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Rückschau.
Ein Jahr ist vorübergegangen, teils 

schlechte Erinnerungen verbinden uns 
persönlich mit dem abgelaufenen Jahre. 
Bei den einen hat das Leid, bei den 
Anderen hat die Freude überwogen 
und so wird das Jahr 1937 zumeist 
nur mit geteilten Gefühlen in das Ge
dächtnis zurückgerufen. Sind dagegen 
erst mehrere Jahre vorbei, so neigt 
man zur Milde und betrachtet die 
ferner liegende Zeit mit ganz anderen 
Augen, als dies bald nach Ablauf der 
betreffenden Epoche erfolgt. Es ist 
ganz merkwürdig, man erinnert sich 
zumeist nur mehr des Guten, das einem 
begegnet und vergisst das Schlechte, 
das einem einst widerfahren ist. Und 
das ist auch das Richtigste, ist es 
doch viel schöner, geschehenes Unrecht 
zu vergeben und zu vergessen, als es 
wie ein Racheengel ständig mit sich 
herum zu schleppen.

ln politischer Hinsicht war das 
vergangene Jahr recht begebnisreich. 
Unendlich viel ereignete sich im letzten 
Jahre. Gewitterstürme zogen über die 
Welt hinweg, die viel Leid hervorriefen, 
der Kriegsgeist war auch im Jahre 1937 
nicht zu bändigen gewesen. Dauern 
doch jetzt noch die Kämpfe in Spanien 
und China an und sinnen verschiedene 
politische Gruppen nach wie vor auf 
Vernichtung ihrer Gegner. Kein Mittel 
ist solchen Elementen zu schlecht, um 
ihre Ziele zu erreichen, sie schüren 
und hetzen und wollen mit Gewalt 
einen Umsturz herbeiführen.

An Oesterreich ist das letzte Jahr 
auch nicht spurlos vorübergegangen. 
Es fehlt zwar noch der genügende 
Abstand, um das Geschehen des ver
gangenen Jahres in allen seinen Aus
wirkungen beurteilen zu können, aber 
gewisse Schlüsse darf man doch ziehen. 
Und eine solche logische Schlussfol
gerung ist die, dass es auch im Jahre 
1937 das Bestreben unserer Regierung 
war, Oesterreichs Aufbau weiterzu
führen. Viel Arbeit hat es gekostet, 
um wieder ein Stück aufwärts zu 
kommen. Mit Genugtuung aber muss 
man feststellen, dass diese Arbeit nicht

vergeblich geleistet wurde, dass es 
wirklich vorwärts gegangen ist.

Vor allem ist das in wirtschaft
licher Beziehung festzustellen. Die 
Staatseinnahmen haben sich erhöht, 
was nur als eine Folgerung der ge
steigerten Leistungsfähigkeit der Be
völkerung anzusprechen ist. Eine Stei
gerung der Leistungsfähigkeit wieder 
lässt sich nur in einem gebesserten 
Absatz und mit vermehrter Arbeits
möglichkeit erklären. Wem ist dies 
nun eigentlich zu danken? Konnten 
der einzelne Unternehmer etwas dazu 
tun? Diese Frage ist unbedingt mit Ja 
zu beantworten. D»̂ * andere Frage 
aber, ob der einzelne Unternehmer 
allein es zuwege brachte, eine solche 
Besserung zu erzielen, muss verneint 
werden. Ein anderer mächtigerer Faktor 
muss da mitgespielt haben, um in 
fast umwälzender Weise die gesammte 
österreichische Wirtschaftslage beinahe 
umzukrempeln. Ist nun dieser günstige 
Einfluss auf die Wirtschaft in der all
gemeinen Weltsituation zu suchen? 
Auch darauf kann man nur mit Nein 
erwidern, denn die Wirtschaftskrise 
hat sich bisher noch gar nicht so viel 
gebessert, als dass sich das in Oester

reich bereits Auswirken könnte. Diese 
Macht ist vielmehr in unserem eigenen 
Lande zu suchen und wir Oesterreicher 
können stolz darauf sein, dass wir eine 
solche Kraft in unserem Vaterlande 
besitzen. Unsere Regierung ist es, der 
der Wirtschaftlichen Aufbau Oester
reichs zu verdanken ist. Durch eine 
kluge Handelspolitik sowohl nach 
aussen wie auch im Inneren haben es 
die verantwortlicher Männer Oeeter- 
reichs verstanden, Leben in die W irt
schaftsmaschine zu bringen. Durch 
grosszügige Arbeitsbeschaffungsaktio
nen konnten Hunderttausende wieder 
in einen geordneten Wirtschaftsbetrieb 
eingebaut werden, die andernfalls noch 
durch weitete Jahre die öffentlichen 
Fürsorgemittel belastet hätten oder als 
Ausgesteuerte ein gar bitteres Los er
tragen müssten.

Ebenso ging es in politischer 
Beziehung in unserem Heimatlande 
vorwärts. Die Anstrengungen kleinerer 
Gruppen, die politische Vormacht zu 
erringen, sind misslungen und die 
Hitzköpfe haben, nachdem sie sich zu 
wiederholten Malen kräftig angerannt 
hatten, einsehen gelernt, dass ihr Be
ginnen vergeblich ist. An Oesterreichs
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Bestand, an seiner Unabhängigkeit und 
an seiner Selbständigkeit gibt es nicht 
zu rütteln.

Diesen Herrschaften ist endlich 
bewusst geworden, dass sie hier einen 
Kampf ganz vergebens führen, Diese 
Erkenntnis hat viel zum Fortschritt der 
Befriedigung beigetragen,was ebenfalls 
als wichtiges Aktivum im politischen 
Geschehen Oesterreichs zu verzeich
nen ist.

Gewiss wird das neue Jahr noch 
viel Arbeit bringen, ehe das Werk 
vollendet ist. Doch kann man mit 
Freude sich dieser Aufgabe unterzie
hen, da ja der Grundstein bereits ge
legt ist und es sich nur mehr um 
einen Weiterbau handelt. Immerhin 
erfordert dieser Ausbau den Einsatz 
ganzer Kraft und guten Willens und 
hier hat das abgeiauiene Jahr gezeigt, 
dass der Oesterreicher einsatzbereit ist, 
wenn es für sein Vaterland gilt, wenn 
es um seinen Heimatboden geht. Die 
Liebe zum väterlichen Erbe wird auch 
weiter Ansporn sein.

Einige Wirtschaffsziffern  
zum  Jahreswechsel.
Noch liegen die Ziffern über die 

wirtschaftliche Entscheidung in Oester
reich auf den einzelnen Gebieten für 
das Jahr 1937 nicht zur Gänze vor. 
Immerhin lässt sich über die Erfolge 
des abgelaufenen Jahres in Oesterreich 
auf wirtschaftlichem Gebiete ein ziem
lich abgerundetes Bild geben. Die 
österreichiche Wirtschaftslage, das lässt 
sich vorweg nehmen, hat sich im Laufe 
des Jahres 1937 bedeutend verbessert. 
Auf manchen Gebieten sind die Erfolge 
grösser als sie angestrebt und erwartet 
worden waren. Andere Ziffernreihen 
besagen freilich, dass auch für die 
kommenden Jahre noch viel zu tun 
übrig bleibt, um unsere Wirtschaft auf 
jenen Stand zu bringen, der es ermög
licht, jedem Arbeitswilligen ein be
scheidenes Dasein zu sichern.

Vor allem sind auf dem Gebiete 
des Aussenhandels bedeutende Fort
schritte gegenüber den vergangenen

Jahren zu konstatieren. Der Wert des 
österreichischen Aussenhandels hat sich 
in den ersten elf Monaten des heurigen 
Jahres um lund 443 Millionen Schilling 
vergrössert, wovon etwa 196 Millionen 
Schilling auf die erhöhte Einfuhr und 
247 Millionen Schilling auf die Stei
gerung der Ausfuhr entfallen.

In der Produktion seien nur einige 
Daten angeführt: In der österreichi
schen Kohlenproduktion ergibt sich für 
die Braunkohle eine Steigerung von 
258.000 Tonnen. Insgesamt hatte die 
österreichische Industrie einen Mehr
bedarf an mineralischen Brennstoffen 
in den ersten zehn Monaten 1937 
gegenüber der gleichen Vorjahrszeit 
von 422.000 Tonnen, was einer Stei
gerung von rund 19 Prozent entspricht. 
Der grösste Teil davon entfällt auf die 
Eisen- und Metallindustrie und auf die 
Papierindustrie. Die letztere, wMche 
für die österreichische Holzwirtscnkft 
als Abnehmer von dergrössten Wichtig
keit ist, vermochte ihre Produktion im 
Jahre 1937 gegen das vorangegangene 
jahr um rund 30 Prozent zu erhöhen.

Der erhöhte Aussenhandel und 
die gesteigerte Produktion wirkten sich 
im günstigen Sinne auf den Arbeits
markt aus. Ende Oktober 1936 gab es 
in Oesterreich 317.000 zur Vermittlung 
vorgemerkte Arbeitslose. Im gleichen 
Monat 1937 waren es nur 278.000, 
also rund um 40.000 weniger. Ein 
noch günstigeres Bild ergibt sich aus 
der Untersuchung der Zahl jener Per
sonen, welche gegen Arbeitslosigkeit 
versichert sind. Im Oktober 1937 be
trug die Zahl der gegen Arbeitslosig
keit Versicherten in ganz Oesterreich
871.000, im selben Vorjahrsmonat nur
812.000, so dass sich eine Besserung 
auf dem Arbeitsmarkt von 60.000 
Personen ergibt. Im Durchschnitt der 
ersten zehn Monate des Jahres 1937 
ergibt sich ein Zuwachs gegen das 
Vorjahr von 37.000 Personen bei der 
Versicherung gegen Arbeitslosigkeit 
und von 43.000 bei der Krankenver
sicherung. Die Zahl der unterstützten 
Arbeitslosen lag im Durchschnitt des 
Jahres 1397 um 30.000 niedriger als 
im Jahre 1936. Das sind gewiss Fort
schritte, die ermutigen.

Der bessere Gang der Wirtschaft 
brachte erfreulicherweise auch einen 
grösseren Ertrag an öffentlichen Ab
gaben. Das Mehrerträgnis in den ersten 
zehn Monaten gegenüber der Vorjahrs
zeit beträgt 22 Millionen. Das Mehr
erträgnis der Warenumsatzsteuer allein 
betrug davon rund 10 Millionen Schil
ling. Der Stand der Spareinlagen ist 
Ende November 1937 um 81 Millionen 
Schilling höher als zur gleichen Vor
jahrszeit. Gleichzeitig hat sich der 
Devisenstand bei der Oesterreichischen 
Nationalbank beträchtlich erhöht, wozu 
auch der im heurigen Jahr bedeutend 
höhere Fremdenzustrom aus dem Aus
lande wesentlich beigeiragen hat.

Es ist notwendig und berechtigt 
auf diese Lichtseiten in der öster
reichischen Wirtschaftsentwicklung hin
zuweisen. Die Erfolge im abgelaufenen 
Jahr sind jedenfalls bedeutend. Es ist 
keine Frage, dass Oesterreichs Re
gierung und Volk im kommenden Jahr 
den gleichen Einsatz auf dem Gebiete 
der Wirtschaft leisten werden und 
dass es möglich sein wird, wieder ein 
gutes Stück vorwärtszukommen.

Die Einlagenbewegung.
Die alljährlich im Dezember za 

beachtenden Einlagenabhebungen in
folge der Kündigungen der Sparvereine 
und des Feiertagsbedarf es sind bereits 
einige Tage vor Weihnachten zum 
Stillstand gelangt. Seither hat sich bei 
den Wiener Instituten wieder ein er 
heblicher Einlagenzuwachs ergeben, der 
die vorangegangene Verminderung zum 
grossen Teil wettmacht.

Die Neuregelung der V ie h -  
und Fleischabgabe.
Am 1. Jänner 1938 tritt das neue 

Vieh- und Fleischabgabegesetz in Wirk
samkeit. Dieses Gesetz hat im wesent
lichen die gegenwärtig geltenden Vor
schriften über die Vieh- und Fieisch- 
abgabe übernommen. In Ergänzung 
dieser Vorschriften wurde aus Grün
den der gleichmässigen Erfassung aller 
der Abgabe unterliegenden Tiere im 
Gebiete der nach dem Viehverkehrs- 
gesdz geschützten Märkte alle Schlach
tungen von Rindern und Schweinen 
aus eigenem Viehstande der Abgabe, 
sofern hiefür nicht die gesetzlich vor
gesehene Befreiung Platz gereift. 
Personen, die solche Schlachtungen 
vornehmen oder vornehmen lassen, 
haben diese spätestens am Tage der 
Schlachtung dem zuständigen gefälls- 
amtlichen Überwachungsorgan anzuzei
gen. Die Verpflichtung zur Anzeige 
beabsichtigter Hausschlachtungen wur
de aus Gründen einer leichteren Über
wachung für bestimmte Fälle auch für 
das Gebiet ausserhalb der geschütz
ten Märkte eingeführt, und zwar ist 
diese Anzeige am flachen Lande dann 
zu erstatten, wenn die Schlachtung
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der Abgabe unterliegt, für sie aber 
nach den bestehenden Vorschriften über 
die Vieh- und Fleischbeschau ein Be
schauzwang nicht besteht.

Ein Beispiel findet Nachahmung.
Die Wiener Stadtgemeinde hat 

ihren Angestellten und Pensionisten 
eine aussertourliche Zuwendung zu
kommen lassen. Vor den Weihnachts
feiertagen erhielten kinderreiche Fami
lien einen Zuschuss je nach der Anzahl 
der unversorgten Kinder von 50 bis 
750 Schilling. Diese soziale Deckungs
art der Wiener Stadtväter hat vor
bildlich gewirkt. Die Verwaltung der 
Bundesbahnen hat sich entschlossen, 
jener aktiven oder pensionierten Bun
desbahnbediensteten, die für 7 bis 9 
Kinder die Familienzulage beziehen, 
100 Schilling, solchen mit 10 und mehr 
Kindern 200 Schilling als ausser
ordentliche Aushilfe zu gewähren.

Mögen es auch nicht allzuvieie 
Familien sein, denen die ausserordent
liche Zusendung als unverhofftes Christ 
kindl in den Schoss fällt, so ist doch 
damit ein Anfang gemacht. Und dieser 
Anfang lässt die Hoffnung zu, dass 
auch andere Betriebe sich nach und 
nach entschliessen werden, Familien
vätern eine höhere Entlohnung oder 
zumindest eine einmalige Aushilfe zu
zubilligen und so dem Gedanken eines 
Familienlohnes näherzukommen.

Der Ertrag der öffentlichen 
Abgaben.

Bei den öffentlichen Abgaben be
laufen sich die Mehxerträgnisse gegen
über dem Vorjahr bis Oktober auf 22 
Millionen Schilling gegenüber 91 Mil
lionen Schilling im Zeitraum Jänner 
bis Oktober 1936. Die für die Kon
junkturbeachtung in erster Linie be- 
deutsameWarenumsatzsteuerhat in dem 
angegeben Zeitraum ein Mehrerträgnis 
von nicht ganz 10 Millionen Schilling 
geliefert, während bei den Zöllen ein 
Ausfall von etwas mehr als 6 Millio
nen Schilling festzustellen ist.

Gemeindeamt Güssing.

Mitteilungen.
Grundverkauf in Ried Kapellenäcker. 

Alle Interessenten, die billig und auf ange

nehme Art Bauplätze erwerben wollen, wer

den darauf aufmerksam gemacht, dass die 

Gemeinde für den Verkauf ihrer restlichen 
Parzellen neue Bedingungen geschaffen hat. 

Zu den üblichen Preisen können die Par

zellen sofort in den Besitz des Käufers über

geben werden, wobei der Kaufpreis in fünf 

gleichen Jahresraten mit 2%iger Verzinsung 

zu leisten ist. Durch diese lange Zahlungs

frist wird auch dem kleinsten Manne die 

Möglichkeit eröffnet, ein Grundstück zu er

werben. Anfragen sind an das Gemeindeamt 

zu richten, woselbst über alles Nähere Aus

kunft erteilt wird.

bßim98̂xMil
KRÄFTIGE R IN D S U P P E  FÜR  
4  PERSONEN IN 3 M IN U TEN  
HERGESTELLT....................... NUR 20 Gr

im m er noch die beste u n d  b illig s te  R in d s u p p e

Hausiet verbot in üssing. Der Ge

meindetag hat ein allgemeines Hausier verbot 

für den Gemeindebereich Güssing erlassen. 

Dieses Veibot verfolgt den Zweck, die Exis

tenz der ortsansässigen Kaufleute zu schützen 

und die bodenständige Bevölkerung vor Aus

beutungen durch Schunderzeugnisse zu be

wahren. Durch dieses Veibot wird der Ver

kauf landwirtschaftlicher Produkte nicht be

troffen.

Teilweise Instandsetzung der Strasse 

nach St. Nikolaus. Der Gemeindetag hat 

die Mitteln zur Eriichtung eines Gehsteiges 

auf der Strasse nach St. Nikolaus in ganzer 

Länge bis zur Gemeindegrenze bereitgestellt 

Durch diese teilweise Instandsetzung wurde 

sicher einem unerträglichen Zustand abge

holfen und einem schon lange gehegten 

Bedürfnisse gedient. Eine volle Instandsetzung 

war mangels voranschlagmässiger Mittel in 

diesem Jahre nicht zu finanzieren.

Erwerb eines neuen Platzes. Die 

Gemeinde wird darangehen, den derzeit dem 

Lande Burgenland gehörigen Platz vor der 

Kanzlei des Rechtsanwaltes Dr. Rechnitzer 

im Tauschwege zu erwerben und zu einem 

ansehnlichen Gemeindeplatz umzugestalten. 

Nachdem die Landeshauptmannschaft einem 

solchen Tausche nicht abgeneigt ist, wird 

dem Erwerb dieses Platzes, der bei ent
sprechender Pflege zur Verschönerung der 

Gemeinde wesentlich beifragen kann, kein 
Hindernis entgegenstehen.

loqal
rheumatische
Beschwerden

Togal bewährt sich glänzend bei:

Rheumatischen, gichti* 
sehen und nervösen 

Beschwerden aller Art, 
Kopfschmerzen und 

Erkältungskrankheiten.
Togal lindert nicht nur Schmer

ze n,sondern beseitigtauch Krank
heitsstoffe. Es löst die Harn
säure und ist unschädlich. Ärzte 
und Kliniken bestätigen immer 
wieder die gute Wirkung des 
Togal, Ein Versuch lohnt.' Ver
langen Sie ausdrücklich Togal 
—  es gibt keinen Togal-Ersatz J

S 2 .4 0  ln allen A p o the k e n

H un d e ab g ab e  und Hundemarken 

beschaffung. Alle Hundibes itze r weiden 

darauf au fm erksam  gemacht, dass die Hunde

abgabe pro 1938 bis längstens 1. Feber zu 

entrichten ist. Bis zu diesem Termin haben 

alle Hunde im Orte, die über 8 Wochen alt 

sind, die neuen Ma ken zu tragen. Ein Hund 

unter diesem Alter ist abgaben- und marken

frei. Ein Abgang oder ein Entweichen eines 

Hundes ist dem Gemeindeamte sofo t anzu

zeigen.

P a r t e i e n v e r k e h r .  Auch im Jahre 1939 

wickelt sich der Parteienverkehr beim Ge-

meindea te ausschliesslich an Wcktag en in

der Zeit von 8 bis 12 Uhr vormittags ab. 

Ausserhalb dieser Amtstunden können Par

teianliegen keinesfalls berücksichtigt werden.

Rasch und sicher können Sie sich 
heute von rheumatischen, gichtischen Be
schwerden und Kopfschmerzen befreien und 
gesund werden, wenn Sie Togal-Tabletten 
nehmen. Togal bewährt sich immer. Sind 
S 2 40 zu viel, wenn Sie Ihre Schmerzen 
loswerdeu können?Jede Apotheke führt Togal.

Prof. Rudolf Zechmeister. der ehe
malige Direktor des Realgymnasiums in 
Mattersburg, der Komponist der Burgenland
hymne, wurde in die „Staatlich genehmigte 
Gesellschaft der Autoren und Komponisten“ 
aufgenommen. Es sei hier vermerkt, dass 
Prof. Rudolf Zechmeister zu den ältesten 
Geschlechtern des Burgenlandes zählt und 
aus dem grössten Erbhof des Burgenlandes 
stammt.

Was ist Knorrox ? Das hat man
noch vor ungefähr Jahresfrist gefragt — doch 
heute wissen es schon viele hunderttausend 
Hausfrauen, die diese fettreiche, mildgesalzene 
und leicht zuzubereitende Rindsuppe einfach 
nicht mehr entbehren können. Aber bitte 
immer auf den gesetzlich geschützten Namen 
„Knorrox“ achten — er bewahrt Sie vor 
Enttäuschungen !

Hauptgruppe der V. F. in Güssing.

Auszeichnung des Hauptgruppenleiters. Der 

Frontführer, Herr Bundeskanzler Dr. Kurt 

von Schuschnigg, hat mit Entschliessung vom 

25. Dezember 1937 dem Hauptgruppenleiter 

<ier V. F.-Hauptgruppe in Güssing, Herrn 
Schuldirektor Josef Krammer, in Ansehung 

seiner veidienstvollen und opferbereiten Tätig

keit im Rahmen der Vaterländischen Fiont 

das bronzene Verdienstkreuz II. Klasse ver

liehen. Die Hauplgiuppenieitung der V. F., 

die Nebenorganisationen, die Jugendführung 

und die Berufstände nehmen diese Aus

zeichnung des Herrn Hauptgruppenleiteis 

zum Anlass, um ihm die herzliche Gratulation 

und die besten Wünsche zum Ausdruck zu 

bringen, seine Tätigkeit auf der Doll/ussfrasse 

auch i:; UL. Zjkunft zum .Wohle von Volk 
und Heimat auszuüben. Mit diesen Wünschen 

kann der Ausgezeichnete auch die Ver

sicherung der FioTükrtiise entgegennehmen, 

dass ihm bei seiner ehrenvollen Arbeit, die, 

mag man denken wie man will, Idealismus 

auf Idealismus erfordert und so traurig es 

klingen mag, mit persönlichen, finanziellen 

Opfern verbunden ist, der Kreis der Front

österreicher geschlossen zur Seite stehen wird- 

Möge das neue Jahr, das der Frontführer 

selbst als „Frontjahr“ bezeichnet hat, unser 

Vaterland national enger schliessen und das 

wirtschaftlichem Aufbauwerkklönen und möge 

s ch dieser Erfolg auch in unserer Gemeinde 

zeigen, ein Erfolg, an dem Haupfgruppen- 

leiter Krammer einen dauernden Anteil haben 

wird, das ist der abschliessende Wunsch der 

Hauptgruppe zur schönen Auszeichnung ihres 

Hauptgruppenleiters.
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Die österreichische Erdöl
förderung.

Auf Grund der Fortschritte in der 
österreichischen Rohölförderung ist es 
gelungen, bereits mehr als ein Zehntel 
des Bedarfes durch die inländische 
Förderung zu decken.

Die tägliche Produktion beträgt 
etwa dreizehn Zisternen, bei einem 
Bedarf von etwa hundert Zisternen, 
wobei jedoch die Produktion Schwan
kungen unterworfen ist. W ie verlautet, 
kann man mit grösser Bestimmtheit 
annehmen, dass sich dieser Prozentsatz 
noch wesentlich zugunsten Oesterreichs 
im Zuge der Aufschlussarbeiten ver
bessern wird.

Sesshaftmachungsfonds.
Das Landwirtschaftsininisterium hat 

nunmehr den Betrag der Arbeitnehmer 
und der Arbeitgeber zu dem im ab
gelaufenen Jahre gegründeten Fonds 
zur Sesshaftmachung der Landwirt
schaftlichen Arbeiter festgelegt. Er be
trägt für das Jahr 1 Groschen pro Kopf 
und Woche, welcher Betrag sowohl 
von den Arbeitgebern als auch von 
den Arbeitnehmern entrichtet werden 
muss.

Mehlexporte aus Österreich.
Der Export von Mehlen, der fast 

ausschliesslich im Veredlungsverkehr 
erfolgt, hat im Laufe dieses Jahres 
einen bemerkenswerten Aufstieg genom
men. Die Ausfuhr von Weizenmehl 
erhöhte sich in den ersten zehn Mona
ten vorigen Jahres gegenüber der glei
chen Vorjahreszeit von 4899 auf 15.962, 
jene von Roggenmehl von 1984 auf 
2498 Meterzentner. Weizenmehl wurde 
zum Grossteil von England, Roggen
mehl von Ungarn bezogen.

Österreichs W eg der Mitte.
In einer Rundfunkansprache betonte 

Bundeskommissär Oberst Adam, dass auch 

im kommenden Jahr Richtung und Ziel der 

österreichischen Politik gleichbleiben werde. 

Der österreichische Weg sei ein Weg der 

Mitte, der einen Ausgleich zwischen dem 

wohlbegründeten Autoritätsbedarf nis des 

modernen Staates und seinem Freiheitsdrang 

suche. Dieser Weg bietet wenig Sensationen, 

viel weniger als der Radikalismus irgendeiner 

Farbe, erklärte Oberst AJam. Das bedeutet 

einen Verzicht auf propagandistische Effekte 

und auch auf Augenblickserfolge. Es wäre 

manchmal leichter und vom Standpunkt der 

populären Wirkung dankbarer, innerhalb der 

Front verschiedene Meinungen, Bekennt

nisse und Interessen demagogisch gegen

einander auszuspielen, aber das wäre gegen 

den Sinn der Vaterländischen Front und 

wäre auf weite Sicht auch nicht klug. Es 

wird auch im Jahre 1938 nicht geschehen.

Bundeskommissär Adam zeichnete damit

den Weg der österreichen Politik, wie er 

bis jetzt beschritten wurde und wie er auch 

weiterhin begangen werden wird. Politische 

Gegenpropaganda mit aller ihrer Effekt

hascherei kann nichts an diesem Weg ändern, 

und wird es nie zustandebringen, Öster

reichs Kurs aus dem Gleis zu schieben. Alle 

Versuche in dieser Richtung sind vergeblich 

und brauchten als nutzlos überhaupt nicht 

begonnen zu werden. Österreichs Politik ist 

klar und einheitlich von Dr. Dollfuss vor

geschrieben worden und wird sich in nichts 

ändern.

Zeiträume für die Ankündigung 

von Saisonschluss-, Inventur- u. Sonder

verkäufen. Auf Grund des § 5 der Verord

nung vom 11. November 1933, BGBl Nr. 508, 

dürfen im Burgenland Saisonschluss-, Saison- 

räumungs- und Inventurverkäufe sowie fol

gende Sonderverkäufe im Jahr 1938 nur 

während der angegebenen Zeiträume ange

kündigt werden: 1.) lnventurveikaufe 9. I. 

bis 29. I. 2.) Saisonschluss- und Saison

räumungsverkäufe a) in Schuhwaren: 16. I. 

bis 5. II. und 10. VII. bis ;30 VII. ; b) in 

allen anderen Waren: 30. I. bis 19. II. und

10. VII. bis 13. VIII. 3 )  Sondervetkäufe 

(gleichgültig, welche ; Bezeichnung sie führen) 

in a) Weisswaren und Wäsche (insbesondere 

„Weisse Wochen“) sowie Resten aus Web

waren aller Art („Restenwoche“, „Resten- 

tage“, „Spezialverkauf in ,Resten und dgl.):

30. I. bis 19. II.; b) Mänteln: 30. I. bis 

19. II. und 10. VII. bis 13. VIII.; c) Geschirr, 

Haus- und Küchengeräten („Wirtschafts

wochen“ u. dgl.): 21. VIII. bis 3. IX. Ein 

Unternehmen darf für ein Kalenderjahr höch

stens dreimal und für insgesamt längstens 

sechs Wochen solche Verkäufe ankündigen. 

Der Landeshauptmann kann aus wichtigen 

Gründen Ausnahmen bewilligen, wenn es 

sich um die Abstossung von Lagerbeständen 

handelt. Der Burgenländischen Handelskam

mer ist in jedem Falle vor Beginn der An^\ 

kündigung von Saisonschluss- und Saison

räumungsverkäufen, von Inventurverkäufen 
und Sonderverkäufen (gleichgültig, welche 

Bezeichnung sie führen) in den oben bezeich

nten Waren Anzeige zu erstatten und die 

beabsichtigte Verkaufsdauer mitzuteilen.

Erhöhung der französischen Frach

ten für österreichisches Schnittholz. 

Die Erhöhung der französischen Bahntarife 

tritt am 1. Jänner 1938 in Kraft; sie beträgt 

in den Verbandtarifen durchwegs 23 bis 25 

Prozent. Im österreichisch - französischen 

Schnittholzverkehr tritt für die französischen 

Sätze eine Erhöhung um 25 Prozent ein.

Der Absatz von Erdölprodukten. 

Aus Fachkreisen wird mitgeteilt, dass sich 

der Benzinabsatz im abgelaufenen Jahre 

ungefähr auf Vorjahrshöhe gehalten hat. Da

gegen hat sich der Petroleumabsatz im Hin

blick auf die eingetretene Preisverteuerung 

vermindert. Dies trifft insbesondere bei 

Petroleum für Heizzwecke zu.

Betriebsergebnisse der Bundes

bahnen im Oktober. Die vorläufig ermittel

ten Verkehrseinnahmen der Oesterreichischen 

Bundesbahnen im Oktober 1937 betragen 

ohne Verkehrssteuer im Personen- und 

Gepäckverkehr 10.003, im Güterverkehr 29.55, 

im ganzen 39.553 Millionen Schilling. Unter 

Hinzurechnung der sonstigen Einnahmen 

von 1.532 ergeben sich Betriebseinnahmen

von 41.085 und Betriebsausgaben von 43.431, 

also ein Betriebsabgang von 2.346 Millionen 

Schilling. Unter Berücksichtigung des Saldos 

der sonstigen Posten der Ertragsrechnung 

im Betrage von 2 367 ergibt sich ein Geba

rungsabgang von 4.713 Millionen Schilling.

Neusiedl am See. Plötzlicher Tod. 

Am 27. Dezember 1937 für der Weinhändler 

Hermann Rosenberg, Wien II., Grosse Schiff

gasse Nr. 11 mit einem Weinauto, welches 

vom Chauffeur Rudolf Kersch gelenkt wurde, 

von Wien nach Podersdorf. Auf der Strasse 

Parndorf—Neusiedl am See wurde dem 

Rosenberg plötzlich unwohl und er verlor 

das Bewusstsein. Kersch bemerkte, dass 

Rosenberg kein Lebenszeichen von sich gab, 

weshalb er ihn mit Schnee einrieb, doch 

hatte dieser Wiederbelebungsversuch keinen 

Erfolg. Kersch fuhr zum Gendarmerieposten 

und zum Kreisarzt Dr. Josef Egermann, 

welcher bei Rosenberg Tod durch Herz

schlag feststellte.

Ernennungen. Der Landeshauptmann 

hat den Landesiandwirtschaftskommissär In

genieur Andreas Schatz zum Landeslandwirt

schaftsoberkommissär ernannt. Der Landes

hauptmann hat die Landesregierungsbaukom

missäre Ing. Emil Weinmann und Ing. Josef 

Strohriegel zu Landesregierungsbauoberkom

missären, ferner den Landesbaurevidenten 

Julius Herzog zum Landesbauoberrevidenten 

ernannt.

Schachendorf. Unfall. Am 24. Dez.

1937 ackerte der Landwirtschaftliche Arbeiter 

Ludwig Marko mit einem Dampfpflug das 

Feld der Gutspachtung Ungar in Schachen

dorf. Während der Arbeit wurde er vom 

Silz des Pfluges herabgeschleudert, blieb 

mit der linken Hand am Steuerrad hängen, 

und erlitt einen Bruch der linken Hand- 

spíiche. Marko wurde in das Krankenhaus 

nach Oberwort überführt.

Dürnbach. Unfall. Am 24. Dezember

1937 war der Landwirt Karl Bunyai aus 

Dürnbach mit Futterschneiden beschäftigt. 

Während der Arbeit geriet er aus Unvor

sichtigkeit mit der rechten Hand in die 

Häckselmaschine und wurde ihm der rechte 

Mittelfinger abgetrennt. Bunyai musste sofort 

ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Bestellung von Interessenvertretern 

der Apotheker im  Burgenlande. Mit der

Wahrnehmung der beruflichen Interessen der 

Apotheker im Burgenland vor den Behörden 

der allgemeinen Verwaltung des Burgenlandes 

werden im Hinblick auf das Ableben des 

Mr. pharm. K. S. Papp in Sauerbrunn nun

mehr die Apotheker Mr. pharm. Nikolaus 

Berke in Eisenstadt an erster Stelle und 

Mr. pharm. Friedrich Pellsarsky in Lacken- 

bach an zweiter Stelle betraut.

Gols. Tödlicher Unfall. Am 22. Dez.

1937 fiel der 44jährige Landwirt tPaul Gmall 

aus Gols von seinem 3 m hohen Dachboden 

auf das im Hofraum befindliche Steinpflaster. 

Er erlitt eine Gehirnerschütteruug und innere 

Verletzungen, denen er am 24. Dezember

1937 erlag.

St. Michael. Versammlung des Bienen

zuchtvereines. Am 27. Dezember 1937 fand 

im Kaffeehaus des Eduard Matischovits in 

St. Michael eine Versammlung des Bienen

zuchtvereines St. Michael statt. Der Obmann 

des Vereines Oberlehrer Anton Rafeiner aus 

Neuberg hielt einen Vortrag über die Be

handlung der Bienen im Winter und Lehrer
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Halwachsaus Punitz erklärte, wie ein Bienen

kasten leicht herzustellen sei. An der Ver

sammlung nahmen 10 Bienenzüchter aus 

St. Michael und Umgebung teil.

Erhöhung der Rübenanbaufläche. 

Die Zuckerkampagne in Oesterreich, die 

Mitte Oktober begonnen hatte, ist in der 

Vorwoche beendet worden. Sie hat gezeigt, 

dass der Zuckergehalt der Rübe in diesem 

Jahr wesentlich geringer war als in den Vor

jahren, so dass die verarbeitete Zuckermenge 

eine Verringerung erfuhr. Infolgedessen rech

net man damit, dass ein Teil der seit 1935 

vorhandenen Reserven bis zum Ende des 

nächsten Jahres aufgebraucht sein und dass 

die Anbaufläche für Zuckerrüben im Jahre 

1938 entsprechend erweitert werden wird.

Günstigeres Bilanzergebnis bei den 

Bundesforsten. Das erste Halbjahr 1937 

brachte für die Holz Wirtschaft eine erfreu

liche Aufwärtsbewegung, Besserung der 

Holzpreise und glatten Absatz der Rund

holzproduktion. Die Preisbesserung ergab, 

wie wir erfahren, auch bei den Oestereichi- 

schen Bundesforsten höhere Einnahmen 

von zirka 2 Millionen Schilling, um welchen 

Betrag sich das Bilanzergebnis gegenüber 

dem Voranschlag günstiger gestaltet. Doch 

berechtigt die derzeitige Lage auf dem Holz

markte zu keinem Optimismus. Die Neu
regelung des Exportregimes mit den ver

schiedenen Käuferstaaten birgt verschiedene 

Unsicherheitskoeffizienten in sich, was den 

glatten und preislich befriedigenden Holz

verkehr sehr hemmt. Vor allem sind es aber 

bekanntlich die ausserordentlich hohen Clea

ringspitzen, die eine volkswirtschaftliche 

Schädigung für Österreich bedeuten.

Werksabkommen der Kaltwalz
werke. Das Werksabkommen der Kaltwalz

werke, das mit Ende dieses Jahres abläuft, 

ist provisorisch bis zum 31. März verlängert 

worden. In dieser Zeit sollen die Verhand

lungen wegen der weiteren Vereinbarungen 
geführt werden.

Das „Burgenländische Adressen

buch samt Amtskalender.“ Endlich ist 

das neue „Burgenländische Adressenbuch 

samt Amtskalender“ in vierter Auflage neu 

erschienen und beinhaltet in sich jene Eigen

schaften, die man von einem solchen Buch 

erwartet. In einfacher gefälliger Ausstattung, 

280 Seiten stark, äusserst praktisch angelegt, 

bietet es sich uns als für jedermann unent

behrliches Nachschlagewerk Von wesent

lichster Bedeutung ist jedoch, dass man sich 

auf ein solches Adressenbuch verlassen kann, 

was bei vorliegendem Werk der Fall ist, da 

es ausschliesslich aus amtlichem Daten

material zusammengestellt is t; so stellt das 

vom Verlag Arthur Schiffer, Eisenstadt, her

ausgegebene Werk eine wertvolle Bereiche

rung unseres heimischen Schrifttums dar.

Volksbildung zur Unfallverhütung 
Die Oesterreichische Zentralstelle für Unfall
verhütung teilt im Einvernehmen mit dem 
Oesterreichischen Kuratorium für Verkehrs
sicherheit m it: Das Ansteigen der Unfälle im 
Haushalt und im Verkehr — die tödlichen 
Unfälle in der Wohnung sind um 15°/o, die 
Kinderunfälle auf der Strasse um 8%, jene 
er Jugendlichen sogar um 50% gegenüber 
em Vorjahre angestiegen — lässt es geboten 

erscheinen, die erprobte Aufklärungstätigkeit 
besonders zu intensivieren. Die bezügliche 
Volksbildungsarbeit wird weit über den bis

herigen Rahmen ausgedehnt werden, indem 

an eine planmässige Aufklärung 'aller Be

völkerungskreise geschritten wird. Zu diesem 

Zwecke wurden 3 neue 16mm Schmalfilme

u. z. „Einst und Jetzt“, „Augen auf“ und 

„Kinder gebet acht!“ hergestellt, sowie Steh

film-Vorträge (für Bildbänderprojektion) auf 

Grund von interessanten Fotografien, Bilder 

und Tafelwerke ausgearbeitet, von welchen 

die nachfolgenden Vorträge besonders er

wähnenswert sind : „Ist der moderne Verkehr 

gefährlich ?“, „Schütze dein Kind vor Un

fällen 1“, „Unfallverhütung im Haushalt“.

Die genannten Organisationen werden 

dieses Aufklärungs- und Erziehungsmaterial 

im Rahmen ihrer eigenen besonders ausge

bauten Vortragsdienste, namentlich bei Eltern

vereins- und Hausfrauenabenden, bei Schul- 

und sonstigen Veranstaltungen, sowie bei 

Ausstellungen u. s, w., aber auch gelegent

lich der Vorträge des Mutterschutzwerkes, 

sowie der sonstigen Einrichtungen der V.F. 

verwende, wodurch von Haus aus ein grös

ser Zuhörerkreis gesichert erscheint. Ausser- 

dem können Interessenten (Organisationen, 

Vereinigungen und Vereine, aber auch Ein

zelpersonen) das Bild- und Filmmaterial ent

lehnen ; entsprechende Anforderungen sind 

zu richten an die Österreichische Zentral
stelle für Unfallverhütung, Wien XX., Weber
gasse 6, Telefon A 49-0 38, woselbst auch, 
so wie bisher, Unfallverhütungsbilder, Merk

blätter und Schriften aller Art kostenlos 

erhältlich sind.

W arnung  zum Schutze der heim i

schen Fremdenverkehrswirtschaft. Der 

Reichsausschuss für Fremdenverkehr ver

öffentlicht in der offiziellen Fremdenverkehrs

zeitung des Deutschen] Reiches „Der Frem

denverkehr“ am 4. Dezember 1937 unter der 

Rublik „Amtliche Bekanntmachungen“ fol

gende Warnung: „Der Inhaber des Deut

schen Presse- und Verkehrswerbedienstes 

Wien—München, Ing. Karl Horst Friedl in 

Wien, wirbt bei Hotels und Gaststätten für 

die Aufnahme in dem von ihm hereusge- 

gebenen „Deutschen Hotelführer für Öster

reich“ und beruft sich dabei auf den Auftrag 

einer zuständigen Stelle in Deutschland. Ein 

solcher Auftrag ist nie erteilt worden. So

wohl die Bezeichnung „Deutscher Verkehrs- 

werbedienst“, als auch die Angabe „Aus

kunftbehelf reichsdeutscher Reise- und Ver

kehrsstellen“ auf den Werbeschriften der 

Firma täuschen einen Auftrag einer deut

schen Stelle vor und sind irreführend. Mit 

Nachdruck wird betont, dass von keiner 

deutschen Sfelle ein solcher Auftrag erfolgt 

ist. Es wird daher allen deutschen Fremden

verkehrsstellen und Fremdenverkehrsunter

nehmungen dringend widerraten, mit dem 

Deutschen Presse- und Verkehrswerbedienst

Wien— München und seinem Inhaber Inge

nieur Karl Horst Friedl ins Einvernehmen zu 

treten“. Der Landesverband für Fremden

verkehr im Burgenlande gibt den Wortlaut 

dieser amtlichen Warnung bekannt und rät 

den Hotel- und Gaststättenbesitzern des 

Burgenlandes dringend ab, dem „Deutschen 

Presse- und Verkehrswerbedienst Wien

München“ oder dessen Inhaber Ing. Karl 

Horst Friedl gegenüber irgendwelche Ver

pflichtungen bezüglich der Aufnahme in dem 

von diesem herausgegebenen „Deutschen 

Hotelführer für Österreich“ einzugehen.

Steingraben. Karl Billovits, Gastwirt 
in Steingraben veranstaltet Donnerstag, den 
6 Jänner 1938 einen „Gemütlichen Abend“.

Günstige Beschäftigung im Brücken

bau. Auch nach der Fertigstellung der 

Reichsbrücke waren die Brückenbaufirmen 

in Oesterreich im allgemeinen nicht ungünstig 

beschäftigt. Durch die Investitionen, welche 

zahlreiche Industrieunternehmungen im ab

gelaufenen Jahre durchgeführt haben, waren 

von den Brückenbaufirmen und unter diesen 

insbesondere bei der Waagner-Biro-A.G. 

grössere Konstrucktionsarbeiten und Fabriks

einrichtungen durchzuführen, auch bei den 

öffentlichen Bauten ergaben sich grössere 

Aufträge, so dass das Jahr 1937 kaum 

schlechter war als das Vorjahr. Im Export 

ergaben sich grössere Lieferungsmöglichkeiten 
für fliegende Brücken und andere neuartige 
Brückenkonstruktionen, vor allem nach 
Schweden.

Arbeiter kam  m erum lagen  für das 

Jahr 1938. Das Bundesministerium für soziale 

Verwaltung hat die Arbeiterkammerumlage 

für das Jahr 1938 für den Bereich der Kam

mer für Arbeiter und Angestellte in Eisen

stadt festgesetzt wie folgt: Für die Arbeiter: 

a) mit einem Arbeitsverdienst bis zu S 3-— 
täglich (S 18 — wöchentlich) mit 12 g 

wöchentlich, b) mit einem Arbeitsverdienst 
über S 3-—  täglich (über S 18-— wöchentl. 

26 gwöchtl. Für die Angestellten mit S 1.10 

monatlich.

Der Beschäftigungsstand in der 

Bauindustrie. Der Beschäftigungsstand in 

der Bauindustrie hat im laufenden Jahre eine 

nicht unwesentliche Steigerung aufzuweisen. 

In der Hochsaison mit Ende Juni 1937 waren 

in diesem Industriezweig insgesamt 24.414 

Angestellte und Arbeiter gegen 19.729 im 

gleichen Zeitpunkte des Vorjahres beschäftigt. 

Auf Wien entfielen hiebei 4244 Arbeiter und 

Angestellte gegen 3976 im Vorjahre.

Güssing. Todesfall. Spitalsverwalter 

Franz Sorko ist am 30. XII. 1937 plötzlich 

gestorben. 45 Jahre alt, ereilte ihn in der 

vollsten Mannes- und Schaffenskraft ■ und 

mitten in der Arbeit der Tod. Er war stets 

ein heiterer und humorvoller Mensch, der
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überall gerne gesehen war. Unermüdlich und 

fleissig war er in seinem Amte, nur darauf 

bedacht, den Leidenden durch Zuspruch zu 

helfen und das Krankenhaus zu einer moder

nen Anstalt auszubauen. Wir Güssinger 

wissen, wen wir in ihm verlieren. Er ruhe 

in Frieden 1

Oberwart. Gemeindetag. Die Landes
regierung hat den Gemeindetag von Ober
wart aufgelöst und dem zurückgetretenen 
Bürgermeister Ökonomierat Alexander Sisko 
für seine vorzügliche Dienstleistung den 
Dank und die Anerkennung ausgesprochen. 
Mit der Führung der Gemeindeverwaltung 
wurde Oberamtmann Anton Vogl (Rechnilz) 
betraut.

Vereinsauflösungen. Die nachstehend 

angeführten Vereine haben sich freiwillig 

aufgelöst: Sparverein »Central“ in Neusiedl

a. S., Burgenländischer Tierschutzverein in 

Sauerbrunn, Katholischer Mädchenbund in 

Podersdorf a. S., Spoitverein Deutscfc-Jahrn- 

dorf, Sparverein „Einigkeit“ in Gols, Verein 

„Tischgesellschaft Sparsinn“ in Neudorf, 

Verschönerungsverein in Podersdorf a. S. 

Wallner Singverein, Ortsgruppe Neusiedl am 

See des Reichsverbandes der Hebammen 

Oesterreichs, Ortsgruppe Tadten des Deut

schen Schulvereines Südmark, Ortsgruppe 

Deutsch-Jahmdoif des Deutschen Schul- 

vereiaes Südmark.

Subventionen. Die bgld. Landesre

gierung hat nachstehende Subventionen be

willigt : 500 S für Volkstumspflegeaktionen 

des bundesstaatlichen Volksbildungsreferen

ten, 850 S für den Ausbau des Bücherwesens 

im Butgenlande, 300 S für eine Badehütte 

des Österr. Jungvolkes, Bezirksjugendführung 

Eisenstadt. 300 S für Kulturarbeit des V.F.- 

Weikes „Neues Leben“ im Burgeniand,

1.630 S für das Österr. Jungvolk. Die Lan

desregierung hat ferner 2.000 S Unterstützung 

für arme Schulkinder und 100 S für den 

Asylverein der Wiener Universität bewilligt.

Sulz. Voranzeige. Am 23. Jänner 1938 

hält die Ortsfeuerwehr Sulz, im Gasthause 

Julius Siener einen Feuerwehrball ab.

Edlitz. Am 9. Jänner 1938 veranstaltet 

die Ortsfeuerwehr Edlitz einen Feuerwehr

ball im Gasthause Alexander Heissig. Beginn 

6 Uhr Abend. Eintritt pro Person 1 S. Die 

Musik besorgt die Kapelle aus Eisenberg.

Tanzkurs des Verschönerungsvereines.
Der Verschönerungsverein von Güssing 

veranstaltet im Saale des Gasthofes Gaal in 
der Faschingszeit einen Tanzkurs unter der 
Leitung eines erstklassigen Tanzmeisters aus 

Graz.
Alle Liebhaber dieses Tanzkurses mögen 

sofort ihre Anmeldung beim Sektionsleiter des 
Kurses Herrn Oberamtmann Karner im Ge
meindeamte vornehmen. Herr Oberamtmann 
Karner wird auch nähere Auskünfte erteilen.

Der Verschönerungsverein von Güssing 
wird keine Opfer scheuen, um diesen Kurs 
zum vollen Erfolge zu führen. Wir hoffen 
aber, dass sich nicht mir die tanzlustige Ju 
gend, sondern auch Verheiratete zu diesem 
Kurse anmelden werden, denn es ist eine 
seltene Gelegenheit in Güssing, die nicht so 
rasch wiederkehren wird

Gleichzeitig machen wir die Off entlichkeit 
darauf Aufmerksam, dass als Abschluss dieses 
Tanzkurses am Samstag, den 26. Februar in 
sämtlichen Lokalitäten des Gasthofes Gaal 
ein Abschlusskränzchen stattfinden wird, zu 
welchem jedermann Zutritt hat.

Die Musik wird eine erstklassige aus
wärtige Jazzkapelle besorgen.

D ER  VESCHÖNER UNGSVEREIN  .

Güssing. Der Kameradschaftsverein 

ehem. Krieger in Güssing, veranstaltet am 

Sonntag, den 9. Jänner 1938 im Vereinslokal 

Hotel Fassmann einen Vereinsball. Eintritt 

80 g und Steuer. Musik besorgt die Vereins

kapelle.

Rauchwarth. Die Jugend von Rauch- 

warther-Bergen veranstaltet am 9. Jänner im 

Gasthause der Frau Murlasits einen Gesell

schaftsbau. Beginn 6 Uhr. Eintritt pro Person 

1 S, pro Paar S 1*50. Musik die Streich

kapelle Vollmann aus Neusiedl.

Stegersbach. Der Viehversicherungs

verein in Stegersbach veranstaltet am Sonn 

tag, den 23. Jänner 1938 im Gasthause des 

Herrn Johann Wukowits seinen 10jährigen 

Jubiläumsball. Eintritt pro Person 1 Schilling, 

Familie S l-50.Beginn um 6 Uhr. Musik: 

Vereinigte Kapelle Stegersbach.

Gerersdorf. Die Ortsfeuerwehr aus 

Gerersdorf veranstaltet am Sonntag, den 

9. Jänner im Gasthause Luipersbeck einen 

Feuerwehrball. Eintritt pro Person 80 g, pro 

Paar S 1’50. Beginn 6 Uhr Abend. Musik 

die Streichkapelle Güssing.

Kukmirn. Der Kameradschaftsverein 

ehem. Krieger veranstaltet am 16. Jänner 1938 

im Gasthause des Herrn Gustav Wagner 

einen Vereinsball. Eintritt pro Person 80 g. 

Beginn 6 Uhr Abend. Musik: Vereinskapelle.

Rohr. Am Sonntag, den 16. Jänner 

1938 findet im Gasthause Puswald, Rohr ein 

Gemütlicher Gesellschaftsball statt. Beginn 

um 5 Uhr abends. Eintritt pro Person 1 S, 

pro Paar S 150. Musik die Kapelle Lagler.

Güssing. Die Ortsfeuerwehr Güssing 

veranstaltet am Samstag, den 15. Jänner 1938 

im Gasthause des Herrn Gibiser einen Feuer

wehrball. Beginn 8 Uhr Abend. Eintritt pro 

Person 1 S. Die Musik besorgt die Güssinger 

Stadtkapelle.

Stegersbach, KekrutenbalV. Die 

Stegersbacher Rekruten veranstalten Sonhtag, 

den 16. Jännet 1938 im Gaslhause Anna 

Bauer einen Rekrutenball. Nach der Pause 

Herzerlwalzer, Juxbasar. Musik: Murlasits— 

Rothen. Eintritt pro Person 80 g, Familien

karte S 150. Beginn 8 Uhr.

Rauchwarth. Die Ortsfeuerwehr Rauch

warth veranstaltet am Sonntag, den 23, Jän

ner 1938 im Gasthause der Frau Maria 

Wukovits einen Feuerwehrball. Beginn um 

6 Uhr. Musik: Kapelle aus Olbendorf. Ein

tritt pro Person S 1*—•

Heimkehr nach 23 Jahren Kriegs

gefangenschaft. Nach 23 Jahren ist dieser 

Tage der Leobener Kleidermacher Johann 

Steiner, der im August 1914 an der russi

schen Front in Kriegsgefangenschaft geraten 

war, heimkehrt, Johann Steiner wurde im 

Sommer 1914 als Gefangener nach Sibirien 

gebracht, wo er gegen Ende des Krieges 

heiratete und sich ansiedelte. Nach der rus

sischen Revolution flüchtete er nach Mand- 

schukuo und schliesslich nach Schanghai. 

Anlässlich der blutigen Kämpfe bei Schang

hai flüchtete Steiner neuerlich und kehrte 

schliesslich mit dem deutschen Dampfer 

„Gneisenau“ nach Europa zurück. Seine 

Frau konnte er allerdings nicht mitnehmen, 

weil die Japanischen Behörden ihr als Russin 

die Ausreise nicht gestatteten.

Luftbild-Flieger-Aufnahmen von 

Güssing sind zu haben in der Papier

handlung Bartunek, Güssing.

Das Steinamangerer Bistum in Trauer.
Adolf Hajszányi Pfarrer von Vasalja 

verdienstvoller Dechant des Kreises Nova, 

hat im öffentlichen Krankenhause in Stein

amanger, wo er für sein schweres Nieren

leiden Heilung suchte, seine edle Seele, 

seinem Schöpfer zurückgegeben. Verwaist 

Hess er seine Gläubigen, die mit über

schwänglicher Liebe an ihn hingen. Sein 

Tod brachte aber nicht nur die Gläubigen 

der Pfarre Vasalja in Trauer.

Hajszányi hat überall wo er als Kooperator 

oder als Pfarrer fungierte, ein bleibendes 

Angedenken in den Seelen der Gläubigen 

hinterlassen. Es teilen sich in der Trauer 

nicht nur die Gläubigen der Vizlendvaer, 

Cserfölder, Belantinczer, Bocksdorfer, Raab- 

szanctmartiner und Pilgersdorfer Pfarren, 

wo er als Kooperator fungierte, sondern auch 

die Gläubigen von Neumarkt i. T. und Nova 

wo er von 1899 bis 1912, resp. von 1912 

bis 1925 als Pfarrer fungierte. In Neumarkt i. T. 

hat er ausserdem durch den Ankauf von 

772 Joch Grund aus den Messefundationen 

für die Pfarre Neumarkt, sich ein bleibendes 

Angedenken geschaffen, ln Nova ist der 

durch ihn gegründete kath. Burschenverein, 

ein treuer Hüter jener edlen Traditionen die 

Dechant Hajszányi dem Verein eingeimpft. 

Von 1913 bis 1925 versah er die Dechants

funktionen der zum Alsólendvaer Kreise 

gehörigen Gemeinden Rédics, Csesztreg und 

Szentgyörgyvölgye.

Der nach Entgegennahme aller heiligen 

Sterbesakramente im Alter von 71 Jahren in 

ein besseres Jenseits entschlafene Pfarrer 

wurde am Neujahrstage den 1. Jänner 1938 

um 4 Uhr Nachmittag aus der Aufbahrungs

halle des Steinamangerer Friedhofes zu Grabe 

getragen.

Es begleiteten ihn auf seinen letzten 

Wege seine trauernden Verwandten, die 

Geistlichkeit von Steinamanger und Um

gebung, darunter Bischof Grösz, sowie auch 

die Geistlichkeit und Lehrerschaft des Kreises 

Körmend, als auch in grösser Anzahl die 

Gläubigen der Pfarre Vasalja, die ihrem 

Seelsorger damit ihre Liebe und Anhänglich

keit bewiesen.

Die Einsegnung seiner Leiche nahm 

Dechant und Tilulardomherr Gyöngyös von 

Körmend vor. Er ruhe in Frieden !

Dauernde Vernichtung des gefährlichen 
Hausschwammes.

Der Hausschwamm ist darum so gefähr

lich, weil man meist erst dann ihn bemerkt, 

bis er sein Zerstörungswerk auf die Höhe 

getrieben hat. Schuld daran sind Baufehler, 

mangelhafte Baupflege und Unachtsamkeit 

der Bewohner bei Verwendung von Wasser.

Der Pilz kann, wie jeder andere Pilz 

nur bei Vorhandensein von Feuchtigkeit ge

deihen. Darauf beruht auch seine Vernich

tung. Man muss ihm die Feuchtigkeit ent

ziehen, dann muss er verdursten. Also mit 

einem Worte, Trockenlegung vornehmen.

Dies kann radikal wirksam auf folgende 

Weise geschehen. Den alten Fussboden samt 

Polsterhölzern herauswerfen, dann von den 

Mauern den Verputz entfernen ^und die Fugen 

zwischen den Ziegeln tief auskratzen. Diese 

Arbeiten sollen möglichst tief unter dem 

normalen Fussboden beginnen. Hat man 

die Mauern in diesem Zustand einige Tage
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unter starkem Luftzug stehen lassen, dann 

erhalten sie einen Anstrich mit Watereater, 

auf welchen man Heiaklithplaiten klebt. Diese 

erhalten einen Veiputz mit reinem Kalkmörtel 

und erst wenn dieser vollkommen trocken 

ist, wird der neue Fussboden verlegt.

ing. Howorka.

Im  tiefen Schnee, 

das arme Reh

eilt nahrungsuchend hin und her, 

der Hunger plagt es gar so sehr.

Und auch die armen Vöglein hungern 

ganz traurig da herum sie lungern; 

ach streuet Körner hin für sie 

verlasst die liehen Tierlein nie.

Habt Mitleid doch mit allen Tieren 

die hungern müssen jetzt und frieren; 
Habt Mitleid mit der Kreatur 

der helfen ltann der Mensch ja  nur.

JOHANNA BAUER.

Schäfflers Wettervorhersage
für Jänner 1938.

Ein mittelmässig winterlicher Monat 
mit reichlichen Niederschlägen und guten 
Wintersportverhähnissen.

Bald nach Beginn des Monates bei 

weniger winterlichen Temperaturen reichlicher 

Schneefall, in tieferen Lagen mit Regen ver

mischt. Um den 7. Jänner Temperaturfall 

und Uebergang zu Winterwetter, das mit 

geringen Schwankungen bis vor Monatsmitte 

anhält. Bald, nach Monatsmitte Eintritt mil

deren Wetters bis zu Tauwetter, das etwa 

um den 21. wieder in Frostweiter übergeht, 

mit häufigen Niederschlägen. Monatsende 

stürmisch.

Meine Eindrücke und Erlebnisse in der 
Feuerwehrfachschule in Wiener-Neustadt,
Von Johann Korbadits, Orts-Feuerwehrkommandant 

von St. Martin i. d. Wart.

Als im Jahre 1935 die beiden Feuer

wehrgesetze vom burgenländischen Landtag 

beschlossen wurden, da war ich im Anfänge 

nicht besonders begeistert, doch nach einiger 

Zeit habe ich schon gesehen, dass diese 

Gesetze einen Zweck und ein Ziel haben. 

Wir Feuerwehrhauptleute hatten früher so

zusagen ja gar kein Recht. Wir waren nur, 

wenn wir eine Uebung abhalten wollten, 

auf den mehr oder minder guten Willen 

unserer Feuerwehrkameraden angewiesen und 

mancher Orlsfeuerwehrkommandant konnte, 

wenn wir uns so ab und zu getroffen haben, 

sein Liedlein singen. Auf der einen Seite 

sollten wir militärisch auftreten, denn wir 

hatten ja eine Uniform, auf der anderen 

Seite waren wir ein Verein, wie halt ein 

jeder andere Verein ist.

Heute ist es anders und ich als alter 

Soldat bin gerne in den Kurs nach Wiener

Neustadt gekommen und dort habe ich erst 

gesehen, wie nützlich diese Feuerwehrgesetze 

sind.

Zuerst haben wir uns aus allen Bezirken 

des Burgenlandes getroffen. Wir lernten uns 

untereinander kennen, wir besprachen gegen

seitig sowohl die Verhältnisse bei allen Orts

feuerwehren, als auch die wirtschaftlichen 

und wir sind einander sehr nahe gekommen. 

Wir lernten aber auch eines klar und deut

lich kennen, dass die Feuerwehr einerseits 

viel mehr Ansehen hat als dies früher der 

Fall war, dass der militärische Drill uns alten 

Soldaten sehr gut gefallen hat und wir lernten 

aber auch die Errungenschaften auf allen 

Gebieten der Brandbekämpfung und des 

Gasschutzes kennen. Wir waren sehr gut 

untergebracht, hatten einen gut geheizten 

Schlafraum zur Verfügung und ein reich

liches Essen. In der Früh wurde eine Stunde 

Fussexerziert, sodann waren bis Mittag 

theoretischer Unterricht und nachmittags 

Exerzieren sowohl mit der Handdruck- als 

auch mit der Motorspritze, wir lernten die 

Relaisschaltungen, lernten die Druckverluste 

kennen, mit einem Wort es wurde uns eine 

Fülle von Neuerungen geboten.

Das Schulkommando war sehr strenge, 

doch gerecht vorgegangen und ich kann 

hier nur sowohl dem Herrn Landesfeuer

wehrkommandant Ing. Strobl als auch dem 

Herrn Schulkommandant Reg. Rat Binder 

vollstes Lob widmen. Die Lehrkräfte waren 

ausgezeichnet und die Woche, die wir in 

der Schule verbrachten, gehört zu den schön

sten Erinnerungen meines Lebens. Ich kann 

nur jeden einzelnen Ortsfeuerwehrkomman

danten beglückwünschen, denen es vergönnt 

ist, die Feuerwehrfachschule in Wiener-Neu

stadt zu besuchen. Am vorletzten Tage 

führte uns Schulkommandant Regierungsrat 
Binder im Autobus nach Wien in das Tech
nische Museum, wo uns sehr viel wissens
wertes gezeigt wurde, sodann führte er uns

zur Wiener-Berufsfeuerwehr, wo ich mich 

überzeugen konnte, in welch grossem An

sehen die burgenländischen Feuerwehren 

bei der Wiener Feuerwehr stehen. Es wurde 

uns dort ein Kellerbrand vorgeführt, sowie 

Benzinbrände und wir konnten die ganzen 

Einrichtungen der Wiener Berufsfeuerwehr 

kennen lernen und heute kann ich sagen, 

dass jeder det einzelnen Kameraden, die an 

diesem Kurs teilgenommen haben, schweren 

Herzens von den Führern des burgenlän

dischen Feuerwehrwesens Abschied genom

men haben. Für mich selbst wird der Besuch 

der Schule eine ewig gute Erinnerung bleiben.

Neuer Sicherheitsdirektor für das Bur
genland.

Der Bundeskanzler hat an Stelle des 

Gendarmeriobersten Ladislaus Kuczynski den 

Oberpolizeirat Dr. Helmut Hirschal mit Wirk

samkeit vom 1. Jänner 1938 zum Sicheiheits- 

direktor des Bundes für das Burgenland 

bestellt.

Dr. Helmut von Hirschal ist aus dem 

Konzeptdienst der Salzburger Landeshaupt

mannschaft hervovgegangen. Nach der Er

richtung der Sicherheitsdirektion in Salzburg 

wurde er als juristischer Berater dem Sicher

heitsdirektor zugeteilt und hat sich insbeson

dere an der Seite des Obersten Freiherrn 

von Bechinie um die Befriedung des Landes 

die alleigrössten Verdienste ei worben. Vor 

zwei Jahren wurde ihm die Leitung des 

Bundespolizeikommissariates Wr. Neustadt 

anveitraut; auch die Aufgaben dieses Amtes 

hat er in vorbildlicher Weise gelöst. Die 

sichtbare Anerkennung seiner bisherigen 

Leistungen ist die Bestellung auf den ver

antwortungsvollen Posten des Sicherheits

direktors im Burgenland.

Ansichts-, Namenstag- und Geburtstag
karten in schönster Ausführung in der 
Papierhandlung B. Bartunek, Güssing.

|t ro m fto ru n g e n ^
erfolgt die sofortige Be- |

Hebung wenn Sie -
Telefon No 9 oder Telefon No 4 7  I

anrufen. ■J
M  ^D ie„G üss ingerZe itung“unddie Buchdruckerei J | ^ f

§  und Papierhandlung Bartunek hat Telefon No. “ fr #  
^ --- ■— .,  ---— :— ------------------- — -33

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Südburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Löwenschreck 
in Lundu.

(Ostafrika)

Aus einem Bericht des P. Hadrian 

Schaer O. S. B. an die Petrus Claver-Sodalität.

In einem unserer Dörfer ist ein Drittel 

der Bevölkerung wegen Löwengefahr aus

gewandert. Erst holt der Löwe das unge- 

taufte Kind eines Mohammedaners am hellen 

Tag vor den Augen seines am Hüttenbau 

beschäftigten Vaters weg. Dann überfiel das 

Raubtier — vielleicht war es dasselbe — 

einen älteren Taufbewerber, dessen Taufe 

heuer verschoben werden musste, weil seine 

Eheverhältnisse nicht in Ordnung waren. 

Nur einige Knochen und Fetzen samt den 

Habseligkeiten, die er bei sich hatte, wurden 

einige Tage später gefunden.

Heidnische und Mohammedanische 

Dorfbewohner wussten nun eingefleischter 

Sitte gemäss nichts besseres zu tun, als die 

Zauberer zu befragen, wer das Unglück ver

ursacht habe. Der Weisheitsspi uch lautete 

dahin, dass die später eingewanderten Dorf

bewohner an diesem Unglück schuld seien. 

Also zogen sämtliche alteingesessenen Fami

lien mit ihren meist christlichen Kindern 

fort. Die Hütten, zum Teil eben neu gebaut, 

stehen leer. — Der Aberglaube bringt grös

sere Opfer als der Glaube.

Sie zogen vom hügeligen Hinterland 

an den Nyassasee, mussten aber gleich er

fahren wie sie vom Regen in die Traufe 

gekommen waren. Denn dass der Löwe auch 

am Nyassasee spazieren geht, ist eine alte 

Tatsache, hat er doch kürzlich in einer Nacht 

in einem Stall 12 Rinder geschlagen, und 

kürzlich einen Fremden beim Abendgeplau

der vor der Hütte aus dem Kreise seiner 

Kameraden weggerissen. Aber nun hatte 

gerade da wo sie sich niederlassen wollten, 

ein Krokodil den Knaben des protestanti

schen Lehrers beim Fischen weggeschnappi. 

Also nun Gefahren zu Wasser und zu 
Land.

Das Missgeschick mit dem Krokodil 
erheischte natürlich eine Versammlnng der 

Dorfältesten, um herauszufinden, wer das 

Krokodil zu dieser Untat veranlasst oder sich 

in ein Krokodiil verwandelt habe. Die Mei

nungen gingen auseinander. Immerhin einigte 

sich der Verdacht auf zwei nicht unange

sehene Dotlbewohner. Die Beweise konnte 

ich bisher nicht eifahren. Doch muss es so 

sein, denn das Krokodil hat sich auf dem 

Schwanz aufgerichtet wie ein Mensch, so 

erzählte man mir, also . . .

Obwohl das Taufwasser noch lange 

nicht alles abergläubische Erbgut der Väter 

und Urväter bei unseren Neuchristen abge

waschen hat, darf man vor ihnen doch un

bedenklich lachen über solche Weisheit und 

findet dabei viele Millacher.

Seit sechs Jahren wünschte ich um

sonst das Biüllen eines Löwen aus der Nähe 

zu hören. Unser Hausdiener mahnte : „Vatei 

wünsche das nicht! Es ist kein Ohrenschmaus “

— Aber wenn man sicher geborgen ist, dann 

kann es doch nicht schaden !“ — „Trotzdem 

verlange nicht danach I“

Einige Tage nach diesem Gespräch 

hörten meine beiden Mitbiüder den Löwen 

an unserem Gartenzaun vorbeihuschen. Fünf

Minuten vorher hatten wir beim nächtlichen 

Dunkel, allerdings mit Laternen versehen, 

nach dem klösterlichen Abendgebet seinen 

Weg gekreuzt, wie ändern morgens die 

Tatzenspuren im Sand veirieten.

Die folgende Nacht schreckte ich plötz

lich aus dem Schlafe auf. Ein unheimliches 

Knurren in nächster Nähe! Der Löwe ? 

Zwischen ihm und mir nur ein alters

schwacher Strohzaun an halbverfauite Pfähle 

gebunden, an der Fensteröffnung ein Bambus

gitter mit ein paar Nägeln befestigt. Was 

soll das gegen Löwenpratzen und Löwen

zähne? Krampfhaft lag ich zwischen den 

Wolldecken unter dem Mückennetz, fast 

atemlos der Dinge harrend, die da kommen 

sollten. Dann folgte wieder nächtliche Stille. 

War’s Wirklichkeit ? War’s ein böser Traum? 

Die Mitbrüder lösten den Zweifel, als sie 

am Morgen von einer ähnlichen Beklemmung 

erzählten. Es fehlten auch nicht die Löwen

spuren im Sande,

Die Neger in der Nachbarschaft hörten 

bald von dem nächtlichen Besuch und schalk

haft fragte der Hausdiener: „Vater, hast du 

jetzt genug von der Löwenstimme ? — Wir 

fanden es der Kosten und der Mühe wert, 

alsbald eiserne Gitter an den Fensteröffnungen 

anzubringen und die!,Errichtung einer Klausur

mauer rings um Klösterchen und Garten 

vo'zubereiten.

Die Stelle im kirchlichen Abendgebet 

hat neue Farbe bekommen, die sagt:

„Seid wachsam, denn euer Widersacher, 

der Teufel, geht umher wie ein brüllender 

Löwe, suchend, wen er verschlinge“ und 

jene andere Stelle: „Seinen Engeln hat er 

aufgetragen, dich zu behüten auf allen deinen 

Wegen“ und „Zertreten wirst du den Löwen 

und den Drachen.“

Tatsächlich ist bis jetzt noch keiner 

unserer Mitbrüder trotz mancher gefahrvollen 

Lage wilden Tieren zum Opfer gefallen.

„Claver-Korrespondenz“, SatzblHg.

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.

ENTZÜCKENPE BILDER,
wertvolle Beiträge für Haus und Familie, 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere. 

Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST!
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

E in la d u n g e n , P la k a te ,E in tritts 
karten  und Festabzeichen für

FESTE
w erd en  schnell, geschm ackvoll 
u. b illig st in d e r  B uchdruckerei 
B artunek in Güssing ve rfertig t.

am ■ ■

DEM VOLKE, DEM LANDE NÜTZEN 
DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN! 
HEISST RICHTIG KAUFEN UND SPAREN, 
KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

Spendet für die Winterhilfe! Denket der Hungernden und

Frierenden im Burgenlandi

Um2$chilling
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!

Kalender
fü r d a s  Ja h r

1938
billigst in der Buch- und Papier

handlung

Bartunek, Güssing.
I n s e r a t e  in u n s e r e m  B la t t e  habe n ste ts  
g r ö s s t e n  un d  b e s t e n  E r f o l g !  " " M l

W T  Makulatur-Papier
(alte Zeitungen) auch pro Kg. in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.
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