit der 
bemittelten Güssinger Kreise konnte 
aus dem Reinerträgnis der Vorführung 
des Filmes „Kinderarzt Dr. Engel“ und 
aus den zahlreichen Geld- und Paket
spenden eine Weinachtsbescherung ver
anstaltet werden.

Die Feier fand am 18. Dezember 
1937 um 3 Uhr nachmittags im Gast
h o f Fassmann in Anwesenheit von 
Vertretern der Behörden, des hochw. 
Klerus und der V. F. statt.

Fachlehrer Feiner begrüsste die 
Erschienenen, sprach liebevolle Weih
nachtsworte zu den Kindern und feierte 
die Mütter als die Mittlerinnen zwischen 
den Kindern und dem Christkind. Er 
sprach allen, die durch Widmung von 
Spenden oder durch ihre Mitarbeit zum  
Gelingen der Veranstaltung beigetragen 
hatten, den Dank aus.

Nach dieser Ansprache wurden von 
Schulkindern unter Leitung von Fach
lehrer Schmidt eine Reihe lebender 
Bilder vor geführt, die die Anbetung 
und Verehrung des Christkindes und  
den Widerhall des Ereignisses der hei
ligen Nacht in der Kinderseele dar
stellten. Diese Weihnachtsbilder waren 
von entzückender Anmut und ergriffen 
gross und klein in gleicher Weise.

Während hierauf der Cbristbaum 
im Lichte der Kerzen erstrahlte, sangen 
die Kinder „Stille Nacht heilige Nacht.“ 
Bei der darauf folgenden Verteilung 
der Pakete konnten 90 bedürftige Par
teien bedacht werden. Aber auch die 
anwesenden Kinder gingen nicht leer 
aus, denn es war noch genügend Obst 
und Bäckerei vorhanden, um jedem  
von ihnen eine Kleinigkeit verabreichen 
zu können.

An dieser Stelle sei noch einmal 
allen Spendern und Gönnern des Mutter
schutzwerkes, vor allem aber den Da
men, die sich selbstlos in den Dienst 
der Sache gestellt hatten, von Herzen 
der Dank ausgesprochen. D r.T .

Voranzeige.
Der kath. Burschenverein Güssing ver

anstaltet am Samstag, den 5. Feber 1938 im 

Hotel Fassmann einen Maskenball. Alle Vereine 

und sonstigen Veranstalter werden gebeten, 

an diesem Tage von ;hren Veranstaltungen 

absehen zu wollen



26. Dezember 1937. G ü s s i n g e r  Z e i t u n g 5.

210 Kilometer Geleise ausgewech

selt. Im Zuge der heuer von den Oester- 

reichischen Bundesbahnen durchgeführten 

grösseren Arbeiten am Oberbau wurden ins

gesamt 210 Kilometer Geleise ausgewechselt, 

wobei für 155 Kilometer durchweg neues 

Material verwendet wurde. Bei den grössten

teils mit Bahnhofumbauten verbundenen 

Auswechslungen von Weichen wurden ins

gesamt 330 moderne Weicheneinrichtungen 

verwendet und ausserdem noch etwa 170 

Kilometer Geleise einer gründlichen Regelung 

und Durcharbeitung unterzogen, wobei das 

Schotterbett, die Schwellen und die Befesti

gungsmittel im grössten Umfang erneuert 

wurden.

— Spende des Bundeskanzlers 

für Tapferkeitsmedaillenbesitzer. Bundes

kanzler Dr. Schuschnigg hat als Protektor 

des Ringes der goldenen Tapferkeitsmedail

lenbesitzer den beim Ring geführten Doktor 

von Schuschnigg-Unterstützungsfonds mit 

4000 S bedacht, mit der ausdrücklichen 

Bestimmung, notleidende Mitglieder des 

Ringes zu beteilen.

Ermässigte Fahrtgebühren fü r  Z eu 

gen und  Schöffen. Amtlich wird verlaut

bart: Das Bundesministerium für Justiz hat 

die Gerichte angewiesen, beim Ersatz der 

Fahrtkosten an Zeugen, Sachverständige, 

Schöffen, Gewerbegerichtsbeisitzer und so 

weiter die tarifmässigen Fahrpreisbegünsti

gungen zu berücksichtigen, die solche Per

sonen im einzelnen Fall beanspruchen können. 

Dies gilt insbesondere von den Fahrpreis- 

ermässigungen, die die Bundesbahnen auf 

Strecken bis zu 50 Kilometer für die Rück

fahrt gewähren, wenn diese binnen drei 

Tagen angetreten wird. Wer also als Zeuge 

Schöffe oder dergleichen vor Gericht geladen 

wird und bei der Zureise zum Gericht eine 

Strecke von nicht mehr als 50 Kilometer auf 

der Bundesbahn zurücklegen muss, wird in 

der Regel nur den Fahrpreis für eine er

mässigte Rückfahrkarte ersetzt erhalten. Eine 

Ausnahme gilt nur, wenn er damit rechnen 

konnte, dass die Dauer seiner Inanspruch

nahme durch das Gericht drei Tage über

steigen würde.

Rebhühner ziehen südwärts. Ein 

interessantes Phänomen ist, wie aus Königs

berg gemeldet wird, in Oslpreussen beob

achtet worden, vor allem von der Vogel

warte in Rositten. Grosse Schwärme von 

Rebhühnern — zeitweise wurden bis zu 

2000 Stück gezählt — befinden sich auf 

dem Weg nach Süden. Veranlasst wurden 

diese Züge durch den frühzeitigen und reich

lichen Schneefall. Die Tiere machen einen 

durchwegs abgemagerten Eindruck.

Schulknabe nach dem Hierbleiben 

von W ölfen zerrissen. Infolge der Schnee

stürme der letzten Tage haben sich, wie aus 

Warschau gemeldet wird, im Wilnaer Gebiet 

wieder grosse Wolfsrudel in die Nähe der 

Dörfer und Gutshöfe gewagt. Ein zehnjäh

riger Schulknabe aus dem Dorfe Kiwanka, 

der strafweise bis 7 Uhr abends in der 

Schule zurückbehalten worden war und auf 

dem Rückweg nach Hause durch einen Wald 

musste, wurde von Wölfen überfallen und 

getötet. Die Eltern des Kindes haben gegen 

den Lehrer, mit der Begründung, dass er 

die Wolfsgefahr kennen musste, die Straf

anzeige erstattet. Auch in ändern Teilen von 

Ostpolen und dem lettischen Grenzgebiet

haben sich die Raubtiere in den letzten Tagen 

massenweise gezeigt.

Siegendorf. Zuckerfabrik, Betriebsein

stellung. Am 12. Dezember 1937 hat die 

Siegendorfer Zuckerfabrik nach Verarbeitung 

der Rübenvorräte ihren Betrieb eingestellt. 

Während des Betriebes fanden 940 Arbeiter 

Brot und Verdienst von denen nur mehr ein 

kleiner Teil mit den Reinigungsarbeiten der 

Fabriksanlagen beschäftigt ist. Obwohl die 

Betriebszeit verhältnismässig kurz war, wurden 

in den 60 Arbeitstagen 14000 Waggon 

Zuckerrüben verarbeitet und bei einer unge

fähr 14prozentigen Zuckerausbeute 1.900 

Waggon Zucker erzeugt. Durch die muster

gültige Betriebsführung und die Disziplin 

der Arbeiter war es möglich, eine so gewal

tige Arbeit ohne Unfälle oder Gebrechen in 

den Fabriksanlagen zu Ende zu führen.

Rechnitz. Todesfall. Am 8. Dezember 

1937 starb der 30jährige, verheiratete Land

wirt Franz Serencsi aus Rechnitz nach einer 

Magenoperation. Franz Szerencsi war lang

jähriges Mitglied des Oesterr. Heimatschutzes 

und der Ortsfeuerwehrkapelle von Rechnitz 

und wegen seines ganz besonders freund

lichen Wesens nicht nur in seiner Heimat

gemeinde, sondern weit darüber hinaus bei 

der Bevölkerung äusserst beliebt. An seinem 

Begräbnis nahm die gesamte Bevölkerung 

von Rechnitz sowie eine sehr grosse Zahl 

der Ortsbewohner der umliegenden Gemein

den teil. Nach Einsegnung des Leichnames 

durch Monsignore Erzdechant Stefan Osto- 

vich wurden von der Ortsfeuerwehrkapelle 

bis zum Grabe ergreifende Trauer weisen 

vorgetragen. Mit dem Liede „Ich hatt einen 

Kameraden“ wurde die imposante Trauer

feier, wie Rechnitz eine solche schon lange 

nicht erlebt hat, beendet.

Hirm. Schlaganfall. Am 13. Dezember 

1937 stürzte der 41jährige Hilfsarbeiter Franz 

Fischer aus Drassburg, der in der Hirmer 

Zuckerfabrik beschäftigt war, während der 

Arbeit vom Schlage gestreift zusammen. Er 

wurde rechtsseitig gelähmt und verlor die 

Sprache. Fischer wurde mit dem Rettungs

auto der Ortsfeuerwehr Mattersburg in das 

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach 

Eisenstadt überführt.

Le ipziger Früh jahrsm esse 1938. 

Die Leipziger Frühjahrsmesse wird in der 

Zeit vom 6, bis 14. März stattfinden; die 

Grosse Technische Messe und Baumesse, die 

eine wesentliche Erweiterung erfahren hat, 

dauert bis zum 14. März, die Mustermesse 

schliesst am 11. März. Alle Auskünfte erteilt 

die Vertrauensstelle des Leipziger Messamts 

für Oesterreich, Wien, I., Walfischgasse 1 

(Ecke Kärntnerstrasse,), Telefon R 24-0-72.

Ernennungen. Der Landeshauptmann 

hat den Rechnungsrevidenten Ludwig Peyscha 

zum Rechnungsoberrevidenten ernannt. Der 

Landeshauptmann hat die Landesamtsrevi

denten Karl Adam, Roman Kudrnovsky und 

Ferdinand Richter zu Landesamtsoberrevi

denten ernannt. Der Landeshauptmann hat 

den Kanzleioffizial Viktorin Lemmerer zum 

Kanzleioberoffizial und den Landeskanzlei

offizial Othmar Windisch zum LandeBkanzIei- 

oberoffizial ernannt.

Zeitungsverbot. Das Bundeskanzler

amt hat die Verbreitung der Zeitschrift 

„Der Deutschösterreicher“, Erscheinungsort: 

Buenos Aires, im Inland auf unbestimmte 

Zeit verboten.

' O E T K E R
B A  C K E  R E t ' N

O berlo isdort. Tödlicher Unfall. Am 

10. Dezember 1937 stürzte der 52jährige 

Landwirt Johann Schedl aus Oberloisdorf 

bei einem epileptischen Anfall in den Rab- 

nitzbach und ertrank. Da zur Zeit des 

Unfalles der Wasserstand des Rabnitzbaches 

sehr hoch war, wurde Schedl weiterge

schwemmt und erst am 12. Dezember 1937 

als Leiche gefunden. Er hinterlässt eine 

Witwe mit 3 Kinder.

Sieggraben. Verhaftung. Am 7. Dez. 

1937 wurde in Sieggraben der für beständig 

aus dem Bundesgebiete abgeschaffte Kellner 

Bronislaw Rusetzky aus Russland und der 

auf 5 Jahre aus dem Bundesgebiet abge

schaffte Ludwig Trobnyak aus Rumänien 

aufgegriffen, verhaftet und dem Bezirksge

richte in Mattersburg eingeliefert.

Stegersbach. Verhaftung. Wolfram 

Theter. Reisender aus Wien, erscheint im 

W iener täg lichen  F ahndungsb la tt wegen 

Veruntreuung ausgeschrieben. Er wurde in 

Stegersbach ausgeforscht, verhaftet und dem 

Bezirksgerichte in Güssing eingeliefert.

W iesfleck. Verhaftung. Am 12. Dez. 

1937 wuide der 30jährige Tischlermeister 

Franz G. aus Wiesfleck wegen Verbrechens 

der gefährlichen Drohung verhaftet und dem 

Bezirksgerichte in Oberwart eingeliefert.

Schandorf. Einbruchsdiebstahl. Am 

3. Dezember 1937 wurde in der Gemischt

warenhandlung des Ludwig Veraszto in 

Schandorf eingebrochen und aus der Lade 

des Verkaufspultes ein Geldbetrag von 150 S 

gestohlen. Auf Grund der durchgeführten 

Erhebungen wurde festgestellt, dass als 

Täter der Hilfsarbeiter Stefan Milisits aus 

Kleinnahring, Ungarn, in Betracht kommt, 

gegen den die Anzeige an des Gericht er

stattet und die Fahndung eingeleitet wurde.

D ie Pferdeausfuhr nach Deutsch

land. Die Ausfuhr von Gebrauchspferden 

hat sich in den ersten zehn Monaten des 

laufenden Jahres von 949 in der gleichen 

Periode des Vohrjahres auf 1353 Stück ge

steigert, wovon 1297 auf den Export nach 

dem Deutschen Reich entfielen.

Grosswarasdorf. Unfall. Die 8jährige 

Landwirtstochter Emma Karall wollte einen 

Eber von der Gasse in den Hofraum treiben, 

Dabei wurde sie von diesem Tier niederge- 

stossen, in den linken Oberschenkel gebissen 

und erheblich verletzt.

—  Holzexport nach Abessinien. In 

Kärnten wurden bedeutende Mengen Nadel

hölzer durch eine italienische Holzfirma 

für Abessinien angekauft.
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Miirber Mohnkuchen.
Zutaten: Vs Paket Dr. Oetkers Frühstücks- 

guglhupf, 1 Ei, 4 dkg Zucker, 4 Tropfen 

Dr. Oetker’s Backöl Zitrone, 6 dkg Butter. 

Fülle: 3 Dotter, 3 Klar festgeschlagener 

Schnee, 15 dkg geriebener Mohn, 1 Esslöffel 

Rum, von einer halben Zitrone Saft und 

Schale, 10 dkg Zucker, 1 Päckchen Doktor 

Oetker’s Vanillinzucker. Zubereitung: Aus 

den Teigzutaten bereitet man auf dem Brett 

einen Teig, teilt ihn in 3 gleiche Teile, legt 

in eine mit Fett und Mehl ausgestrichene 

Form von dem Teig eine Platte, gibt die 

halbe Mohnfülle darauf, legt abermals eine 

Teigplatte darauf, streicht die zweite Hälfte 

der Fülle auf, macht von dem restlichen 

Teig auf die Fülle ein Gitter und einen Rand 

und bäckt den Kuchen langsam beiläufig 

eine viertel Stunde. Fülle : Die Dotter rührt 

man schaumig, fügt dann den Schnee und 

die übrigen Zutaten hinzu.

Rehrücken.
Zutaten : 5 dkg Butter, 10 dkg Zucker, 

4 Eier, 1 Rippe Schokolade, 1 Löffel Kakao, 

etwas gestossener Zimt und Nelken, 10 dkg 

geriebene Nüsse, V* Päckchen Dr. Oetker’s 

Backpulver „Backin“ 6 dkg Semmelbrösel,

3 Tropfen tDr. Oetker’s Backöl Mangelge

schmack, etwas Rum, 4 Esslöffel schwarzer 

Kaffe; Ribiselmarmelade, Mandeln zum Be

streuen. Zur Glasur: 6 dkg Butter oder 

Margarine, 6 dkg erweichte Schokolade. 

Zubereitung. Butter und Zucker treibt man 

ab, fügt die 4 Dotter nach und nach hinzu, 

die geriebene Schokolade, den Kakao, Gewürz, 

die mit dem Backpulver vermengten Nüsse, 

von den 4 Klar Schnee, die mit Rum und 

dem Backöl befeuchteten, mit dem schwarzen 

Kaffee bespritzten Semmelbrösel. In gefetteter, 

mit Bröseln ausgestreuter Rehrückenform 

backen ; ausgekühlt, die Nute mit Marmelade 

füllen, den Rehrücken mit der Glasur über

giessen, mit geschälten, länglich geschnittenen 

Mandeln garnieren, ulasur: Die Butter zer

laufen lassen, die Schokolade dazugeben und 

gut abrühren.

Günstige Ueberwinterungsmöglich- 

keiten für den Arbeitsdienst. Derzeit sind 

im Freiwilligen Arbeitsdienst rund 4000 

Jugendliche, darunter etwa 1000 Mädchen, 

beschäftigt. Infolge der günstigen Witerungs- I 

Verhältnisse dürfte es möglich sein, die ge- i 

samten Lager, die derzeit in Beschäftigung | 

stehen, auch während der Winterszeit auf

recht zu erhalten, wobei allerdings eine ge

wisse Umschichtung vom Wegebau zum 

Wasserbau Platz greifen dürfte. Gütewege

arbeiten werden jedoch mit Hilfe des Arbeits

dienstes auch während des Winters in 

grösserem Umfange weitergeführt werden.

Günstiger Stromabsatz und Strom - 

export. Während des ganzen Jahres 1937 

war die Produktion der Wasserkraftwerke 

auf Höchstleistung gesetzt. Sowohl im In

land als auch im Export hat sich der Strom 

absatz neuerlich gehoben. Ausser nach 

Deutschland wurden auch nach der Schweiz 

nicht unerhebliche Strommengen exportiert. 

Sämtliche Wasserkraftgesellschaften in Oester

reich werden daher pro 1937 mindestens die 

gleiche Dividende zur Ausschüttung bringen 

wie im Vo'jahre.

Luftbild-FIieger-Aufnahmen von 
Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Güssing. „Grüner Abend“ Der Burgen

ländische Landesjagdschutzverein Ortsgruppe 

Güssing veranstaltet am 19. Februar 1938 

—■ Samstag — im Gasthause Gibiser, Güs

sing, für die Mitglieder und für die von 

ihnen eingeführten Gäste einen „Grünen 

Jägerabend1'. Alle Vereine und Veranstalter 

in Güssing werden gebeten, diesen Tag 

freizuhalten.

Was weisst Du von Deinem Körper ? 

Weniger als Du vielleicht in Wirklichkeit 

glauben möchtest: Denn eine Vorstellung 

von dem Wunderbau des menschlichen Kör

pers und dessen Funktionen haben die 

wenigsten Menschen. Die Wechselbezieh

ungen zwischen den einzelnen Organen des 

Körpers, die Probleme Schlaf, Verdauung, 

Atmung, das werden neuen Lebens und die 

vielfältigen Fragen der Hygenie sind vielen 

ein Buch mit sieben Siegeln. Und Warum ? 

Weil man weder Zeit noch Mühe hat, irgend 

ein schwerverständliches Werk zu studieren, 

oder Vorträge darüber zu besuchen. — Da 

kommt ein kürzlich im Verlag Göschl erschie

nenes Büchlein „365 Tage Gesundheit“(ein 

Bilderbuch aus dem Wunderbau des mensch

lichen Körpers) wie gewunschen. An Hand 

ganz ausgezeichneter Bilder und kurzen 

aufklärenden Artikeln macht uns dieses 

Büchlein mit vielen Vorgängen in unserem 

Körper bekannt. Die gewählten Bilder sind 

so anschaulich, dass oft ein Blick genügt, 

uns mehr über unseren Körper zu sagen, als 

oft langatmige Artikel. Alles ist kurz und 

leicht verständlich gehalten. Und was ebenso 

wichtig ist, das Büchlein gibt auch so man

chen trefflichen Ratschlag über die Haltung 

der Gesundheit, Dieses schöne Büchlein wird 

von vielen Apotheken als Neujarsgabe unent

geltlich abgegeben. Sonst zu beziehen durch 

jede Buchhandlung oder direkt im Verlag 

Wien, 7., Bandgasse 28 zum Preise von iS.

Spielkarten zu haben in der Papier

handlung Bartunek, in Güssing

— Verschönerungsverein Güssing.

Voranzeige. Dem ungeduldigen und tanz

lustigen Publikum wird schon jetzt verraten, 

dass wir den Faschingssamstag d. i. 26. Fe

ber 1938, zu einer interessanten Veranstaltung 

reserviert haben.

Politik der Dollfuß-Straße.
Anlässlich der Auszeichnung von 900 

Amtswaltern der VF. Wien, die in einer 

grossen Kundgebung zu dem 40. Geburtstag 

des Frontführers Bundeskanzler Dr. Schusch

nigg ausklang, hielt der Generalsekretär der 

VF., Staatssekretär Zernatio, eine mit stürmi

schem Jubel begrüsste Rede. In seiner An

sprache sagte er: „In diesem neuen Oester

reich wird von der Dollfusstrarse so lange 

nicht abgegangen, als wir in der VF. fest 

zu einander stehen. In den letzten Wochen 

und Monaten sind manche politisch licht

scheue Elemente aus ihren Winkeln hervor

gekommen, Miesmacher und Raunzer. Diese 

heutige Kundgebung, die wir unserem Front

führer darbringen, sei für diese Kreise ein 

Beweis, dass nach wie vor wir die Herren 

in diesem Staate sind und bleiben werden. 

Das neue Oesterreich ist und muss bleiben 

das Oesterreich der VF.!

Die 15.000 Amtswalter, die diesen 

Worten des Generalsekretärs der V. F. lau-

Um 2 Schilling
können Sie Im „Kleinen Anzeiger“ 

(im Bezirk Güssing) unseres Blattes 

ein Inserat bis zu 15 Worte (jedes 

weitere Wort 10 Groschen) gegen 
Einsendung des Betrages aufgeben. 

In Betracht kommen: Käufe und 
Verkäufe, Verpachtungen, Vermie
tungen, Stellengesuche, Stellenan

bote, Unterricht, Korrespondenzen. 

Nützen Sie diese Gelegenheit!

schten, gaben ihre Zustimmung zu dessen An

sicht in begeisterter Weise kund. Sie gelobten 

damit, dass sie nach wie vor den Dollfuss- 

Kurs aufrecht erhalten werden und dass auch 

sie nie von der Politik des Märtyrerkanzlers, 

dessen Kurs richtunggebend für das neue 

Österreich war, abweichen wollen.

Weihnachtszutellung der Bausparkasse 
G.d.F. Wüstenrot.

Eine frohe Weihnachtsbotschaft konnte 

soeben die österreichische Bausparkasse 

G.d.F, Wüstenrot in Salzburg an viele ihrer 

Mitglieder senden; es wurden im letzten 

Vierteljahr des heurigen Jahres an 111 Bau~ 

sparer 1,584.000 Schilling Bausummen zu

gewiesen. Durch diese Baugeldbereitstellung 

konnte die Bausparkasse Wüstenrot wieder 

einen wertvollen Beitrag zur Arbeitsbe

schaffung und zur Förderung der von den 

führenden Männern des Staates schon so 

oft als wertvoll bezeichneten Eigenheim- und 

Siedlungsbewegung leisten. Die Gesamtleis

tung dieser heimischen Bausparkasse erhöht 

sich nunmehr auf 5.305 zugeteilte Bauspar

briefe mit 87,010.498 Schilling Bausummen.

Beuge Stallbränden vor!
In erster Linie muss Schutz gegen das 

Übergreifen von Feuer durch Funkenflug 

vorhanden sein, was am besten durch den 

völligen Abschluss einer Eterniteindeckung 

erzielt wird. Um Blitzschlag möglichst zu 

verhüten, wäre eine Blitzableiteranlage zu 

empfehlen. Damit aus Unachtsamkeit und 

Leichtsinn kein Brand ausbrechen kann, wird 

das Hantieren mit offenen Licht verboten 

und Fremden das Uebernachten in Heu

oder Strohböden untersagt. Um Selbstent

zündung eingeführter Feldfrüchte zu ver

meiden darf nur ganz trockenes Heu oder 

Stroh zur Einlagerung kommen.

Bei jedem Brande müssen in erster 

Linie die Tiere aus den Stall gebracht werden. 

Die feuerfesten Decken stürzen fast immer 

bei Feuer ein, daher droht Gefahr von dieser 

Seite, ganz abgesehen von den sich ent

wickelnden, giftigen Rauchgasen.

Die Furcht vor Bränden veranlasst den 

Landwirt, die Stallungen möglichst massiv 

zu bauen. Man kann aber auf einfache Art 

das Holz vor Feuer schützen, wenn es mit 

dem nichtbrennbaren Heraklith verkleidet 

wird. Auf diese Weise wird der billige Holz

bau viel leichter Zugang finden.

Man beachte die Vorsichtsmassregeln, 
denn vorbeugen ist immer besser, als nach- 
herigen Schaden zu haben.

Ing. Howorka.
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Heilige MaeM,
Froher, heller Orgelklang 

und schöner, holder Jubelsang 

erinnern an die heilige Nacht, 

die in die Welt das Licht gebracht.

Und singen ivir das Weihnachtslied, 

dann unser Hers ein Glück durchzieht 

so hoch, so voller Seligkeit —

„0  freudenvolle Weihnachtszeit“/

Ber Heiland in dem Kripplein liegt 

als Kindlein zart, und schon besiegt : 

die Welt mit seiner Göttlichkeit —

„0 wundersame Weihnachtszeit“!

W ir beten an das Jesulein, 

iiéicundern all sein Lieblichsein!

0  gnadenreiche, heilige Nacht, 

die uns das Christkind hat gebracht.

JO H A N N A  B A U ER

Gerüchte gegen die Länderbühne.
Von der Landessachwalterschaft „Neues 

Leben“ wurden wir um Veröffentlichung 

folgender Zeilen gebeten. Immer wieder 

wird gegen die Länderbühne das Gerücht 

herumgetragen, dass sie lauter jüdische 

Schauspieler beschäftige. Damit wird gegen 

den Besuch der Länderbühne Stimmung 

gemacht. Trotzdem diese Behauptung den 

Tatsachen absolut nicht entspricht, weil im 

Gegenteil überhaupt kein jüdischer Schau

spieler bei der Länderbühne beschäftigt ist, 

wird dieses unverantwortliche Gerücht sogar 

von hiesigen hochstehenden Persönlichkeiten 

verbreitet. So wurde vor kurzem in einem 

Kaffeehaus in Neufeld von einer bekannten 

Eisenstädter Persönlichkeit dies wiederum 

öffentlich behauptet. Darüber zur Rechen

schaft gezogen, musste sie zugeben, dass 

sie nicht auf Grund von Tatsachen sondern 

auf blosse Gerüchte diese unverantwortliche 

Aeusserung getan habe und diese mit dem 

„Ausdruck tiefsten Bedauerns zurückziehe.“ 

Wir bitten alle Freunde der Länderbühne, 

in Zukunft mit aller Schärfe gegen derartige 

unwahre Gerüchte vorzugehen, eventuell 

uns anzuzeigen, weil es nicht angehf, eine 

Einrichtung von solcher Kulturbedeutung für 

das Burgenland, wie es die Länderbühne 

ist, durch unüberlegte oder böswillige Tra

tschereien zu gefährden.

Güssing. Voranzeige. So wie alljähr

lich wird auch heuer der Gewerbeball am 

letzten Samstag im Monat Jänner, das ist 

am 29. Jänner 1938 abgehalten.

Güssing. Voranzeige. Am Sonntag, 

den 9. Jänner 1938 wird der Ball des Karne- 

radschaftsvereines der ehem. Krieger im 

Veieinslokal Hotel Fassmann abgehalten.

Rauchwart. Die Jugend von Rauch- 

warter-Bergen veransta’tet am Sonntag den

9. Jänner 1938 im Gasthause der Frau Pauline 

Murlasitsch einen Gesellschaftsball. Beginn

6 Uhr abends Musik eine beliebte Kapelle.

Punitz. Die Ortsfeuerwehr Punstz 

veranstaltet am Freitag, den 31. Dezember

1937 im Gasthause des Herrn Franz Mara- 

kovitsch einen Feuerwehrball. Beginn um

6 Uhr abends. Musik besorgt die Feuer

wehrkapelle. Eintritt 50 Groschen.

Transport eines Riesennussbaumes. 

Im Dorfe Balta bei Pirot in Serbien wurde 

vor einigen Wochen ein Nussbaum von riesen

haftem Gewicht gefällt. Der Baum wog ohne 

Zweige mehr als 7000 Kilogramm. Für den 

Transport nach Pirof, etwa 60 Kilometer, 

musste ein besonderer Wagen mit breiten 

Radschienen konstruiert werden, der von 

vier Paar Ochsen gezogen wurde. Der Weg 

nahm 17 Tage in Anspruch, wobei der 

Wagen neunmal unter der schweren Last 

zusammenbrach.

Silvester- Abend
in meinem sämtl ichen Lokal i tä ten

mit Musik und Tanz!
zu welchem das  geehr te  Publ ikum auf 
diesem W ege  höflichst e ingeladen wird.

Gute Speise! Erstklassige 

Weine und Biere!

Johann Freislinger
Gastwirt.

■ Silvesterfeier! ■
Für gute Speisen u. Getränke 

sorgt bestens

Josef Dörr
Gastwirt, Güssing. 

Eine bel iebte Kapelle.

2Häu$er
ynd einige

Hausplätze
sofort und biiiigsi zu verkaufen.

Bäckerei s. Meltlhandlung
und

Landwirtschaft
sofort preiswert zu verpachten.

Näheres K. Baldauf, Güssing.

2 Vollgatter
600 u. 800 mm, Abricht 600 mm, Dickten 

800 mm. Alles einwandfrei betriebsfähig, 

billig zu verkaufen. Zuschr. unter „Kugel

lagerung 3393“ an die Verw. d. Blattes.

Benzin- 
Petroleum | 
Holzgas- 
Diesel- 
Motoren

Schrotmühlen, Dengelapparate |

liefert in erstklassiger Qualität billigst bei 

weitgehenden Zahlungsbedingungen Öster

reichs älteste Motorenfabrik

il. W archa low ski, W ien, l l l„  Paulusgasse 3.

Billiger Gelegenheitskauf!
Ich verkaufe meine Landwirt

schaft in Steiermark, Neudorf, bei 
Gleisdorf. 11 Katastraljoch Grund, 
davon cirka 4 Joch schlagbarer 
Wald. Näheres bei Eigentümer:

STEFAN STROBL, 
Tobaj, No 15.

Ein GetchMftslokai
mit Zimmer und Küche, geeignet 
für Schneiderei etz. ist sofort zu 

vermieten. Näheres Tobaj, No 15.

Ein sut erhaltenes

Privathaus
im Zentrum Güssings, 

mit Garten, preiswert zu 
verkaufen. Näheret: Kor
nél Endrényi-Engel (Haus 

Dr. Engel N9 32.)

iw *  5-feälige ~fPl 
Tischfiereimaschine
und eine Bandsäge als Gdegenheitskauf ein

wandfrei und betriebsfähig, Kugellagerung, 

billig abzugeben. Anfragen unter „Modern 

3391“ an die Ve>-w. d. Blattes.

sehr xawwhtfww inm

N e u e  S o n d e r f a h r t e n  w a g e n
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburo“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Die Elfer-Jäger
von Danubius.

(4. Fortsetzung)

Entgegen der ursprünglichen Schlacht- 

Disposition wurde das II. Korps durch das 

ihm benachbarte IV. Korps (FML. Freiherr 

v. Mollinäry) in den Kampf um den Swieb- 

wald verwickelt, der ungeheure Opfer ver

ursachte und die völlige Entblössung des 

rechten Flügels zur Folge hatte, so dass die 

Preussen fast ungehindert in die östereichi- 

sche Stellung eindringen und zum Entsetzen 

des Hauptquartiers, plötzlich im Zentrum 

derselben aufzutauchen.

In diesen verhängnissvollen Kampf 

um den zu tragischer Berühmtheit gelangten 

Swiebwald wurde auch die Brigade Saffran 

mit den Elfer-Jägern hineingezogen. Es war 

ein furchtbares Ringen, das sich unter dem 

wolkenschweren Himmel dieses Unglücks

tages, im Düster dieses Waldes abspielte, 

dessen vom Regen durchweichter schlüpf

riger Boden das Vorwärtskommen ebenso 

erschwerte wie seine steilen Hänge. Gleich 

seinen Vorgängern vom IV. Korps, die diesen 

Boden schon mit Strömen ihres Blutes ge

tränkt hatten, stürmten auch die Elfer-Jäger 

im verheerenden Kugelregen des Zündnadel

feuers, todesmutig in den von den Preussen 

hartnäckig gehaltenen Wald, bis sie, mitten 

im Kampfe, den Rückzugsbefehl erhielten 

und alle so mühsam und opfervoll errun

genen Positionen aufgebencj, dem Befehl 

nachkamen. Namentlich Hauptmann Camelli 

und Oberleutnant Spilvogel zeichneten sich 

dabei durch heldenhafte Pflichttreue aus und 

ermunterten, jeder schon durch zwei Schüsse 

schwer verwundet, ihre Leute zum Ausharren. 

(Ersterer erhielt dafür den Kronenorden, 

letzterer sowie Oberleutnant Figuia das 

Militärverdienstkreuz) Dieser Sturm gegen 

den Swiebwald kostete das Baon 10 Offi

ziere und 337 Mann und zwar :

Offiziere Mannschaft 

Tote 3 96

Verwundete 7 209

Gefangene (unverw.) — 32

Es waren die schwersten Verluste, die

das Baon seit seiner Errichtung erlitten hatte. 

Von der Mannschaft wurden 3 mit der Sil

bernen Tapfeikeitsmedaille I. Klasse, 11 mit 

der II. Klasse dekoriert.

Es war der einzige Kampf, den die 

Elfer-Jäger in diesem unglücklichen Feldzuge 

zu bestehen hatten.

Glücklicher als sie, kämpften ihre 

Kameraden bei der Südarmee. Die 2. Depot

kompagnie des Baons war nämlich mit den

2. Depotkompagnien von 5 anderen Jäger- 

baonen zum Feldjäger Baon Nr. 37 formiert 

und der Südarmee zugewiesen worden, in 

der sie sich an der siegreichen Schlacht von 

Cusloza beteiligten. Ihre Verluste betrugen 

im ganzen 45 Mann, wovon 6 Tote. Deko

riert wurden 3 mit der Silbernen Tapfer

keitsmedaille I., 4 mit der II. Klasse.

Nach dem Kriege kamen die Elfer- 

Jäger zunächst nach Fünfkirchen, blieben 

aber nicht lange dort und wechselten ihre 

Garnison in den nächsten Jahren mehrmals: 

Djakova (Slowanien), Rudolfswerth (Krain), 

St. Pölten, Budua (Süd-Dalmatien), Slano 

(ebenda).

Im Jahre 1878 machten sie den Ok

kupationsfeldzug mit und zwar in der ersten 

Gebirgsbrigade, GM Thodorovich, in der 

Division des FML Freiherrn von Jovanovic, 

der die Besetzung der Herzegovina zufiti. 

Diese erfolgte rasch und ohne nennenswerte 

Verluste, für die Elfer-Jäger ganz unblutig.

Im Frühjahr 1879 wurden diese nach 

Wien verlegt, von wo sie schon zwei Jahre 

später nach Wiener-Neustadt kamen, das sie 

schon im folgenden Jahre mit Raab in Ungarn 

vertauschten und wohin auch ihr Ergänzungs

bereich verlegt wurde. Zuerst oberösterreich

isch, dann italienisch, später niederöster

reichisch, wurde das Baon nun ungarisch 

und blieb es bis zum Weltkriege. Im Jahre 

1892 wurde es nach Oedenburg verlegt, von 

wo es 1895 nach Dolnja-Tuzla (Bosnien) 

transferiert wurde. 1898 kam es nach Sara

jevo, um im folgenden Jahre nach Güns 

disloziert zu werden. Hier blieb es bis 1906, 

in welchem Jahre es nach Triest verlegt 

wurde.

(Schluss folgt).

Spendet für die Winterhilfe! Denket der Hungernden und
Frierenden im Burgenland!

s

CHRISTKINDL-MARKT!
Große Auswahl in sämtlichen Spielwaren sowie schönen 

Geschenken für Herren, Damen und Kinder.

Großes Lager in Christbaumschmuck!
Unterhaltungslektüre für Jung und alt, sowie Märchen- und 

Bilderbücher in reichster Auswahl.
Feste Preise I Freie Besichtigung ohne Kaufzwang I Feste Preise!

PAPIERHANDLUNG BÉLA BARTUNEK
GU/TING

Gleichstrommotore
440 Volt 8, 10, 14 u. 22 KW, Drehstrom- 

motore 110 Volt 2.5 KW u. 220/380 Volt

9 u. 15 KW, Bandsägen u. Abrichtmaschinen 

sehr billig abzugeben. Unter „W. O. 3895“ 

an die Verw. d. Blattes.

Kalender
für das Jahr

1938
billigst in der Buch- und Papier

handlung

Bartunek, Güssing.

UNTERHALTUNG U. BELEHRUNG

bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

VOLKS-WOCHE.
Jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILDER,

wertvolle Beiträge für Haus und Familie, 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere. 

Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich.

PROBENUM M ERN UM SO N ST  I 
Verwaltung Wien, l. Schulerstrasse 16.

Einladungen, Plakate,Eintritts« 
karten und Festabzeichen für

FESTE
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst In d e r Buchdruckerei 
Bartunek in Giissing verfertigt.

BB ■ ■

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 

DIE NEIMISCNE WIRTSCHAFT STÜTZEN, 

HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN! 

KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN I

Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch pro Kg. in 
der Papierhandlung Bartunek in 
Giissing zu verkaufen.

Herausgeber, Eigentümer, Verleger und verantwortlicher Redakteur Béla Bartunek, Gassing. Druckerei Béla Bartunek, Güssing.


	52



