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Anerkennung für Österreich,
Als in den Ostertagen des Jahres 

1934 die Regierungschefs von Italien, 
Österreich und Ungarn —  Mussolini, 
Dollfuss, Gömbös —  in Rom einen 
Vertrag Unterzeichneten, der eine 
engere wirtschaftliche Zusammenar
beit zwischen diesen Mächten vorsah, 
horchte die Welt auf. Man wollte die
sem neuen Aufbauwillen, der sich 
hier in drei Staaten Mitteleuropas 
äusserte, nicht recht trauen. Neugierig 
verfolgte man die weitere Entwicklung 
und stellte mit Verwunderung fest, 
dass sich das vorerst lose Bündnis in 
ein festes wandelte, das auch politi
schen Hintergrund erhielt und das in 
allen Notzeiten standhielt.

Die Bedeutung der Römer-Proto
kolle, wie man bald den Dreibund 
Italien —  Österreich —  Ungarn be- 
zeichnete, wuchs immer mehr. Die 
Treue, mit der die drei Staaten an 
der von ihnen für gut befundenen 
Linie festhielten, war unerschütterlich. 
Kein Wunder, dass man der Zusam
menarbeit dieser Staaten immer mehr 
Beachtung schenkte und mit Interesse 
den weiteren Ausbau der Protokolle 
bemerkte. Nun war wieder einmal die 
Zeit für ein Zusammentrefffen der Pro
tokollstaaten herangekommen.

Diesmal war man ganz besonders 
gespannt auf das Ergebnis der Konfe
renz, die in Budapest stattfand. Waren 
doch verschiedene Ereignisse einge
treten, die auch auf dieser Tagung 
eingehend zu besprechen waren. Solche 
Begebenheiten waren der Zusammen
schluss Italiens und Deutschlands in 
der Achse Rom-Berlin, der Abschluss 
des Antikominternpaktes mit Japan und 
der Austritt Italiens aus dem Völker
bund.

Gewisse Kreise erhofften sich aus 
dieser Konferenz für Österreich Schwie
rigkeiten, Diese wurden aber arg ent
täuscht. Österreich wurden nicht nur 
keine Schwierigkeiten bereitet oder gar 
Vorwürfe gemacht, sondern die öster
reichische Politik ist restlos anerkannt 
worden. Die Unabhängigkeit Öster
reichs und seine politische Entschluss

freiheit stehen so ausser Zweifel, dass 
darüber gar nicht mehr diskutiert 
werden braucht. Das hat die feierliche 
Erklärung, die am Schlüsse der Kon
ferenz abgefasst wurde, wieder einmal 
ganz deutlich gezeigt.

Aber auch in anderer Hinsicht ist 
das Ergebnis der Zusammenkunft in 
Budapest bemerkenswert. Wer je die 
Festigkeit und die Lebenskraft der 
Römer Protokolle angezweifelt hat, 
wurde eines Besseren belehrt. Die 
Römischen Protokolle haben sich be
währt und keiner der drei Staaten 
denkt daran, sie aufzuheben. Man hat 
vielmehr festgestellt, dass die Ausbau
fähigkeit dieser Abmachungen jetzt 
mehr denn je gegeben ist. Damit wurde 
wieder klar gezeigt, dass die Römer 
Protokolle keine starre Blockbildung 
darstellen, sondern eine Vereinigung 
aufbauwilliger Staaten, die es mit dem 
Wunsche nach internationaler Verstän
digung und nach Frieden ernst meinen. 

Die Koferenz hat auch auf die Achse 
Rom-Berlin Rücksicht genommen und 
festgestellt, dass diese Achsenbildung 
keineswegs mit dem Bestand der 
Römischen Protokolle unvereinbart ist, 
weil es sich bei den Protokollen eben

um keinen starren Block handelt, son
dern um eine Vereinbarung, die jedem 
Teilnehmer politische Handlungsfrei
heit zubilligt.

Ausdrücklich heisst es in der ab
schliessenden Erklärung zur Budapester 
Konferenz, dass Oesterreichs Vertreter 
ihre Politik dargelegt und die Ver
treter Italiens und Ungarns ihre 
volle Befriedigung mit dieser Politik 
ausgedrückt haben. Somit wurde dem 
österreichichen Kurs eine Anerkennung 
zuteil, die sehr wertvoll ist. Mit Be
friedigung hat das auch die Weltpresse 
zur Kenntnis genommen und es dabei 
nicht an Worten hohen Lobes über 
den inneren Aufbau des neuen Oester
reich fehlen lassen. Die Budapester 
Konferenz hat gewiss keine Sensatio
nen gebracht, die ja [eigentlich auch 
nicht zu erwarten waren. Für uns 
Oesterreicher ist das Ergebnis ein sehr 
befriedigendes, da es wieder einmal 
die Richtigkeit des Kurses bewiesen 
hat, den Dollfuss einschlug und den 
Schuschnigg fortsetzt und zur Voll
endung bringen wird.

P. V. F.

Norddeutscher Lloyd Bremen I
NACH NEWYORK MIT DEN SCHNELLSTEN DEUTSCHEN SCHIFFEN

„Brem en“  „Europa“  „Colum bus“
4'ji Tage Ozeanfahrt

R e g e lm ä s s ig e  S c h i f f s v e r b i n d u n g e n  n a c h  a l le n  T e i l e n  der W e l f  
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 au p tb üro :  Wien, I., Kärntnerring 13 (Grand Hotel) 
Zweigstelle: Wien, IV., Wiedner Gürtel 10 iu id  Ostbahnhot)

ln Güssing: Spar-und Kreditbank A. G.
Vorm als „G üssinger Sparkasse“ .



2. ü  ü s s ! n £ e r Z e i t u n g 23. Jänner 1938

I M «

H A I I B U Ü C l - A I E B I K A  L I N I E

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

Kostenlos* Auskünfte und Anmeldungen

STEFAN KLEE, GÜSSING
Kt r t l t t  steh gut  m it den Sch iffen  der H am burg- A m erik a  L im it

m

Spende für die Altsoldaten,
Verlautbarung der Landesleitung Burgen

land der Österr. Soldatenfront.
Anlässlich der Weihnachtsfeiertage hat 

Herr Staatssekretär General der Infanterie 

Zehner einen vom österreichischen Offiziers 

korps gewidmeten Betrag in der Höhe von 

S 20,000'— dem Herrn Bundeskanzler mit 

der Bitte übergeben, diesen Betrag nach 

Gutdünken Wohlfahrtszwecken zuzuführen.

Der Herr Bundeskanzler hat auf Antrag 

des amtsführenden Stellvertreters des Ersten 

Führers der Österr. Solda tenf ron t  Staats^at  
Oberst Theresienrirter Baron Waldstäffen 
verfügt, dass dieser Betrag no t l e idenden  
Frontsoldaten zu g ew en d e t  werde.  Die Reichs

führung der Österr. Soldater i front  ist mit der 

Durchführung dieser Aktion betraut worden. 

Die  Verteilung des Be t rages  gesch ieh t  im 

Wege der Landesfüluungen,

Notleidende Frontsoldaten des Burgen

landes, die sich um eine geldliche Unter

stützung bewerben, müssen österreichische 

Staatsbürger und Mitglieder der Vaterländi

schen Front sein und ein stempelfreies An

suchen bis längstens 28. Februar 1938 an 

die Landesführung der Österreichischen Sol

datenfront für das Burgenland, Eisenstadt, 

Wienerstrasse 13, einsenden. Nach diesem 

Termin einlangende Gesuche können keines

falls mehr berücksichtigt werden. Das An

suchen hat zu enthalten :

1. Vor- und Zuname, genaue Adresse.

2. Nachweis der militärischen Dienst

leistung im Kriege (Chatge und Truppen

körper),

3. Angabe der erlittenen Verwundun

gen und erhaltenen Auszeichnungen.

4. Familienstand.

5. Angabe des gegenwärtigen Berufes 

und jenes Umstandes, der die besondere 

Notlage des Bewerbers bedingt.

Die Richtigkeit aller Gesuchsangaben 

ist durch die zuständige Ortsgemeinde zu 

bestätigen.

6. Nachweis der Mitgliedschaft der 

Vaterländischen Front durch Beischluss 

einer diesbezüglichen Bestätigung der zu

ständigen Ortsgruppe der Vaterländischen 

Front.

Besitzer der Goldenen Tapferkeitsme

daille, welche dem „Ring der Goldenen“

angehören, können bei dieser Aktion nicht 

berücksichtigt we;den, da die vorgenannte 

Vereinigung durch eine besondere Spende 

des Herrn Bundeskanzlers bereits beteilt 

erscheint.

Die Österr. Soldatenfront weiss sich 

mit allen Frontsoldaten einig im Gefühle 

tiefempfundensten, innigsten Dankes für diese 

hochherzige Spende, ebenso wie für den 

hocherfreulichen Beschluss des Herrn Bun

deskanzlers, wodurch vielen braven Vater

landsverteidigern der Beweis kameradschaft

liches Hilfsbereitschaft erbracht werden kann.
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SBetferoorausfage iff guoerläfftger als bte bes 
Saubfroicfyes. Seine Sd)tner3en meiben fd)on 
ein bis 3toei Sage cor Eintritt jebe 2ßetter= 
ueränberung. Unb toie leibet ba ber betroffene ! 
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Zunftmeisterkonferenz.
Der unter Vorsitz des Obmannes des 

Landesgewerbeverbandes für das Burgenland, 

Landtagspräsident Michael Koch, am 15. Jän

ner 1938 in Mattersburg abgehaltenen Haupt- 

ausschussitzung haben in Vertretung des 

Landeshauptmannes für das Burgenland 

Landesstatthalter Graf Max Coreth, Bezirks

hauptmann Dr. Rudolf Behal und Dr. Dechant 

beigewohnt. Seitens des Präsidiums des 

Bundes dei österreichischen Gewerbetreiben

den wurde der Präsident Ing. Julius Raab 

wie auch der Generalsekretär Dr. Anton 

Widmann lebhaft begrüsst. Der Oesterreichi- 

sche Gewerbe Verlag war durch Direktor 

Winkler vertreten und ist auch der Leiter 

der Genossenschaftsabteilung des Präsidiums 

Dr. Burger erschienen.

Präsident Ing. Raab erklärte eingangs 

seiner mit stürmischen Beifall aufgenom

menen Rede, dass die Entwicklung der ge

werblichen Organisation die Tatsache zeigt, 

dass wir eine geschlossene Organisation

sind und im Ständestaat nunmehr mehr be

deuten, wie es früher der Fall war. Als 

erfreuliche Tatsache stellte der Redner fest, 

dass die wirtschaftlichen Bestrebungen des 

Landesgewerbeverbandes seitens der Burgen

ländischen Landeshauptmannschaft vollauf 

unterstützt wurden und es wohl wenig 

Regierungen geben wird, die erklärt haben, 

die Eigenregiearbeiten einzustellen. Für dieses 

Entgegenkommen muss seitens der burgen

ländischen Gewerbetreibenden der Landes

hauptmannschaft und den zuständigen Refe

renten der volle Dank auch bei dieser 

Gelegenheit ausgesprochen werden. Diese 

Tatsache ist aber auch ein markanter Stein 

im Aufbau des burgenländischen Gewerbes, 

weil sich das Präsidium im Rahmen des 

Arbeitsprogrammes für das heurige Jahr mit 

aller Kraft für die wirtschaftlichen Arbeiten 

einsetzen wird. Der Landesgewerband für 

das Burgenland hat daher am Anfang bereits 

einen schönen Erfolg zu veizeichnen.

Wenn auch die soziale Entwicklung 

manchmal nicht jenen Weg einschlagt, der 

sich mit unseren Gedanken auf diesem 

Gebiete deckt — also Zurückführung der 

Arbeitslosen in den Arbeitsprozess —, so ist 

kein Anlass zu einer Besorgnis. Mann muss 

die Möglichkeit schaffen, den kleineren und 

mittleren gewerblichen Betrieben die Gele

genheit zu geben, wieder ’Produktionskräfte 

unter erleichterten Bedingungen einzustellen,

Ich stelle richtig, dass es wichtig ist, 

dass wir uns mit der Frage der Heranzie

hung von Lehrlingen beschäftigen. Wir kön

nen an dem Lehrlingsproblem nicht auf die 

Dauer vorübergehen ; in verschiedenen 

Branchen zeigt sich tatsächlich ein Mangel 

von qualifizierenden Kräften. Der Gewerbe

stand steht nach wie vo> auf dem Stand

punkt, dass der Lehrling in die Schule des

Meisters gehen muss. Ich anerkenne die Be

strebungen des Landesgewerbeverbandes, 

difiig Fortbildungsschulen zu verfachlichen. 

Bemerken will ich abe<- dazu, dass wir nur 

den reinen Zweck Jer Fachschulen verfolgen 

und auf persönliche Rücksichten nicht be

dacht sein können ; ausserdem lehnen wir

das dritte Schuljahr prinzipiell ab.
Das Achtstundentaggesetz soll auch auf 

das Burgenland ausgedehnt werden. Aber 

nur dann kann einer Angleichung üa? Prä

sidium zustimmen, wenn Erleichterungen im 

bisherigen Gesetze geschaffen werden.

Am Ende seiner Ausführungen forderte 

der Präsident die Anwesenden Zunftmeister 

und sonstigen Funktionäre auf, nur auf dem 

Boden der Wirklichkeit zu stehen und auch 

im Jahre 1938 ihre wertvolle Arbeitskraft 

der Organisation zur vollständigen Durch

führung des heute festgelegten Arbeitspro

grammes zur Verfügung zu stellen, Er dankt 

dem Obmann Landtagspräsidenten Koch 

wie auch dem leitenden Sekretär Dr. Hans 

Tschiggfrey für die opfervolle, jedoch erfolg

reiche und mustergültige Arbeit,
Landesstatthalter Graf Max Coieth, 

von allen Anwesenden auf das herzlichste 

begrüsst, gibt seiner Freude darüber Aus

druck, dass ihm wieder einmal Gelegenheit 

geboten worden ist, als Gewerbereferent der 

Burgenländischen Landeshauptmannschaft in 

der Hauptausschussitzung und Zunftmeister

konferenz den Kontakt mit den Funktionären 

aufnehmen zu können. Er bespricht einige 

Tagesfragen und verschiedene Zunftange

legenheiten und glaubt, die Anschauung
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vertreten zu können, dass es unumgänglich 

notwendig sein wird, dass sich zwischen 

den Berufsständen ein Zusammenschluss 

ergibt und eine Art Körperschaft gebildet 

werden soll, in der alle Berufsstände ihre 

Vertreter entsenden müssten. Dadusch könnte 

Sfhr leicht ein Ausgleich geschaffen werden 

u. würden sich entschieden Reibungsfiächen 

zwischen einzelnen Zünften veimeiden lassen.

Der ausführliche Bericht des leitenden 

Sekretärs Dr. Scchiggfrey wurde mit grösser 

Aufmerksamkeit verjolgt und wird dieser Be

richt allen Unterorganisationen vervielfältigt 

zugesendet werden.

Am Ende der Sitzung forderte Präsident 

Koch die Funktionäre zur weiteren Mitarbeit 

auf und dankte gleichzeitig allen Herren für 

das Erscheinen und versicherte dem Präsiden

ten Ing. Julius Raab treue Gefolgschaft der 

bargenländischen Gewerbetreibenden.

Verhütung der Stallfeuchtigkeit.
Bei Eintritt kälterer Jahreszeit tritt in 

den meisten Stallungen Feuchtigkeit auf, die 

sich immer mehr ausbreitet. Oft hängen an 

der Decke Tropfen. Dass ein solcher Zustand 

für die Tiere gesundheitsgefährlich ist, weiss 

jeder Landwirt. Meist aber ist er ratlos, dem 
Uebel abzuhelfen.

Die Feuchtigkeit rührt meist von schlech

ter Ventilation her, oft fehlt eine solche 

überhaupt. Mit einigen unter der Decke be

lassenen Löchern oder einen einfachen Dunst

schlot ist absolut keine richtige Ventilation 

geschaffen, denn diese muss ständig im 

gleichen Masse den Luftwechsel vornehmen. 

Man|bediene sich der einseitig einzubauenden 

Etelüftung, welche den genau berechneten 

Luftzustrom ohne Zug bewerkstelligt. Es 

kann aber auch Vorkommen, dass duich 

Verwendung von gut wärmeleitenden Bau

material für Wände und Decken die Feuch
tigkeit trotz guter Ventilation auftritt, dann 
kann nur eine Trockenlegung, am einfach

sten und schnellsten mit einer Heraklithver

kleidung Abhilfe schaffen.

Da das Vieh heute ein grosses Kapital 

vorstellt, so muss der Landwirt dieses auch 

besser behüten, als in früheren Zeiten, Daher 

ist in erster Linie auf gesunde Stallverhält

nisse Rücksicht zu nehmen. Trockener und 

gut ventilierter Stall wird auch eine Leistungs

steigerung ergeben und so die Stallwirtschaft 

heben. Ing. Howorka.

Nickelsdorf. Brandlegung. Am 11. 

Jänner 1938 brannte auf dem Strohlagerplatz 

in Nickelsdorf eine Strohtriste des Schuh

machers Georg Unger im Werte von 300 S. 

Durch das rasche Eingreifen der Ortsfeuer

wehr konnte der Brand auf die Triste be

schränkt bleiben und das Uebeigreifen des 

Feuers auf die angebauten Strohtristen und 

nahe gelegenen Scheuern verhindert werden. 

Nach der Sachlage musste Brandlegung 

angenommen werden. Die Erhebungen der 

Gendarmerie ergaben, dass der 30jährige 

Feuerwehrhornist und Maureigehilfe Josef 

Schmidt aus Nickelsdorf den Brand gelegt 

hatte. Schmidt, ein dem Alkohol verfallener 

Mensch wurde am 10. Jänner um 24 Uhr 

aus dem Gasthaus des Matthias Dürner 

hinausgeworfen, weil er in seinem Rausch 

die Gäste angestänkert hatte. Aus Rache 

zündete er dann die Strohtriste an und blies

selbst den Feueralarm. Die Anzeige an das 

Standgericht wurde erstattet.

Nebersdorf Maisdiebstahl, ln der 

letzten Zeit wurden vom Felde der Guts

pachtung Otto Goldmann in Nebersdorf 
2.500 kg Kolbenmais gestohlen. Im Zuge 

der vom Gendarmerieposten Grosswaras- 

dorf gepflogenen Erhebungen wurde in der 

Wohnung des Zimmermannsgehilfen Matthias 

Buzolich in Nebersdorf, welcher auf Grund 

der am Felde Vorgefundenen Fusspuren des 

Maisdiebstahles verdächtigt wurde, eine Haus

durchsuchung vorgenommen. Am Dachboden 

des Buzo'ich wurden 107 kg des  e r l w e n 
deten Maises vorgefunden und beschlag

nahmt. Buzelich wurd*» am 5. Jänner 1938 

verhaftet und  dem Beziksgerichie in Ob er -  
pullendotf eingeliefert, .

Jabing. Verhaftung.  Am 5. Jänner  1938 
wurde  der  wegen  ve rsuch ten  E in b ru ch d i eb 
stahles im Fa hnd ungsb la t t e  au sg es chr ie ben e  
Z igeuner  Hermann  Horvath au s  Kemeteu in 

der  G em e in d e  Jabing  aufgegri ffen,  verhaftet  
u nd  d e m  Bezirksgerichte in O b e r w a i t  ein
geliefert.

Rehgraben. Rudolf Kemeter, Gastwirt 

in Rehgraben, veranstaltet am Sonntag, den 

30. Jänner einan Gesellschaftsbau. Beginn 

6 Uhr abends. Eintritt 80 g, per Paar S 1 50. 

Musik eine beliebte Kapelle aus Bocksdoif.

Schallendorf. Die Jugend von Schallen - 

dorf veranstaltet am 30 Jänner im Gasthause 

Emma Deigovsits ihren Ball verbunden mit 

e i n e r  Theateraufführung. Eintritt zur Theater

aufführung 50 g, Balleintritt S 1.—, pro Paar 

S' 1*50. Theaterbeginn: halb 6 und Ball

beginn: 6 Uhr abends. Musik: beliebte Kapelle.

Seit fast 25 Jahren haben sich Togal- 
Tabletten glänzend bewährt bei rheumatischen, 
gichtischen Beschwerden, Kopfschmerzen und 
Erkältungskrankheiten. Togal wird auch Sie 
wieder gesund machen. Togal wird Ihnen 
Lebensfreude und Arbeitsfähigkeit geben. 
Jede Apotheke führt Togal.

Heiligenkreuz. Der Kameradschafts

verein ehem. Krieger in Heiligenkreuz veran

staltet Sonntag, den 6. Feber im Gasthause 

des Herrn Johann Medl einen Vereins-Ball. 

Eintritt pro Person 70 g. Anfang 6 Uht 

abends. Musik besorgt die Vereinskapelle.

W as 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 Rind suppe einfach 

nicht mehr entbehren können. Aber bitte 

immer auf den gesetzlich geschützten Namen 

„Knorrox“ achten — er bewahrt Sie vor 

Enttäuschungen.

Ein ott zu begegnender Irrtum, 
den wir bei t nseren Lesern klarstellen
müssen! Als vor rund 40 Jahren Aspirin 
in den Arzneischatz eingeführt wurde, erfreute 
es sich bald infolge seiner überragenden 
Wirksamkeit und Qualität einer grossen 
Beliebtheit, die nicht nur bis auf den heutigen 
Tag anhält, sondern sogar weiter zunimmt. 
Eine weitere Folge war, dass viele — und 
das sogar heute mehr den je — fast jedes 
Kopfschmerzmittel, ja sogar jede weisse 
Tablette mit „Aspirin“ bezeichnen. Und das 
ist der grosse Irrtum! Nicht jede weisse 
Tablette ist Aspirin und noch lange nicht 
ist alles, was unter „Aspirin“ durchgeht 
und als „ebenso gut“ angepriesen wird, das 
unschädliche und schnell Original-Aspirin. 
Die untrüglichen Kennzeichen sind das Bayer
kreuz auf Packung und Tablette.
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Sie wissen nicht, was sietun.
Ein gutes haben die illegalen 

Naziflugblättchen, das muss man ihnen 
lassen: Man kann nämlich über sie 
herzlich lachen. In der ersten Zeit der 
Illegalität hatte man sich jedesmal 
geärgert, wenn man so ein Lügen
produkt in die Hand bekam; späterhin 
hat man den Kopf geschüttelt und sich 
gefragt: Geben denn diese Leute ihren 
ganz sinnlosen Kampf, der doch zu 
nichtz nütze ist und auf dem sie voll
kommen umsonst beharren, noch nicht 
bald au f? Heute ist man beim Lesen 
eines solchen Flugblattes schon auf 
einem anderen Standpunkte angelangt 
—  man lacht darüber. Solange man 
sich über einen Gegner ärgert, nimmt 
man ihn ernst. Wenn man über seine 
Kampfweise den Kopf schüttelt, so 
steht es bereits bedenklich mit ihm. 
Ist man aber einmal so weit, dass man 
die Taten des Gegners belächelt, dann 
ist es mit dessen Herrlichkeit vorbei. 
Denn der Fluch der Lächerrlichkeit 
trifft nur jenen, der ohnmächtig ist. 
Und so ist auch der Werdegang des 
österreichischen illegalen National
sozialismus. Heute sind wir bereits so 
weit, dass wir ihn überhaupt nicht 
mehr ernst nehmen und das ist der 
beste Beweis dafür, dass seine Macht 
dem Ende zugeht.

Ab und zu ist aber doch notwen
dig, dass man zu Phantasieprodukten 
illegaler „Schriftsteller“ Stellung nimmt. 
Mit Vorliebe haben diese Leute erklärt, 
dass in der österreichischen Presse 
jedes wahres Wort unterdrückt ist und 
nur solche Meldungen gebracht werden 
dürfen, die für Oesterreich günstig sind. 
Da sie Ziffermaterial, das veröffentlicht 
wurde, nicht mit anderen Ziffern schla
gen konnten, erfanden sie die billige 
Ausrede das es sich bef den bekannt
gegebenen Zahlen um willkürlich er
fundene „Hausnummern“ handelt. Da
bei übersahen sie vollständig, dass 
gerade die Statistik unerbittlich ist. 
Sie wird niemanden zu Liebe gefälscht, 
da man ja sonst überhaupt auf die 
Ausgabe statistischen Materials verzich
ten könnte. Die Illegalen werden doch 
unserer Regierung schliesslich noch 
so viel Macht Zutrauen, dass sie die 
Veröffentlichungen statistischer Anga
ben verbieten könnte. Nun hat aber 
gerade die österreichische Regierung 
die Oeffentlichkeit nie gescheut und 
jederzeit die Bekanntgabe statistischen 
Materials zugelassen.

So wurde vor kurzem erst eine 
Statistik über die Jugendkriminalität 
im Jahre 1936 veröffentlicht. Dabei 
wurde gar kein Geheimnis daraus 
gemacht, dass sich die Zahl der ju
gendlichen Gesetzbrecher im Jahre
1936 gegenüber 1935 erhöht hat. Da 
haben sich nun illegale Nazis bemüssigt 
gefühlt sofort ein grosses Geschrei zu 
erheben und die österreichische Regie
rung der Demoralisierung der Jugend 
beschuldigt. W ie lächerlich eine solche 
Anschuldigung ist, braucht wohl nicht 
erst betont zu werden. Um diesen

Herrschaften aber den Mund zu stopfen, 
sollen einmal die Verhältnisse in dem 
von ihnen verhimmelten Dritten Reich 
beleuchtet werden, dass wir uns über 
das Untersuchungsergebnis in Deutsch
land nicht freuen und deshalb vielleicht 
ein Siegesgeschrei erheben.

Im Deutschen Reich ist kürzlich 
das statistische Jahrbuch 1937 erschie
nen, das auch die Ziffern über die 
Jugendkriminalität enthält. Leider fehlen 
für das Jahr 1935 die Angaben, ein 
Vergleich ist daher nur zwischen 1934 
und 1936 möglich, In diesem Zeitraum 
ist die Jugendkriminalität —  nämlich 
die Verurteilungen der Jugendlichem 
im Alter zwischen 14 und 18 Jahren —  
um rund 37 Prozent gestiegen, und 
zwar von 12.303 im Jahre 1934 auf 
16 872 im Jahre 1936. Obwohl es im 
Deutschen Reich angeblich keine Ar
beitslosigkeit und angeblich keinerlei 
Notlage gibt, weisen die Zahlen der 
jungendlichen Eigentumsdelikte be
trächtliche Zunahmen auf, und zwar 
wurden wegen einfachen Diebstahls 
im Jahre 1936 6831 gegen 5326 im 
Jahre 1934) und wegen schweren 
Diebstahle 2252 (gegen 1921 im Jahre 
1934) verurteilt. Der Prozentsatz der 
jugendlichen Sittlichkeitsverbrecher hat 
sich zwischen 1934 und 1936 fast auf 
das Doppelte erhöht, in noch krasserem 
Verhältnis sind die sogenannten Ro
heitsdelikte angestiegen, zum Beispiel 
^Verurteilungen wegen fahrlässigen Tö
tung von 18 auf 65, wegen fahrlässi
ger Körperverletzung von 284 auf 563, 
wegen gefährlicher Körperverletzung 
von 271 auf 443 usw.

Wie sieht die Sache jetzt aus?

Aktiver Abschluss des 
Staatshaushaltes 1937.

Der Ertrag der öffentlichen Ab
gaben im Dezember war neuerdings 
wesentlich günstiger als veranschlagt 
worden war, wenngleich die Einnahmen 
nicht ganz so günstig waren wie im 
Dezember 1936.

Insgesamt ergibt sich daher für 
das Jahr 1937 ein aktives Budget; 
dabei werden die Gesamteinnahmen 
nicht wesentlich höher sein als die 
Gesamtausgaben. Allerdings konnten 
im abgelaufenem Jahre auch im Rahmen 
der laufenden Gebarung verschiedene 
wertvermehrende Anlagen durchgeführt 
werden, so dass die gesamten Investi
tionen einschliesslich der Beträge, die 
durch die Investitionsanleihe gedeckt 
worden sind, etwa 100 Millionen Schil
ling ausmachen dürften.

Der rumänische Ministerpräsident Qoga 

und Minister Professor Cuza haben den 

Blättern „Voce d’Italia“ und „Messaggero“ 

Erklärungen über die Politik des neuen 

rumänischen Kabinetts abgegeben.

Ministerpräsident Qoga erklärte im 

„Messaggero“, seine Regierung wolle die

Grundlagen des staatlichen Lebens gegen 

die jüdischen Eindringlinge verteidigen, er 

beabsichtigte jedoch die gerechten Forde

rungen aller Mindeiheiten zu erfüllen. Er 

wolle den Versöhnungsversuch zwischen 

Rumänien und Ungarn wieder aufnehmen. 

Niemals aber werde er zugeben, dass die 

aus allen Teilen Europas eingewanderten 

und nicht assimilierbaren Juden als Rumänen 

anerkannt würden. Er fürchte keine Dro

hungen Genfs, sondern werde sich unter 

Umständen selbst an den Völkerbund wenden, 

damit dieser den Rücktransport der Juden 

in die Länder veranlasse, aus denen sie ge

kommen seien. Professor Cuza sprach sich 

gleichfalls für die Lösung der jüdischen Frage 

aus, die nach seiner Ansicht in der völligen 

Eliminierung der Juden bestehen müsse.

Neue Verhandlung gegen 
Dr. Tiefenthaler.

ln nichtöffentlicher Sitzung hat sich der 

Oberste Gerichtshof mit der Nichtigkeits

beschwerde befasst, die Rechtsanwalt Doktor 

Scheffeneger gegen die Verurteilungen des 

ehem. burgenländischen Landesbeamten 

Dr. Stefan Markus Tiefenthaler durch das 

Straflandesgericht II eingebracht hat. Doktor 

Tiefenthaler war wegen Verleumdung, Er

pressung und Betruges angeklagt gewesen 

und nach einer Verhandlungsdauer von zwei 

Wochen zu 6 Jahren schweren Kerkers ver

urteilt worden. Er meldete Nichtigkeitsbe

schwerde und Berufung an.

Nunmehr hat der oberste Gerichtshof 

der Nichtigkeitsbeschwerde teilweise sttatt- 

gegeben, das Urteil aufgehoben und die 

Sache zur neuerlichen Verhandlung an die 

erste Instanz verwiesen.

. Das Urteil wurde aufgehoben, soweit 

es sich um die angeblichen Erpressungen, 

Bedrohungen und anderen Verfehlungen 

gegenüber der Wirtschafterin Dr. Tiefen- 

thalers, Frau Grete H. und deren Angehörige 

handelte.

Neustift a. d. Lafnitz. Tödlicher Un

fall. Am 15. Jänner 1938 stürzte die 53jährige 

Landwirtin Anna Josch beim Mehlholen von 

der Bodenstiege auf den Hausgang. Sie erlitt 

dabei einen Schädelgrundbruch sowie eine 

schwere Gehirnerschütterung und starb, ohne 

das Bewusstsein wieder erlangt zu haben, 

nach 5 Stunden.

Sauerbrunn. Unfall. Am 3. Jänner 1938 

stürzte der Hilfsarbeiter Michael Pammer am 

Ortseingang von Sauerbrunn infolge des zu 

dieser Zeit herrschenden Glatteises und zog 

sich einen Bruch des linken Fussknöchels 

zu. Pammer wurde in das allgemeine Kran

kenhaus nach Wr. Neustadt überführt.

Die Bestellung von Wanderarbeitern 

Als Bestelltermin für ausländische Wander

arbeiter wurde vom Landwirtschaftlichen 

Arbeitsamt die Zeit vom 10. bis 22. Jänner 

1938 festgesetzt. Jene Betriebe, die heuer 

wiederum ausländische Wanderarbeiter be

schäftigen wollen, müssen nach einer Weisung 

des Landwirtschaftsministeriums den Nach

weis erbringen, dass sie beim Landwirtschaft

lichen Arbeitsamt mindestens die gleiche Zahl 

von ausländischen Saisonarbeitern wie im 

Jahre 1937 bestellt haben.
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Auszeichnung. Der Bundespräsident 

hat dem Landesbaurevidenten Paulesich 

Konrad in Anerkennung seiner auf verschie

denen Gebieten des öffentlichen Lebens 

erworbenen Verdienste das österreichische 

silberne Verdienstzeichen verliehen.

Stellenausschreibung. Die Kreisarzt

stelle in Bernstein, Bezirk Oberwart, gelangt 

zur Besetzung. Zum Sanitätskreis gehören 

die Gemeinden Bernstein, Dreihütten, Glins- 

eck, Holzschlag Oberkohlstätten, Redlschlag, 

Rettenbach, Stuben, Unterkohlslätten und 

Kogl mit insgesamt rund 4.000 Einwohnern.

Kapitän über Bord. Die schweren 

Stürme, die England und die umgebenden 

Meere heimsuchten, haben, wie aus London 

telegraphiert wird, zahlreiche Schiffsunfälle 

verursacht. Ein britischer Küstendampfer 

konnte sich, nachdem sein Kapitän und erster 

Offizier über Bord gegangen und im hohen 

Seegang ertrunken waren, nur mit Mühe in 

den Hafen retten. Mehrere kleine Schiffe er

litten schwere Havarien und verloren in zwei 

oder drei Fällen Mitglieder der Bemannung.

Biicherverbote. Das Bundeskanzler

amt hat die Verbreitung der Bücher „La vie 

romanesque d’EIisabeth d’Autriche“ von 

Maureen Fleming und „La verite sur Meyer- 

ling“ von Baron Lafaurie, Verlag Payot, Paris, 

beziehungsweise Les editiens de France, 

Paris VII, Avenue Eapp 20, Erscheinungsort: 

Paris, im Inland verboten. Das Bundes

kanzleramt hat die Verbreitung des Buches 

„Der Thronfolger“ von Ludwig Winder, Ver

lag Humanitas. Zürich, im Inland verboten.

Kleinhöflein. Grabfund der Vorzeit. 

Beim Rigolen eines Weingartens in der Ried 

Reisbüheläcker, der dem Landwirt Josef 

Braunstein gehört, wurden (menschliche 

Knochen und Tongefässe ans Tageslicht 

gebracht. Es ist das Verdienst des Ober

wachmannes Michael Grabner, dass das 

Landesmuseum noch rechtzeitig von diesem 

Fund in Kenntnis gesetzt werden konnte. 
Eine Begehung an Ort und Stelle konnte 

zwei beschädigte Tonurnen, Scherben von 

einer dritten Urne, verstreute Menschen

knochen und ein Bruchstück eines Armringes 

aus Bronze bergen. Wie vom Leiter des 

Landesmuseums festgestellt wurde, handelt 

es sich um zwei zerstörte Skelettgräber der 

Keltenzeit, die ungefähr 2200 Jahre alt sind. 

Die Funde wurden von Herrn Braunstein 

entgegenkommend dem Landesmuseum über
lassen.

Deutsch-Schützen. Errichtung einer 

Wasserleitung im Zollhaus. Am 4. Jänner

1938 wurde die für das Zollhaus in Deutsch

Schützen von der Baufirma Böchheimer in 

Stegersbach errichtete Wasserleitung in Be

nützung genommen. Mit dieser neuen Ein

richtung ist ein schon lange gehegter Wunsch 

der Beamtenschaft des Zollhauses, die Jahre 

hindurch das Wasser von einem {ungarischen 

Meierhof mühevoll herbeischaffen musste, in 

Erfüllung gegangen.

Der Fensterglasverbrauch. Der Be

darf an Fensterglas betrug im Jahre 1937 in 

Österreich rund 1,250.000 Quadratmeter: er 

hat sich gegenüber dem vorhergehnnden 

Jahr etwa um 1 Prozent erhöht.

Rehgraben. Feuerwehrball. Am 13. 

Feber 1938 findet im Gasthause Josef Wuko> 

wits ein Feuerwehrball statt. Musik besorgt 

eine erstklassige Zigeunerkapelle.

Die Fleischversorgung Wiens. Der 

durchschnittliche Wochenauftrieb an Rindern 

an den Zentralviehmärkten betrug im Dez. 

1430 Stück gegen 1463 Stück im gleichen 

Monat des Vorjahres. Der Auftrieb aus dem 

Inland betrug 82 Prozent gegen 76 Prozent 

im Vergleichsmonat. Der Auftrieb an Schwei

nen erstreckte sich bei vier Wochenmärkten, 

auf insgesamt 48.270 Stück gegen 53.967 

Stück im Dezember 1936 mit fünf Wochen

märkten und liegt sonach ungefähr auf der 

Höhe im Vergleichsmonat. Der Auftrieb ver

teilte sich auf 26.490 Stück Fleischschweine 

und 16.780 Stück Fettschweine. Aus dem 

Ausland wurden insgesamt 28 044 Stück 

Schweine bezogen.

« N R

Stunde des Burgenlandes. In der

nächsten Stunde des Burgenlandes, die am

31. Jänner 1938 von 18 bis 18 25 Uhr statt

findet, wird der bgld. Komponist Rudolf 

Graf aus Eisenstadt einen Liederabend halten 

und zwar „Lieder für Klavier- und Violin

stücke“.

Fassweineinfuhr um  30 Prozent 

gesunken. Die Einfuhr ausländischer Fass* 

weine nach Oesterreich ist im Laufe der 

ersten zehn Monate des Jahres 1937 um 

rund 30 Prozent gesunken. Es wurden in 

diesem Zeitraum insgesamt 41.492 Hekto

liter, gegen 60.017 Hektoliter in derselben 

Zeitperiode des Jahres 1936, eingeführt. 

Starken Ausfall hatte die Einfuhr aus Italien 

33.773 gegen 50 255 Hektoliter aufzuweisen.

Die Beschäftigung der Waggon

industrie. Die österreichische Waggon

industrie hat die Umbauarbeiten an den 

Strassenbahnwagen beendet und diese bereits 

zur Ablieferung gebracht. Es wurde eine 

grössere Anzahl von Lastwagen mit neuen 

Aufbauten zum Zwecke der Personenbe

förderung versehen. Derzeit wird an den 

Zusammenbau der von den Bundesbahnen 

bestellten Triebwagen gearbeitet, die im März 

fertiggestellt sein dürften. Für die von den 

Bundesbahnen bestellten Güterwagen wird 

das Material vorbereitet.

Rückgang der Südfrüchteneinfuhr 

aus Italien. In der ersten Woche dieses 

Jahres ist ein starker Rückgang in der Ein

fuhr von Südfrüchten aus Italien nach Oester

reich zu verzeichnen. Der Grund dieses 

starken Rückganges der Importe, der bis zu 

75 Prozent gegenüber der letzten Woche 

des Vorjahres beträgt, ist in erster Linie in 

der Aenderung der Regimebegünstigung am

1. Januar gelegen.

Rückgang der Aepfelausfuhr. Die
österreichische Aepfelausfuhr ist in der letzten 

Zeit bedeutend zurückgegangen, da sich die 

Preise auf den Märkten der Exportländer 

ungünstig gestaltet haben.

W " Die Tablette mit Weltruf
¥  aber auch die Tablette mit den meisten

Nachahmungen. Daher beim Einkauf der

L  A S P I R I N
P .  T A B L E T T E N
fillll ^ t e ts auf das Bayerkreuz achten!

— Weiterer Ausbau des Bundes- 

strassennetzes. Im Rahmen des Strassen- 

bauprogrammes wurden die Lieferungen und 

Arbeiten für den Neubau der Brücke über 

die Möll im Baulos „Stampfen“ der oberen 

Mölltaler Bundesstrasse vergeben. Dieses 

Objekt bildet das letzte, im Zuge der oberen 

Mölltaler Bundesstrasse zwischen Winklern 

und Heiligenblut zur Ausführung gelangende 

grössere Bauwerk. Weiter hat der Handels

minister im Einvernehmen mit dem Finanz

minister als Arbeitsbeschaffung während der 

Wintermonate in den Steinbruchbetrieben 

der heimischen Granitindustrie Kleinstein

lieferungen vergeben, welche mehreren Stein

brüchen in den oberösterreichischen Granit

gebieten für die Wintermonate ausreichende 

Beschäftigung geben.

Die Weizenversorgung. Zufolge der 

Stornierung von Ausfuhrbewilligungen für 

Weizen aus Ungarn werden gegenwärtig 

Offerte anderer Bezugsländer, unter anderem 

auch Bulgarien, in Betracht gezogen. Aller

dings gewährleisteten die vorhandenen Vor

räte eine bis auf weiteres ausreichende Ver

sorgung.

Eisenstadt. Der Herr Bundespräsident 

hat der Frau Berta Hagenauer, Hofratsgattin 

in Eisenstadt, das österr. goldene Verdienst

zeichen und Herrn Konrad Paulesich, Landes

bauadjunkt, Eisenstadt, das österr. silberne 

Verdienstzeichen verliehen.

Der Handel für Verschärfung des 
Insolvenzrechtes. Der Handelsbund hat dem 

Bundesministerium für Handel und Verkehr 

die von allen Kaufmannschiften beschlosse

nen Anträge für eine Verschärfung des Aus

gleichs- und Konkursrechtes übermittelt.

Vom Münzamt. Das Münzamt arbei

tet gegenwärtig intensiv an der Bestellung 

für China. Von österreichischen Münzen 

werden, da der Bedarf noch immer nicht 

gedeckt ist, weiterhin Stücke zu 1, 2 und 

10 Groschen geprägt; mit l-Schilling- und 

50-Groschen-Stücke ist der Verkehr gesättigt, 

ebenso sind auch genügend Fünfschiling- 

stücke im Umlauf. Die Frage, welches Münz

bild der Doppelschilling 1938 tragen wird, 

dürfte erst im Frühjahr entschieden werden.

Anzeigen billig, laut Tarif.
Im redaktionellen Teil enthaltene entgeltlich 
Mitteilungen sind durch ein (e) erkenntlich.
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Güssing. Anlässlich des am 15. Jänner

1938 im Gasthause Gibiser statlgefundenen 

Balles der Ortsfeuerwehr Güssing haben 

folgende Damen und Herrn Überzahlungen 

geleistet: Dr. Korntheuer 8 S. Dr. Sik, 

Apotheker Herbst, Dr. Unger, ’Josef Dörr, 

Josef Hanzl und Josef Fabiankovits je 5 S. 

Baumeister Gepperth, Bürgermeister Kram- 

mer, Alexander Fürst, Nikolaus Latzer, Aladar 

Latzer, Dr. Grünfeld, Alois Sommer und 

Franz Gross je 3 S. Josef Wutky, Franz 

Wolf, Karl Kloiber, Franz Malits, Amtmann 

Karner, Béla Bartunek, Peter Smontara, Josef 

Klucsarits, Direktor Guggenberger, Bezirks

hauptmann Dr. Faludy und Gastwirt Horváth 

je 2 Schilling. Hans Koger, Leo Glaser und 

Eugen Kirchner je S 1 *50. Frau Hilda Gross, 

Helene Szommer, Karl Kranz, Josef Kersch

baum, Franz Schopper, Josef Potzmann, 

Josef Oblasits, Rudolf Zinky, Stefan Mara- 

kovits, Michael Taischler, Karl Holper, Franz 

Sorger, Adolf Kokos, Markus Klepeisz, Ged. 

insp. Springer, Gend. Insp. Kappelmüller, 

Josef Mahr, Frau Wagner Förster, Matthias 

Tanzos, Franz Kovács, Rabbiner Grünfeld, 

Josef Jandrasits, Josef Farkas, Erwin Mosko- 

vits, Eduard Weber, Alexander Csecsinovits, 

Frl. Trude Chlestil und Leo Brandstädter je

1 S. Alexander Lancsák S T20. Géza Lutter- 

schmiedt, Josef Horváth und Hans Steindl 

je 50 Groschen. Karl Weinhofer 30 Gro

schen. Für diese edlen Spender bezw. 

Überzahlungen erlaubt sich das Ortsfeuer

wehrkommando Güssing den verbindlichsten 

Dank auch auf diesem Wege zum Ausdrucke 

zu bringen.

Die Verteiiungsorganisation für die 
Kartoffclmehlbeimiscbung. Die Vertei
lungsorganisation, die zur Zuweisung der 
nötigen Mengen von Kartoffelmehl an die 
Verarbeiter dienen soll, ist bereits aufgestellt 
worden. Es wurden Verteilungsgenossen 
schäften in allen Bundesländern mit Aus
nahme von Vorarlberg errichtet. Die Veitei
lungsgenossenschaft in Wien hat ihren Wir
kungsbereich für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland. Die Dachorganisation für diese 
Genossenschaften ist noch in Gründung.

Bücherzählung nach Kilometern.

Im Finanzausschuss des österreichischen 

Bundestages wurde milgeteilt, der Bücher

stand der Wiener Universitätsbibliothek habe 

eine Länge von 39 km erreicht. Der jähr

liche Zuwachs betrage durchschnittlich 500 m. 

Der vorhandene Raum der Bibliothek reiche 

noch für 2 km Bücher. In vier Jahren werde 

also kein Platz mehr sein, so dass Erwei

terungsbauten bereits ins Auge gefasst werden 

müssen.

Eisenberg a. d. Pinka. Unfall. Am

2 Jänner 1938 glitt der 20jährige Landwirts

sohn Josef Paukovits aus Eisenberg a d. P. 

von einer vereisten Leiter ab und stürzte

aus einer Höhe von 2 m zu Boden. Durch

diesen Sturz erlitt Paukovits einen Waden

bruch des linken Beines. Kreisarzt Doktor 

Schmuck aus Eberau leistete dem Veiun- 

glückten eiste Hilfe.

Unterrabnitz. Unfall. Am 28. Dezem
ber 1937 fiel der 7jährige Aiois Mandl aus 
Unteiwart beim Spielen mit seiner 10jährigen 
Schwester Rosa in der elterlichen Wohnung 
auf die Bettkante und zog sich einen Bruch
des linken Oberarmes zu. Er wurde in das
Krankenhaus nach Oberpullendorf gebracht.

Neudőrfl a. d. L. Unfall. Am 5. Jänner

1938 war der 65jührige Landwirt Florian 

Haider im Zillingdoifer Waide mit Holzfällen 

beschäftigt. Während der Arbeit wurde

Haider von einem fallenden Baumstamm ge

troffen und schwer verletzt. Haider erlitt 

einen Bruch des rechten Fusses sowie vier 

Rippenbrüche und musste in das Kranken

haus nach Wr. Neustadt überführt werden.

Andau. Tödlicher Unfall. Am 1. Jänner

1938 holte der Landwiit Josef Eder aus Andau 

mit seinem mit 2 Pferden bespannten Wirt

schaftsschlitten eine Ladung Heu. Beim 

passieren eines kleinen Grabens fiel Eder 

vom Schlitten herunter, kam unter die 

Schlittenkurfe zu liegen und wurde von der 

schweren Last erdrückt. Josef Eder, der 

durch besonderen Fleiss seine Wirtschaft 

empor gebracht hatte, hinterlässt eine Witwe 

mit 4 unmündigen Kindern.

Harmisch. Unfall. Am 10. Jänner 1938 

war der in Harmisch wohnhafte Landwirts

sohn Michael Stubits im Kohfidischer Walde 

mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. 

Plötzlich fiel eine 15 m lange abgesägte 

Tanne dem Stubits auf den linken Fuss und 

erlitt er einen Bruch des linken Schienbeines. 

Stubits wurde in das Krankenhaus nach 

Oberwart überführt.

Stadt-Scblaining. Tödlicher Unfall. 

Am 6. Jänner 1938 fiel der 31jährige Richard 

Müllner auf den nach Schönau fühlenden 

Gemeindeweg an einer abschüssigen Stelle 

derart unglücklich, dass er sich schwere 

innere Verletzungen zuzog und nach der am 

gleichen Tage im Spital Oberwart vorge

nommenen Operation während des Rück

transportes starb. Der Verunglückte hinterlässt 

eine Witwe mit einem 2 Monate alten Kinde.

Witterung und Saatenstand. Das

seit einigen Tagen anhaltende Tauwetter hat 

eine starke Durchfeuchtung der Saaten mit 

sich gebracht. Da in den letzten Monaten 

keine Wassermengen den Saaten zugefühtj 

wurden, ist dies für die Entwicklung von 

grösser Wichtigkeit. Anderseits ist die Schnee

decke selbst in den niederen Lagen noch 

immer derart dicht, dass sie im Falle eines 

plötzlich eintretenden Frostes genügenden 
Schutz bieten kann.

Markthodis. Unfall. Am 2. Jänner 1938 

stieg die Häuslerin Rosalia Verhas aus Markt

hodis auf eine Leiter in den Hühnersiall. 

Infolge des vereisten Erdbodens kam die 

Leiter ins Rutschen und fiel die Verhas 

samt der Leiter ,zu Boden. Rosalia Verhas 

zog sich einen Bruch des linken Handge

lenkes zu und musste spitalsärztliche Hilfe 

in Anspruch nehmen.

Oberwart. Verhaftung. Am 7. Jänner

1938 wurde der aus dem Bundesgebiet ab

geschaffte Emil Friedei wegen verbotener 

Rückkehr in Oberwart verhaftet und dem 

Bezirksgericht eingeliefert.

Grossmutschen. Tödlicher Unfall. Am 

28- Dezember 1937 war die Hilfsarbeiters

gattin aus Grossmutschen in ihrer Wohnung 

mit dem Kochen beschäftigt und hantierte 

beim Herd herum, während ihr 10 Monate 

alter Sohn Viktor auf den Boden hinter dem 

Herd kroch. Die Mutter wollte das Kind 

hervorholen, dabei fiel ein Topf mit 4 Liter 

kochendem Wasser vom Herd herab und 

ergoss sich der Inhalt über den Körper des 

Kindes. Das Kind wurde in das Krankenhaus 

nach Oberpullendorf überführt und ist am 

30. Dezember 1937 seinen Verletzungen 

erlegen. Gegen die Mutter wurde die Anzeige 

an das Bezirksgericht erstattet.

Nene Ausbaupläne für die öster

reichischen Wasserkräfte. Im Laufe des 

Sommers sind an verschiedenen Stellen des 

Bundesgebietes Ausbauten von Wasserkräften 

in Angriff genommen worden. So haben die 

Bundesbahnen die'zweite Stufe des Stubach- 

werkes begonnen und auch die Salinen er

richten in Hallstatt ein neues ^Weik. Seitens 

der Industrie wurden ebenfalls verschiedene 

Wasserkraftwerke errichtet, unter anderm in 

Rottenmann. Nunmehr sind in der letzten 

Zeit auch in der Nähe von Wien grössere 

Vermessungsarbeiten vorgenommen worden, 

die zur Ausarbeitung von Entwürfen für die 

Errichtung eines Wasserkraftwerkes dienen 

sollen.

Der Absatz von Butter. Wie der

Milchausgleichsfonds mitteilt, haben sich 

durch die erhöhte Produktion und den saison

bedingten Rückgang im Konsum die Butter

überschüsse vergrössert. Landbutter wird 

ebenfalls in erhöhtem Ausmasse produziert, 

der Absatz ist bei gedrückten Preisen flau. 

Die Produktion von Hart- und Weichkäse 

hat sich erhöht. Der Konsum ist etwas 

schwächer geworden. Der Käseexport ist 

gestiegen, besonders Amerika kauft derzeit 

gern österreichische Produkte.

Pinkafeld. Verhaftung. Am 8. Jänner
1938 wurde der vom Bezirksgericht Vorau 
wegen verbotener Rückkehr gesuchte und 
im Fahndungsblatt ausgeschriebene 54jährige 
Vagant Karl Hanzl aus St. Michael i. B. von 
der Gendarmerie ausgeforscht, verhaftet und 
dem Beziiksgericht in Oberwart eingeliefert.

Die Maisversorgung. Für die Mais

versorgung Niederösterreichs wurde in letzter 

Zeit in verstärktem Masse buigenländische 

Ware herangezogen. Ausser dem steht jugos 

Iawische Bahnware zur Verfügung. Für Ober

östei reich sind noch Reste von Scliiffsware 

greifbar. In den übrigen Bundesländern ist 

Sler Maisbedarf nicht nennenswert. Im Winter

hafen sind grössere Partien vorhanden, die 

bei Andauetn der milden Witterung zur 

Abgabe gelangen können.. Im allgemeinen 

ist der Maisbedarf auch bei längerem An

dauern der Sperre des Donauveikehres auf 

mehrere Wochen hinaus sichergestellt. Für 

die weitere Versorgung wird die Regelung 

der Maiseir.fuhr aus Jugoslawien von Be

deutung sein. Wie verlautet, sollen hieüber 

im Laufe des Monates Besprechungen mit 

einer jugoslawischen Delegation stattfinden.

Danksagung.
Ausserstande allen jenen einzeln zu 

danken, die uns aus Anlass des Hin
scheidens unseres unvergesslichen und 
innigstgeliebten Bruders resp. Onkels

Adolf Hajszányi
Dechantspfarrer in Vasalja (Pinkaszent
király), Ungarn, mit dem Ausdruck 
ihres Beileides unseren Schmerz zu lin
dern trachteten, sprechen wir auf diesem 
Wege fü r ihr Mitgefühl und warme 
Anteilnahme an unserer Trauer, unseren 
aus tiefsten Herzen kommenden Dank aus.

Witwe Maria Huber, 
St. Nikolaus. 

Johann Hajszányi s. Familie, 

Güssing.
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Bauer, es droht die M aul
und Klauenseuche!

Von Landesveterinärdirektor Dr. Paul Pallo,

Eisenstadt.

(Schluss,)

Die Uebertragung der MKS geschieht 

in verschiedenster Weise.

Es ist unglaublich, welche, auf den 

ersten Blick als unwichtig erscheinende Um

stände da massgebend sein können. Nach 

England wurde sie einmal durch sogenannte 

Doppelsohlen der Rinder eingeschleppt. Die 

Doppelsohle bildet sich eben infolge der 

Krankheit aus. Die Keime können dann in 

den Spalten zwischen der neuen und alten 

Sohle enthalten sein. Nach Monaten genügt 

eventuell zur Infektion ein Abfallen oder 

Beschneiden. Es infiziert der Speichel, Blasen

inhalt, Milch, manchmal Harn, tierische Roh

stoffe, das verunreinigte Futter, Trinkwasser, 

Zwischenträger (Menschen, Tiere, Wild, Vögel, 
Ratten, Fliegen, fliessendes Wasser, Waggons

Wagen, Kraftwagen usw.) Mit einem Wort 

alles, was liegt, geht und steht. Aus diesen 

Gründen ist es auch schwer die Einschlep
pung hintanzuhalten.

Grund zur Furcht vor MKS. gibt ausser 
der vorgenannten äusserst grossen Anstek- 

kungsfähigkeit noch vorzüglich der uner

lässliche Schaden, der mit der Seuche 

hergeht. Eine kontinentale MKS. ist eine 

furchtbare volkswirtschaftliche Geisel!

Bricht die Seuche aus, so erkranken 

in den verseuchten Gehöften fast alle Klauen

tiere, das Fieber usw. schneidet das Fleisch 

von den Tieren nur so herunter, die Milch 

ist nur im beschränktem Ausmasse verwend- 

und verwertbar. Es gibt Verkehrs- und 

Markibeschränkungen, Viehverluste, Not

schlachtungen, zur Aufbesserung nach Ab

heilung sind Futterzubussen notwendig, usw.

ln Frankreich wurde, als nur etwa 

30.000 Gehöfte verseucht waren, also vor 

Wochen, der durch die MKS. verursachte 

Schaden auf etwa einige Millionen Franks 
geschätzt.

 ̂ Und jetzt wirft sich wie von selbst die 

Frage auf: wie schützen wir unseren Vieh

stand vor MKS. und welche Massnahmen 

treffen wir, wenn die Seuche bereits aufge

treten ist ? Zuerst dadurch, dass wir unseren 

Viehstand von der Möglichkeit der Aufnahme 

des spezifischen Ansteckungsstoffes schützen, 

in seuchenbedenklichen Zeiten sollen wir 

aus gefährdeten Gebieten kein Vieh einbrin
gen, auch ist es unsere Pflicht, in solchen 

Gebieten jedweden Vieh- und Personenver

kehr zu meiden. Gerade die MKS. ist leider 

eine jener Seuchen, welche aus Angst vor 

den volkswirtschaftlichen Folgen zufolge der 

Spenmassnahmen mit Vorliebe stark ver-

(Abschnitt 8 des Tierseuchengesetzes) dem 

Mitmenschen, dem Volke und dem Vater

lande gegenüber, weil hiedurch den Behör

den die Möglichkeit zur raschen Bekämpfung 

und eventuellen Tilgung genommen wird. 

Es wird somit auf das dringlichste anem

pfohlen, dass jeder Besitzer den Seuchen

fall unverzüglich dem Bürgermeister gemäss 

Bestimmungen des vorgenannten Gesetzes 

zur At zeige bringe, um so mehr, da bei 

Unterlassung seiner Pflichten die unnach- 

sichtliche Verfolgung se i tens der politischen 

und gerichtlichen Behörden Platzzu

greifen hat.

Nie ist aber a u ch  der  Sc hm u g ge l  von 

Tieren in Grenzgebieten a u s  d em  Auslande 

so gefährlich wie in solchen Zeiten, denn 

die betroffenen Besitzer trachten gerade, um 

der weiteren Gefahr zu entgehen, um jeden 

Preis die verdächtigen Tiere über die Grenze 

abzuschieben. Darum ist doppelte Vorsicht 

an der Grenze geboten.,

Milch von kranken Tieren soll wegen 

Uebertragungsgefahr auf Menschen, nur im 

abgekochten Zustande genossen werden : 

übrigens ist ihr Verkauf aus solchen Stal

lungen nur mit behördlicher Bewilligung 

bei Vorschreibung gewisser Bedingungen 

erlaubt.

Um möglichst zu verhindern, dass auch 

die Klauen der Rinder erkranken, kann ich 

dir, Bauer, einen guten Rat geben. Lege 

soviel Streustroh um die Vorderfüsse der 

kranken und verdächtigen Tiere, dass es 

bis zum Knie reicht. Der Speichel kann 

dann die Klauen nicht so leicht infizieren.

Haben wir es mit einer milden Seuche 

zu tun, so ist es sehr vernünftig, die Tiere 

des verseuchten Hofes, gleich anfangs künst

lich zu infizieren, damit wir rasch mit der 

Seuche fertig werden. Man nimmt mit einem 

reinen Handtuche, Lappen durch Reiben der 

erkrankten Teile des Maules, der Zunge 

Material und reibt damit gleich die mit der 

Hand herausgezogene Zunge des durch zwei 

Gehilfen an den Hörner gehaltenen Tieres 

tüchtig ein Der Speichel ist womöglich nur 

von solchen Tieren zu entnehmen, in deren 

Maul sich noch Blasen befinden und es ist 

ratsam, dieselben aufzureissen.

vermeiden). Einfach ist auch jenes Vorgehen, 

wobei man einem geeignet kianken Rind 

einen Leinwandlappen in das Maul schiebt, 

wenige Minuten daran klauen lässt und 

hierauf den mit infektiöser Speichel stark 

durchtränkten Lappen den nächsten 6 bis 

8 Rindern ins Maul steckt und diese eben

falls daran kauen lässt. Tiere von der Seuche 

nicht betroffener Gehöfte dürfen nur mit 

Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft 

künstlich infiziert werden.

Die Maulentzündung kann wirkungsvoll 

mit einem Hausmittel, und zwar mit Essig 

und Salzwasser, wozu man geriebenen Kren 

hinzusetzt, täglich behandelt werden. Ober

flächliche Klauengeschwüre heilen rasch 

nach einer mehrmaligen Behandlung mit 

alkoholischer Pyoklanninlösung (100 Gramm 

Weingeist und 2 bis 3 Gramm Pyoktanninum 

coerullum). Tiefere Geschwüre brauchen 

schon Mittel wie Buchenteer, pulverisiertes 

Kupfervitriol usw. Bei komplizierten Fällen, 

wenn starke Schwellungen an den Fussenden 

auftreten, ist der Tierarzt zu berufen, damit 

Ausschuhungen und Blutvergiftungen ver

mieden werden.

Dauerhaft, bequem und fein 

Kann ein Massanzug nur von 
Gratzer sein;

Damen* und Herrenschneiderei

ANTON ŐRATZER, <5ÜSSIN<S.

Schrotmühlen,Dengelapparate

liefert in erstklassiger Qualität billigst bei 

weitgehenden Zahlungsbedingungen Öster

reichs älteste Motorenfabrik

J .  W a r c h a l o w s k i ,  W i e n ,  l l l „  P a u lu s g a s s e  3 .

—  Taufbriefe in modernster Aus
führung und grösser Auswahl in der Papier
handlung Bartunek, Güssing.

heimlicht wird. Dies ist aber am Beginn von 

eiten schwerer Seuchengänge ein wahres 

ergehen, wenn nicht sogar ein Verbrechen.

Den zu infizierenden Tieren ist vorher 

mit einer Leinwand das Maul und die Zun

ge gut zu reiben oder sind diese mit einem 

Messer oberflächlich zu verletzen (Blutung

Neue Sonderfahrtenwagen
(Sitze in Fahrtrichtung)

„Stidburg“ Sonderfahrten zu billigsten Preisen.
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Bei der bösartigen Form der MKS. 

leisten oft gute Dienste mässige aber wieder

holte Gaben von Alkohol in Form von 

Wein, Brantwein, etc.

Ratsam ist es während des Bestandes 

der Seuche sogenannte laufende (alltägliche) 

Reinigungen und Desinfektionen mit einer

1 Prozent heisser Natronlauge durchzufüh

ren. Das Aetznatron, welches in gebrauchs

fertigen Packungen in Drogerien, Apotheken, 

eventuell auch bei Tierärzten zu haben ist, 

ist von allen Desinfektionsmitteln gegen 

die Maul- und Klauenseuche das verläss

lichste.

Wir wollen uns mangels an Raum mit 

Einzelheiten der veterinär polizeilichen Mass

nahmen hier nicht befassen, da diese sowieso 

schriftlich jedem Bezitzer im Seuchenfalle 

behördlich eingehändigt werden. Viel inte

ressanter gestaltet sich die Frage aber über 

die Bekämpfung der MKS. mittels Impfungen. 

Dass wertvolles Zuchtmaterial in bedenklichen 

Zeiten bei Beschickung von Zuchtviehmärk

ten, Ausstellungen [durch Impfung mit MKS.- 

Hochimmunserum auf die Dauer von 8 bis 

12 Tagen gegen MKS. gut geschützt wird, 

ist eine ziemlich bekannte Tatsache. Dieses 

Hochimunserum wird in Deutschland auf 

der Insel Riemes erzeugt und enthält die 

Oegenkörper der Errgerstämme A. C. 0. 

somit ist es mehrwertig. Aus verschiedenen 

Gründen sind wir leider nicht in der Lage 

solches Hochimmunserum herstellen zu 

können.

Dagegen enthält das in Österreich und 

in anderen Ländern erzeugte sogenannte 

Rekonvaleszentenserum nur Gegenkörper 

eines bestimmten, und zw. des dominieren

den Stammes. Das Rekonvaleszentenserum 

wird von in Abheilung begriffenen Rindern 

durch Aderlass etz. gewonnen. Alleiniger 

Erzeuger ist in Österreich die Bundesanstalt 

für Tierseuchenbekämpfung in Mödling. Nur 

müssen die Landbevölkerung, Behörden und 

genannte Anstalt dabei fest Zusammenar

beiten.

Du Bauer, du sollst dazu das Blut 

deiner durchseuchten Rinder hergeben ! Nicht 

umsonst! Du bekommst pro Liter 50 Gro

schen sofort in die Hand ausbezahlt. Darum 

unterschreibe ruhig den Revers, den dir der 

Amtstierarzt vorhält, schon aus dem Grunde, 

weil laut einer behördlichen Verfügung ohne 

diese Unterschrift deine Rinder überhaupt 

nicht geimpft werden dürfen. In der Not ist 

die Gemeinschaftlichkeit notwendig I Auch 

soll eifahrungsgemäss dieser Aderlass die 

rasche Wiederherstellung der vollen Milch

leistung begünstigen.

Es wird vielleicht auch Tierätzte geben, 

die direkt mit Blut von abheilenden Rindern 

impfen. Dieses Verfahren ist sicherlichst das 

billigste, nur können Blutvergiftungen usw. 

dabei manchmal unteilaufen. Das Impfen 

mit dem Serum ist leider teuer, da für ein 

Rind durchschnittlich etwa 2 Deziliter ge

braucht werden. Somit würden sich die 

Kosten je Stück auf 4 bis 7 Schilling stellen. 

Bei bösartiger MKS. machen sich die Kosten 

aber sicherlich bezahlt! Bereits kranke Tiere 

können mit Heilimpfungen nicht beeinflusst 

werden.

Wann ist das Impfen eigentlich notwen

dig? ln Fällen der bösartigen MKS., dann

anfangs grösser Seuchengänge, wenn die 

Seuche unbedingt lokalisiert werden soll. 

Wollen wir einen gutartigen und raschen 

Verlauf bei.künstlicher Ansteckung sichern, 

so greifen wir auch zugleich zur Impfung.

Zur Lokalisierung von Seuchen verwen

den wir die sogenannte Ringimpfung. Der 

Grundgedanke dabei ist, die Seuchenquelle 

im verseuchten Bestände rasch zum Versie

gen zu bringen und während dieser Zeit den 

Viehstand der benachbarten Höfe zu impfen. 

Dieser Impfung hat das tierärzliche Unter

suchen und die Temperaturaufnahme des 

Viehstandes voranzugehen, damit nur seuchen

freie Tiere zur Impfung gelangen sollen. Die 

Tiere des verseuchten Gehöftes werden aber 

sofort nach der Seuchenfeststellung künstlich 

infisziert und zugleich geimpft. Wenn sich 

der Krankheitsablauf im verseuchten 'Hofe 

verzögert, müssen die Ringimpfungen wieder

holt werden, daraus ist zu ersehen, dass die 

Anwendung der Ringimpfung viel Umsicht 

und aufopfernde Tätigkeit vom Tierarzt 

voraussetzt.

Diser Artikel soll nur dem Zwecke der 

Aufklärung dienen, damit wir alle dieser 

Gefahr gegenüber halbwegs gewappnet da

stehen und dem Vaterlande gegenüber unsere 

Pflicht und Schuldigkeit leisten. Ich wieder

hole noch einmal, dass die österr. Regierung 

sicherlich alles daransetzen wird, um der 

Gefahr begegnen zu können.

— Einige Lesezirkel (nur für 

Güssinger) sind noch von 50 g 

aufwärts zu vergeben in der Pa
pierhandlung Bartunek, Güssing.

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

UNTERHALTUNG U. BELEHRUNG
bietet ihren Lesern die reichhaltige, fesselnd 

geschriebene

VO LKS -W O CH E .
jeden Donnerstag bringt sie packende 

Schilderungen berühmter Forscher u. Erfin

der u. weltbekannter Persönlichkeiten,lustige 

Erzählungen aus dem Berufs- u. Sportleben.

ENTZÜCKENDE BILPER,
wertvolle Beiträge für Haus und Familie, 

Rätsel und Preisaufgaben und vieles andere. 

Preis nur 20 Groschen. Überall erhältlich.

PROBENUMMERN UMSONST I
Verwaltung Wien, I. Schulerstrasse 16.

E in la d u n g e n , P la k a te ,E in tritts»  
ka rten  u nd  Festabzeichen fUr

FESTE::
w e rd e n  schnell, geschm ackvoll
u. b illig s t In d e r  Buchdruckerei 
B artu n e k In G üssing ve rfe rtig t.

PEM VOLKE, PEty LANPE NÜTZEN 
tt|E HEIMISCHE WIRTSCHAFT STÜTZEN! 
HEISST RICHTIG KAUFEN UNP SPAREN, 
KAUFT ÖSTERREICHISCHE WAREN!

Spendet für die Winterhilfe! Denket der Hungernden und

Frierenden im Burgenland!

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!

In se ra te  in  unserem  Blatte  haben stets 
g rössten und besten E rto lg l * ^ P I

Stampiglien
erhalten Sie prom pt

Buchdruckerei Bartunek.

Kalender
für das Jahr

1938
billigst in der Buch- und Papier

handlung

Bartunek, Güssing.

Hakulatur-Papler
(alte Zeitungen) auch pro Kg. in 

der Papierhandlung Bartunek in 

Güssing zu verkaufen.

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