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Das Ephesus-Jubiläum.
Ephesus war einst eine grosse 

Stadt Kleinasiens. Heute existiert die 
Stadt nicht mehr. Das Gebiet, wo sie 
lag, gehört derzeit zur Türkei; die 
Stadt selbst liegt in Trümmern; von 
der einst glanzvollen und wichtigen 
Weltstadt sind eben nur einzelne Rui
nen geblieben, welche in neuerer Zeit 
ausgegraben werden und von der eins
tigen Herrlichkeit dieser Stadt er
zählen . . .

ln Ephesus wurde im Jahre 431 
die in der Kirchengeschichte so wich
tige dritte allgemeine Kirchenversamm
lung oder Konzil abgehalten. Heuer 
sind eben 1500 Jahre. Das gibt den 
Anlass zu dem Ephesus-Jubiläum.

Das Ephesus Jubiläum wird be
sonders in den Marien-Kirchen feier
lich begangen und das hat seinen 
G ru n d : an der Kirchenversammlung 
zu Ephesus wurde eben die Quelle 
jeder wahren Marien-Verehrung, näm
lich ihre Gottesmutterschaft gegen die 
Irrlehre siegreich verteidigt.

Das kam so: Der beredsame aber 
eitle Bischof von Konstantinopel, na
mens Nestorius begann im Wider
spruch zur christlichen Lehre und 
Überlieferung zu lehren, dass Maria 
nicht Gottesgebärerin genannt wer
den darf, indem Gott, die Gottheit 
selbst nicht geboren werden kann. 
Diese Verdrehung des christlichen Glau
bens löste bei den Priestern und Gläu
bigen einen mächtigen Widerspruch 
aus und der gelehrte Erzbischof von 
Alexandrien, der heilige Cyrillus trat 
der Irrlehre entgegen.

Cyrillus führte aus: Es ist wahr, 
dass Gott, die Gottheit als solche allein 
nicht geboren werden kann ; aber wie 
von einer Mutter der Leib und die 
Seele des Kindes zugleich geboren 
wird, obwohl die Seele des Kindes 
als solche nicht geboren werden kann, 
so wird auch der Sohn Gottes zugleich 
mit der menschlichen Natur Jesu Christi 
aus Maria geboren; man muss also 
Maria Gottesgebärerin nennen. Ne
storius ergab sich nicht; der mächtige 
Kaiser, der übrigens von all dem we
nig verstand, nur Frieden haben wollte, 
stand auf seiner Seite.

Zur Schlichtung des Glaubens
streites wurde die dritte allgemeine 
Kirchenversammlung zu Pfingsten 431 
nach Ephesus berufen. Der Papst von 
Rom sandte in seiner Vertretung zwei 
Bischöfe; ausserdern erschienen noch

etwa 200 Bischöfe aus Europa, Asien 
und Afrika; in Anbetracht der dama
ligen Verkehrsverhältnisse eine überaus 
grosse Zahl! — Die versammelten 
Bischöre bekannten sich trotz des 
Druckes von Seiten des Kaisers und 
den Verfolgungen von Seiten der Sol
daten ganz zur Lehre des hl. Cyrillus, 
weil sie eben aus den Schriften der 
grossen Kirchenväter festgestellt haben, 
dass die Kirche Maria immer als Got
tesmutter verehrte, nachdem sie Jesus 
Christus den Gottmenschen geboren hat. 
Die Sitzung der Bischöfe hat bis tief 
in die Nacht gedauert. Das christliche 
Volk wartete draussen auf die Ent
scheidung. Als diese bekannt wurde 
und die Bischöfe die Konzils-Kirche 
verliessen, begleitete sie das jubelnde 
Volk mit brennenden Fackeln zu ihren 
Wohnungen und beleuchtete zum Zei
chen der Freude die Stadt.

Dieses Ereignis wird heuer unter 
dem Namen „Ephesus-Jubiläum“ ge
feiert. jede Pfarre, iede Gegend nimmt 
in irgendeiner Weise an diesem Jubi
läum teil. Es war erhebend und impo
sant, als im Mai in Wien vor der 
Karls-Kirche 40.000 Wiener Kinder, 
nur Kinder, der Gottesmutter huldigten.

Das Pinkatal und Stremtal werden 
das Ephesus-Jubiläum in ihrer Wall
fahrtskirche Maria-Weinberg feiern.

Maria Weinberg.
Das Fest Maria-Himmelfahrt (Qross- 

frauentag), das Hauptfest der beliebten Wall
fahrtskirche wird heuer im Zeichen des 
Ephesus-Jubiläums gefeiert. Den Auftakt zur 
Feier bildet die feierliche Lichterprozession, 
welches am Vortage, also Freitag abends um 
8 Uhr nach einer kurzen Begrüssungs-An- 
sprache aus der Wallfahrtskirche in’s Freie 
zieht. Diese soll eine Erinnerung an die Ju
bel-Fackelprozession der Christen vor 1500 
Jahren sein. Am Feste selbst wird um 6 Uhr 
früh eine hl. Messe gelesen mit General
kommunion. Um halb 8 Uhr das hl. Früh
amt für Wallfahrer aus Ungarn. Anschliessend 
Predigt der Auswanderer-Seelsorger in Paris 
Etnerich Kurz ungarisch. Um 9 Uhr ist eine 
stille hl. Rosenkranz-Messe vorgesehen. Um 
halb 10 Uhr wird vom Pfarrer Knotz von 
Grosspetersdorf die deutsche Festpredigt ge
halten.

Nach dem llochamte um 10 Uhr ist 
die kroatische Predigt, welche Katechet Vin
zenz Karlovits hält. Mit der feierlichen Ves
per um 3 Uhr nachmittag werden die Feier
lichkeiten geschlossen

Im Epheus-Jahr nach Mariazell.
Das kath. Pfarramt in Grosspetersdorf 

ist auch in diesem Jahre gerne bereit im 
Monat September nach Mariazell eine Wall
fahrt zu führen, wenn sich eine Anzahl Teil
nehmer meldet. Darum ergeht hiemit der 
Aufruf, sich bei den eigenen hochwürdigen 
Pfarrämtern vormerken zu lassen, damit 
wenn die notwendige Teilnehmerzahl ge
sichert ist, für die Ermässigung bei der 
Eisenbahnfahrt, eventuell um einen Sonder
zug angesucht werden könne. Die Reise 
ginge auch diesmal über Mürzzuschlag, Neu
berg, Totes Weib nach Mariazell jedoch mit 
der ausdrücklichen Versicherung, dass die 
Heimkehr auch für die die der Bahnstation 
entferntest gelegenen Gemeinden noch in 
den ersten Abendstunden stattfinden kann. 
Das kath. Pfarramt in Grosspetersdorf er
wartet die Anmeldungen zur Teilnahme bis
16. August. Näheres wird später verlautbart 
werden.

AUS N A H J N D  FERN.
Ernennung. Der Bundeskanzler hat 

den Regierungsoberkommissär Rudolf Bechal 
zum Landesregierungsrat im Bereiche der 
politischen Verwaltung des Burgenlandes er
nannt.

Strassensperre. Die wegen des Um
baues der Lahnbachbrücke, km 218 6 der 
Fürstenfelder Bundesstrasse, bei Rudersdorf 
errichtete hölzerne Brücke ist für den Ver
kehr von Fahrzeugen von mehr als 6000 kg * 
Gewicht nicht geeignet. Aus diesem Grunde 
ist die Ablenkung des Verkehres derartiger 
Fahrzeuge ab 1. August auf die Dauer des 
Brückenbaues bis ungefähr Ende November 
1931 in folgenderweise erforderlich: Von 
Fürstenfeld (Grazerplatz) über Bierbaum, 
Burgau nach Rudersdorf und umgekehrt. 
Die Anfangspunkte der Umfahrungsstrecke 
sind durch Wegweisertafeln in Fürstenfeld 
und Rudersdorf gekennzeichnet.

Neuerscheinung. Heimatkunde des 
Bezirkes Mattersburg, herausgegeben von der 
Lehrerarbeitsgemeinschaft des Bezirkes un
ter Mitwirkung vieler Fachleute. Das Werk 
ist das Ergebnis einer jahrelangen, mit Liebe, 
Verständnis und Bienenfleiss geleisteten Ar
beit der Lehrerschaft des Bezirkes Matters
burg. Die Verfasser, denen der Dank des 
ganzen Landes gebührt, lassen in bunter 
Reichenfolge die wechselnden Geschicke die
ses stets heissumstrittenen Gebietes und der 
Bewohner vor den geistigen Augen des Le
sers vorüberrollen. Aber auch Erdkunde, 
Naturkunde, Wirtschaft usw. werden aus
führlich und in auch dem Laien verständ
licher Weise behandelt. Sowohl der Wissen
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schaftler wie auch der Laie findet darinnen 
eine Fülle des Wissenswerten und Interes
santen. Subskriptionen und Anfragen sind 
an die Lehrerarbeitsgemeinschaft zu Händen 
des Herrn Bezirksinspektcrs Franz Zerzawy 
Mattersburg, zu richten.

Unterrichtskurse zur Heranbildung 
von Organen der Gesundsheits- rnd 
Lebensmittelpolizei. Gemäss § 5 der Min. 
Vdg. vom 25. Mai 1908, RGBl, Nr. 155, 
betreffend die Einrichtung von Unterrichts
kursen zur Heranbildung von Organen der 
Gesundheits" und Lebensmittelpolizei, wer
den alle jene Personen, die an diesen Kur
sen teilnehmen wollen, aufgefordert, sich im 
Monate August 1931 unter Nachweis ihrer 
Vorbildung in der Kanzlei der Bundes
anstalt für Lebensmitteluntersuchung in Wien, 
IX, Kinderspitalgasse 15, schriftlich anzu
meiden.

Zum Besuche werden nur solche Kan
didaten zugelassen, welche eine Vorbildung 
nachweisen, die zu mindestens jener der 
aosolvierten Bürgerschule entspricht (Vorlage 
eines Schulzeugnisses)

Die Dauer der Kurse wird auf acht 
Wochen festgesetzt.

Das Unterrichtsgeld beträgt 50 S und 
ist 8 Tage vor Beginn der Kurse in der 
Kanzlei der Bundesanstalt für Lebensmittel
untersuchung in Wien zu erlegen. Ebenso 
die Prüfungstaxe von S 10. 8 Tage vor der 
Prüfung.

Mittellose Kandidaten können von der 
Zahlung des ganzen oder halben Unterrichfs- 
geldes befreit werden. Etwaige Ansuchen um 
Befreiung vom Unterrichtsgelde sind gleich
falls mit der Anmeldung einzubringen (Vor
lage eines Mittellosigkeitszeugnisses).

Die Kurse werden nur abgehalten wenn 
sich eine genügende Anzahl von Teilneh
mern meldet.

Die Abhaltung der Kurse wird den 
zugelassenen Kandidaten zeiigerecht bekannt- 
gegeben.

Pfefferminzöl, eine neue, heimische 
Industrie in Kärnten. Vor Kurzem ist in 
Klagenfurt im Aufträge der bekannten Chlo- 
rodont-Fabrik in Wien per Flugzeug ein 
grösser Posten echt englischer Pfefferminz- 
Pflanzen (Mitcham) eingetroffen, die zum 
Anbau in den dort aufgeschlossenen Moorge
bieten bestimmt sind. Die Kulturen sollen 
zur Gewinnung des hochwertigen Pfeffer
minzöles das in der Chlorodont-Zahnpaste 
enthalten ist, verwandet werden. Das Be
streben der Chlorodont-Fabrik.Jsich vom Aus
land beim Bezug dieses wichtigen und hoch
wertigen Rohstoffes unabhängig zu machen, 
verdient in Anbetracht des ungünsü'gen Stan
des unserer Handelsbilanz ernste Beachtung 
und ist sehr zu begrüssen.

Kothezicken. Gewalttätiger Radfahrer. 
Am 19. Juli abends wurde der Landwirt 
Vinzenz Frey während des Heimweges von 
zwei unbekannten Radfahrern, die er wegen 
ihres Nichtausweichens zur Rede gestellt 
hatte, durch Faustschläge und Fusstritte 
schwer verletzt. Der Gendarmerieposten Koh- 
fidisch ermittelte alsbald die Gewalttäter; 
es sind dies die Landwirtssöhne Wilhelm 
Eberhardt und Ferdinand Horváth aus Wop- 
pendorf. Beide wurden dem Bezirksgericht 
in Oberwart angezeigt.

Oberwart. Autounfali. Am 26. Juli 
nachmittags fuhr der Primarius des Kran

kenhauses in Güssing, Dr. Karl Singer mit 
seinem Auto von Oberwart gegen Pinkafeld. 
Ais er die Strassengabelung beim Roten- 
Kreuz eben erreichte, kam auf der Neben
strasse der 19jährige Kaufmannsohn Karl 
Lehner aus Kitzladen auf seinem Motorrade 
angefahren. Auf dem Soziussitz befand sich 
der Dachdeckergehilfe Franz Konrad aus 
Kitzladen. Lehner versuchte vor dem Auto 
Dr. Singers in die Hauptstrasse einzubiegen, 
was ihm aber nicht mehr gelang. Es erfolgte 
ein Zusammenstoss. Lehner und Konrad 
wurden vom Rade geschleudert. Konrad er
litt einen Nervenschock und wurde in das 
hiesige Spital gebracht. Das Motorrad wurde 
erheblich, das Auto wenig beschädigt.

Steinberg. Mordanschlag. Am 26. Juli 
vormittags gab die 61 Jahre alte Maria 
Berta gegen den in ihrem Hause wohnen
den Schumacher Wenzl Schmiedt im Hofe 
ihres Anwesens zwei Schüsse aus einer 
Frommerpistole ab. Schmidt erlitt lebens
gefährliche Verletzungen. Bertha hatte sich 
die Frommerpistole mit sechs Patronen am 
15. Juli in Güns gekauft. Zwischen ihr und 
Schmidt bestanden schon seit längerer Zeit 
arge Zwistigkeiten. Bertha wurde am Tage 
der Tat verhaftet und dem Bezirksgericht 
in Oberpuliendorf eingeliefert. Schmidt wurde 
in das Spital nach Oberpuliendorf gebracht. 
Er ist vei heiratet und hat zwei Kinder.

Landesberufvormundschaft Güssing
— Fernsprecher. Landesberufvormundschaft 
Güssing wurde dem Fernsprechernetz Güs
sing angeschlossen und ist an Wochentagen 
während der Amtsstunden unter dem Fern
ruf „Güssing, Nr. 32“ zu erreichen.

Fremdenverkehr in Bad-Tatzmanns
dorf. Der Stand der in Bad-Tatzmannsdorf 
anwesenden Kurgäste betrüg am 29. Juli 
706 Personen und zwar; 572 aus Österreich,
2 aus Deutschland, 3 aus Amerika, 4 aus 
Jugoslavien, 33 aus Polen, 68 aus Ungarn,
16 aus der Tschechoslovakei, 1 aus England,
6 aus Rumänien, 1 aus Italien.

Grosshöflein. Autounfall. Am 24. Juli 
nachm. stürzte ein Lastkraftwagen der Liesin- 
ger Brauerei, geführt vom Chauffeur Karl 
Wieselthaler aus Vösendoif, vor der Ort
schaft von der Bundesstrasse über die 4 m 
hohe Böschung hinunter und wurde stark 
beschädigt. Verletzt wurde niemand, doch 
gingen zirka 1000 leere Bierflaschen in Trüm
mer. Der Chauffeur ist schuldtragend an 
dem Unfalle.

Unfall. Horitschon. Am 27. Juli vorm, 
wurde der 46-jähr. Hilfsarbeiter Josef Wer- 
ban beim Ausheben von Formsand am Bau
platze seines Vaters durch herabstürzende 
Erdmassen verschüttet u-. erlitt hiebei schwere 
Verletzungen am rechten Fusse. Werban 
wurde in das allgemeine Krankenhaus nach 
Oberpuliendorf überführt.

Eberaú. Unfall durch Unvorsichtig
keit. Die Landwirtin G. Zimmermann stellte 
während der Erntearbeiten eine Garbenga
bel mit den Zinken nach aufwärts an eine 
Triste auf, der ihr Sohn F. die Garben 
schlichtete. Nach beendigter Arbeit rutschte 
F. von der Triste herunter und gerade in 
die Gabel hinein. Eine Zinke drang ihm in 
die Muskulatur des rechten Oberschenkels. 
F. dürfte für längere Zeit arbeitsunfähig 
sein.

Die schönsten Ansichtskarten in der
Papierhandlung Bartunck, in Güssing.
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Deutschlands Schicksalsstunde.
Noch selten hat man einen Staat in 

solcher Bedrängnis gesehen, wie jetzt Deutch- 
land. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind 
geradezu trostlos, die aussenpolitischen Ver
hältnisse nichts weniger als freundlich und 
nun kommen auch noch die heillosen Wirren 
im Innern Deutschlands hinzu. Wie ein 
Rudel hungriger Wölfe an einem Aas, zerren 
die Parteien an dem zu Boden gerissenen 
Deutschland und obzwar sie doch einsehen 
müssten, dass ihr Beginn ihnen keinen 
Nutzen bringen, sondern Deutschland an den 
Rand des Abgrundes bringen kann, tun sie 
alles was dem Staat schaden muss. So ar
beiten sie jetzt wieder mit zäher Verbissen
heit an einem Werk, das Deutschlands Ruin 
werden kann, wenn das Resultat so aus
fällt, wie die kurzsichtigen Parteipolitiker es 
wollen.

Der Stahlhelm hat vor Monaten ein 
Volksbegehren auf Anrufung eines Volksent
scheides inauguriert, durch den die Auf- 
lösunng des preussischen Landtages und 
die Durchführung von Neuwahlen erreicht 
werden sollte. Alsbald schlossen sich dem 
Stahlhelm in der Agitation für den Volks
entscheid die Nationalsozialisten und die 
Deuischnationalen arr. Die Gegner waren 
die Kommunisten, die aber plötzlich um
schwenkten und ebenfalls für den Volks
entscheid zu agitieren begannen.

Diese groteske Vereinigung von Tod
feind zur Erreichung eines gemeinsamen 
Zieles findet seine Erklärung darin, dass 
alle diese Parteien auf die Beseitigung der 
verhassten Regierung hinarbeiten, die die 
Deutschnationalen, die ans Ruder kommen 
wollen, als verfassungswidrig erklären.

Während die Hitlerpartei die Regierung 
an sich zu reissen hofft, weil sie bei den 
letzten Reichstagwahlen den unvorhergese
henen Riesenerfolg hatte, über 100 Mandate 
im ersten Anlauf als neue Partei zu erringen. 
Nun erlebt man in Deutschlan das seltsame 
Schauspiel, dass sich die Mitglieder der di
verse Partien Tag für Tag in blutiger Weise 
Bekämpfen und gleichzeitig an einem Strang 
ziehen.

Es ist dies ein Zeugnis für die inner
politische Verworrenheit, die jetzt in Deutsch
land herrscht. Die Not der Zeit zeigt auch 
hier ihre Wirkungen. Das Volk weiss nicht 
mehr wem es glauben, wem es vertrauen 
soll und läuft jedem nach, der ihm schöne 
Versprechungen macht.

Nun ist aber die Gefahr, dass aus 
dieser Verwirrung ein furchtbares Verhängnis 
für Deutschland herauswächst. Am 9. August 
ist der Tag, an dem der Volksentscheid fal
len wird. Fällt er nach dem Willen der Ar
rangeure  aus, dann stürzt Deutschland noch 
tiefer; denn dann kommen die wüsten Schleier 
ans Ruder, die unvernünftiger Weise jede 
Verständigung mit Frankreich bekämpfen 
und unsinnige Reden halten, die die Feinde 
Deutschlands immer mehr aufreizen. Man 
hat es jetzt schon gesehen bei den Pariser 
und Londoner Verhandlungen, was die gros-
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sen Deutschen „Patrioten“ mit ihrem sinn
losen Geschwätz geschadet haben. Anstatt 
Hilfe zu bringen, sind die deutschen Minister 
mit leeren Händen heimgekommen. Kein 
Wunder, den wer wird einem Deutschland 
helfen, das sich morgen in den Händen 
einer feindlich, ja kriegerisch gesinnten Par
tei befinden kann. Man warlet jetzt in Paris, 
ab wie der 9. August ausfallen wird. Lautet 
der Volksentscheid negativ, siegt die Vernunft 
dann wird sich Deutschland rasch wieder 
aus dem wirtschaftlichen Sumpf, in den es 
geraten, herausarbeiten, lautet der Volksent
scheid aber so, wie es die Nationalsozialisten 
und die Deutschnationalen mit ihren kommu
nistischen Helfern erhoffen, dann Gnade 
Gott Deutschland, denn dann wird der 
Griff an der Gurgel so fest werden, dass 
das arme Deutschland nicht mehr wird atmen 
können.

Stellenausschreibung. Die leitende 
Gemeindeamtmannstelle in Kittsee gelangt 
sofort zur Besetzung. Besoldung die ge
setzlichen Bezüge. Bewerber, die den Be
stimmungen des § 10 des Gesetzes vom 4. 
Dezember 1926. L G. Bl. Nr. 96, ent
sprechen, haben ihre vorschriftsmässig be
legten Gesuche beim Gemeindeamte in 
Kittsee spätestens bis 10. August 1931 ein
zubringen.

Räuber unwesen auf dem Neusied
lersee. Seit Anfang Juli wurde auf dem 
Neusiedlersee im Gemeindegebiet Mörbisch 
von unbekannten Tätern ungefähr 20 Be
sitzern ein grösser Teil ihres Futterrohres 
in diebischer Absicht abgeschnitten und ver
schleppt. Am 9. Juli wollten die Landwirte 
Michael ,und Thobias Rathmann aus Mör
bisch von ihren Parzellen Futterrohr nach
hause bringen. Als sie ihre Zillen schon 
vollgeladen hatten, trat plötzlich ein Mann 
aus dem Schilf hervor und gab auf die 
beiden Rathmann aus ungefähr 50 Schrit
ten Entfernung 2 Schrottschüsse ab; durch 
Drohungen zvang er die Beiden, das Rohr 
wieder auszuladen und mit den leeren Zil
len wegzufahren. Der unbekannte Räuber 
wurde durch den Gfendarmerieposten Mör
bisch in der Person des Josef Petzl aus 
Kroissbach in Ungarn ausgeforscht und dem 
Bezirksgericht in Eisenstadt angezeigt.

Eine Tanzhalle in Flammen. 800 
Personen in Verbrennungsgefahr. Zu aufre
genden Szenen kam es in Penarth bei Car
diff, als der 200 Meter lange Pier und eine 
auf ihm errichtete Tanzhalle in Brand ge
rieten. Bei Ausbruch des Feuers befanden sich 
800 Personen auf der Brücke, die sich grö- 
tenteils in Sicherheit bringen konnten. Nur 
etwa 50 Tänzer und Tänzerinnen und Mit
glieder des Personals, die sich auf den aus 
Zement erbauten Brückenkopf geflüchtet 
hatten, war der Rückweg abgeschnitten, doch 
wurden auch sie durch sämtlich von herbei
geeilten Boten an Bord genommen und ge
landet. Der Pier und die Tanzhalle sind 
völlig zerstört. Der Schaden wird auf 20 000 
Pfund Sterling geschätzt.

Gaas. ln der Nacht vom 27. auf den 
28. Juli wurden von unbekannten Tätern 
den Besitzern Franz Heindl No. 71, Anton 
Deutsch No. 82 und Johann Kurz insgesamt 
22 junge Obstbäume abgebrochen. Trotz 
erfolgter Anzeige ist es bisher nicht gelungen, 
den Obstgärtenschänder auszuforschen.

Die grösste Karbidfabrik Europas 
ein einziges Flammenmeer. Bisher über 
1600 Waggons Materialvorräte vernichtet. 
Der Brand wird etwa eine Woche andauern. 
Die Karbid- und Kunstdüngerfabrik von 
Maria-Sast bei Marburg steht in Flammen- 
Das Feuer wütet mit unverminderter Kraft 
und gewinnt immer mehr an Ausdehnung. 
Fachleute rechnen damit, dass der Brand 
erst in etwa einer Woche lokalisiert werden 
kann. Da Karbid nicht mit Wasser gelöscht 
werden darf, weil sonst eine furchtbare Ex
plosion entstehen würde, müssen sich die 
Löschmannschaften darauf beschränken, die 
umliegenden Gebäude zu sichern. Die Fab
rik ist die grösste dieser Art in Europa und 
wurde im Jahre 1918 gebaut. Sie beschäf
tigt rund 600 Arbeiter und gehört einer 
Aktiengesellschaft im Interessenkreis der Cre- 
ditanstalt in Laibach. Der Schaden, der auch 
nicht annähernd abgeschätzt werden kann, 
erscheint durch Versicherung gedeckt. Falls 
es gelingt, das Hauptobjekt der Fabrik zu 
retten, wird die Arbeit voraussichtlich nicht 
eingestellt werden müssen, ln dem 360 Meter 
langen Lagerhaus, das bereits in hellen 
Flammen steht, waren ungeheure Material- 
vorräte eingelagert. Bisher sind 1100 Wag
gon Karbid, 150 Waggon Phosphat, 300 
Waggon Kunstdünger, 8 Waggon Stickstoff, 
35 Waggon trockenes und 30 Waggon feuch
tes Superphosphat und zahlreiche Maschinen 
vernichtet worden. Menschenleben sind nicht 
zu beklagen.

Einäscherung einer griechischen 
Zigarettenfabrik. Durch Grossfeuer wurde 
die Zigaretlenfnbrik Arditti, die für 38.000 
Pfund Sterling versichert war, zerstört.

Inserate in unserem Blatte haben stets 
grßssten und besten Erfolg!

Heimatschutzverband Burgenland.
Warum Herr Friedmann Eduard 
aus dem burgenländischen Hei

matschutzverband ausgestossen  
w urde!

1. Herr Eduard Friedmann hatte vor 
einiger Zeit einen unserer Kameraden, welcher 
ein Motorrad besitzt, das Motorrad unter 
dem Vorwand herausgelockt, indem er angab, 
er (Friedmann) sei als Verbindungsoffizier 
zwischen dem Landesführer Vas und Bun
desführer Starchemberg bestellt. Weder Vas 
noch Starchemberg hatlen von einer solchen 
oder ähnliche Funktion Friedmanns eine 
Ahnung. Erst im letzten Moment, als sich 
dieser Kamerad vom L. F. Vas Informationen 
einholte, konnte noch verhindert werden, 
dass Friedmann mit dem Motorrad abdampfte.

2. Gleich nach Friedmanns auftauchen 
in Güssing, hat sich dieser mehreren Ka
meraden der Güssinger Ortsgruppe ange
biedert, sodass es Friedmann gelang nach 
kurzer Zeit gewissermassen die Kassierstelle 
für die von den unterstützenden Mitgliedern 
der Ortsgruppe Güssing einzusammelnden 
Beiträge zu erhalten. Schon nach kurzer 
Zeit aber gingen beim Landesführer Vas 
Beschwerden ein, mit welchen auf eine un
geordnete Verrechnung des Herrn Friedmann 
verwiesen wurde. Auf öfteres Betreiben vom 
Landesführer wurde im Monat Mai d. J. 
eine Kontrolle über diese Verrechnungen unter 
Anwesenheit des L. F. Vas durchgeführt, 
bei welcher sich ergab dass Herr Friedmann 
wohl die Belege für die Ausgaben, aber 
nicht für die Einnahmen erlegte. Auf ener
gisches Fordern, dass Friedmann diese Be
lege bringe, hat dieser nur ausweichende 
Antworten gegeben.

Auf Grund solcher eines Heimwehr
mannes nicht würdigender Vorfälle, wurde 
Herr Eduard Friedmann bei der am 28. Mai 
stattgehabten Führertagung aus den Reihen
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des Heimatschutzverbandes für das Birgen- 
land ausgestossen.

Die Gruppe des Herrn Dr. Pfrimer in 
Steiermark (Heimalblockgruppe) hat aber 
Herrn Friedmann mit offenen Armen (für 
diese Gruppe bedeutet dies ein Haupttreffer) 
aufgenommen und ihn zum Organisations
leiter für das südliche Burgenland ernannf. 
Der Heimatschutzverband, sowie die heimat- 
treue Bevölkerung des Burgenlandes sind 
um eine bedeutende Erfahrung reicher indem 
man erst recht und richtig Uber die Per
sonen urteilen kann, welche sich mit Herrn 
Friedmann identifizieren und mit dieser 
Pfiimergruppe liebäugeln.

Was aber die einstige sogenannte Bun
desführung betrifft, ist wohl die lange Kette 
an Beweisen ihrer Unfähigkeit der ganzen 
Heimattreuen Bevölkerung Österreichs be
kannt; für den Heimatschutzverband für das 
Burgenland ist es der endgiitige Beweis 
ihrer Unfähigkeit, dass sie sich solcher Per
sonen bedient.

Umsomehr war der Weg, welchen der 
Heimatschutzverband für das Burgenlend 
beschritten, der richtige, indem mit seinem 
beschiedenen Mitwirken am 9. Juli d. J die 
grosse Heimattreue Kampffront, welcher alle 
bürgerlichen unpolitischen Wehi verbände 
ganz Österreich bis auf die Pfrimergruppe 
(Heimatblock) angehören gebildet wurde.

Für die Landesleitung
Vas, der Landesführer.

D eutsch-Tschantschendorf. Todesfall. 
Am 5. A u g u st  1931 starb hier Frau Johanna 
Guttmann geb. Traupmann, die Frau des 
bestbekannten Gastwirtes Johann Guttmann, 
im 62. Lebensjahre nach langem schwerem 
Leiden. Das Leichenbegängnis fand am 
Donnerstag, den 6. August 1931 unter grös
ser Teilnahme der Bevölkerung von Deutsch- 
Tschantschendorf und Umgebung sowie der 
freiw. Feuerwehr mit Fahne statt. Die Ver
storbene wird betrauert von ihrem Gatten, 
10 Kindern und einer grossen Verwand
schaft.

K apelle-Einw eihung i r  Punitz. Am
15. August wird die neugehaute Lourdes- 
Kapelle feierlich eingeweiht.

St. Michael. Gasthauseröffnung. Sonn
tag, den 9. August wird das Gasthaus 
Bischof (früher Wukitsch) feierlich eröffnet.

— Selbstm ord des K lagenfurter 
K om m unistenfiih rers in Kersche. Der 
Führer der Kommunisten in Kärnten, Rochus 
Kersche hat sich in seiner Wohnung erschos
sen. Das Motiv des Selbstmordes sind die 
Vorfälle des letzten Samstags, deren sich 
Kersche schämte.

Gum mibälle und Spielwaren 
billigst in der Papierhandlung  
Bartunek, Güssing.

W ir ersuchen höflichst, die noch 
ausständigen B e z u g s g e b ü h r e n  uns 
ehestens zu überweisen.

Ein Blitzschlag tötet 3 Bauern. Am
2. August schlug ein Blitz in eine Heuhütte 
nordwestlich von Häslgehr im Lechtal und 
tötete die Bauern Lämmle, Emanuel Lang 
und Franz Berwanger. Ferner wurd n durch 
den Blitz noch der 25jährige Franz Berwan- 
ger jun. und die 20jährige Agnes Berwanger 
verletzt beziehungsweise betäubt. Zwei Kinder 
die in der Gesellschaft der Erwachsenen 
waren, erlitten leichtere Verletzungen. Das 
in der Hütte angehäufte Heu fing Feuer, 
die Hütte brannle bis zum Grund nieder.

Hofrat v. Pranger gestorben. Die
ser Tage ist der ehemalige langjährige Ge
neralsekretär der Oesterreichisch-ungarischen 
Bank Hofrat Josef Pranger v. Rohoncz ge
storben. Vom Jahre 1900 bis 1913 wirkte 
er als Generalsekretär und erfreute sich in 
der Wiener Finanzwelt grossen Ansehens, 
ln die Zeit seiner Amtstätigkeit fiel die 
Durchführung der Valutaregulierung, die Ver
längerung des Bankprivilegs u. a. Hofrat v. 
Pranger, der auch Mitglied des ehemaligen 
ungarischen Magnatenhauses war, verbrachte 
die Jahre seit seiner Pensionierung grössten
teils auf seinem Gut in seiner Heimatsge
meinde Rechnitz im Burgenland.

— Blutige Krawalle im Chicagoer 
Negerviertel. Drei Neger von der Polizei 
getötet. Im Negerviertel kam es zu Zusam- 
menstössen zwischen Negern und der Polizei, 
wobei drei Neger getötet und drei Polizei
beamte verletzt wurden. Die Unruhen waren 
darauf zurückzuführen, dass 300 Neger die 
Delogierung verschiedener Geschäftsleute zu 
verhindern versuchten. Der Polizei gelang 
es schliesslich die Menge zu zerstreuen; 
eine grosse Anzahl von Demonstranten wurden 
festgenommen.

500 Besitzer der goldenen Tapfer- 
keitsmedaille leben noch, und hat es der 
unter dem Protektorat des Bundesministers 
Vaugoin stehende „Ring der goldenen Ta
pferkeitsmedaille“ übernommen, am 12. und
13. September in Salzburg die Haupttagung 
und das erste Treffen der Besitzerder „Gol
denen“ zu veranstalten. Den Teilnehmern 
sind verschiedene Begünstigungen bezüglich 
Fahrt und Bequartierung in Aussicht ge
stellt. Auskünfte erfolgen durch die Haupt
geschäftsstelle des „Ring der goldenen Ta
pferkeitsmedaille“ in Wien, 2. Bezirk, Alliier- 
tensttasse 1.

Heldenmut zweier Seeoffiziere. Sie 
verhüten eine Brandkatastrophe im Hafen 
von New-York. Ein Petroleumschiff geriet 
im hiesingen Hafen in Brand. Das bren
nende Schiff befand sich mitten zwischen 
anderen Petroleumdampfern. Es drohte eine 
grosse Katastrophe, die nur dank der Kalt
blütigkeit des Kapitäns und des ersten Offi
ziers des brennenden Schiffes vermieden 
werden konnte. Die beiden Offiziere ma
növrierten den brennenden Dampfer aus dem 
Kreise der übrigen Petroleumdampfer hinaus, 
was ihnen nach cinstündiger, harter Arbeit 
gelang. Von Brandwunden bedeckt sprangen 
sie dann, als der brennende Dampfer seiner 
Umgebung nicht mehr gefährlich werden 
konnte, ins Meer. Sie wurden schwerverletzt 
ins Krankenhaus gebracht.

GRAZER M E iE
VOM 29.AUGUJT-6.ÍEPTEMBER 1931

BRflUNVIEHRUfTELLUNG
29.HUC BK EINfCHL.t.lEPT.

5CHWEINERUÍTELLUNÖ
3. ÍEPT. Blf EINSCHL. 6. SEPT.

Messeausweis erhältlich: Gemeindeamt Güs
sing, Gemeindeamt Stegersbach, Gemeinde

amt Mogersdorf.

Edelweiss.
Von steilen hohen Felsenkreis 
So lieb auf mich tut schauen,
Ein wunderherzig’s Edelweiss 
Beglänzt, von Morgentauen.

Zu pflücken es, ich möchte gern 
Den hohen Fels erklimmen,
Doch bleib es dort, als heller Stern 
Soll And’re, froh, auch stimmen.

Ich kehre heim mit frohem Sinne 
Will neues Glück mir bauen!
Lieb Edelweiss mich führte hin:
Zu mutig Selbstvertrauen.

J. B.

Kundmachung.
Ab 1. August 1931 werden nach 
Spareinlagen folgende Zinsen ver
gütet:

Hach Einlagen in Schilling aut Büchel 8 %  
Nach Einlagen in Schill, aut Kontokurr. 7 %  
Nach Einlagen in Dollarwährung 6°/«

Die Direktion der

Güssinger Sparkassa A. G.

Leiterwagerln
sind angekommmen und zu haben in der

Papierhandlung Béla Bartunek, Güssing.

Stets fahrbereit und billiger 
als jedes Fahrzeug ist der
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10 Jahre ßurgenland- 
Gendarmerie

von üendarm.-Landesdir. Richard Dimmel.
Als anfangs des Jahres 1919 die neu 

entstandenen Nachfolgestaaten teils aus po
litischen Gründen, teils zur Verhinderung 
des Schmuggels ihre Grenzen absperrten, 
entschloss man sich auch in Österreich, die 
Grenzen zu sichern, was besonders wegen 
der damaligen inneren Wirren in Ungarn 
an der alten ungar. Grenze nötig war.

Der improvisierte österreichische Grenz
schutz bestand an der niederösterreichisch
— ungarischen Grenze aus Gendarmerie, an 
der steirisch — ungarischen Grenze aus 
Offizieren des ehemaligen Heeres.

Im Herbste 1919 wurde auch der 
Grenzschutz an der steirisch—ungarischen 
Grenze von der Gendarmerie übernommen.

Das Kommando über den gesamten 
Grenzschutz gegen Ungarn hatte die Gen
darmeriegrenzschutzleitung in Wr.-Neustadt.

Die für diesen Gendarmeriegrenzschutz 
nötigen Gendarmeriebeamten kamen teils aus 
den Nachfolgestaaten, wo sie als deutsche 
Männer nicht bleiben wollten oder konnten
— insbesondere aus dem Sudetenlande — 
teils aus den nach Beendigung des Krieges 
aufgestellten Gendarmerieschulen.

Schon damals war es bestimmt, dass 
diese im Grenzschutzdienste stehende Gen- 
damerie den Kern der für das Burgenland 
bestimmten Gendarmerie bilden sollte.

Der Grenzschutz erreichte nach und 
nach einen Siand von rund 1000 Mann.

Die Gendarmeriebeamfen hatten in die
sem Dienste viel zu leiden. Infolge der Woh- 
nungs- und Lebensmittelnot ertrug die Be
völkerung ungern die Einquartierung, trotz
dem sich die Gendarmerie mit den be
scheidensten Unterkünften benügte und ihr 
von amiswegen Lebensmittel nachgeschoben 
wurden.

Jeder Bequemlichkeit entbehrend, meist 
von der Familie getrennt, die in der alten 
Heimat geblieben war, mitten in einer durch 
den Krieg verrohten, vielfach bewaffneten 
Bevölkerung leisteten die Gendarmeriebeam
ten schweren Dienst und ersehnten sich die 
baldige Besitznahme des Burgenlandes, um 
endlich nach langer Zeit — die meisten 
standen ja seit 1914 in Kriegsdienstleistung
— in halbwegs geordnete Verhältnisse zu 
kommen.

Die Vorbereitungen für den Einmarsch 
wurden mittlerweile ausgearbeilet.

Die Gendarmeriebeamten standen po
stenweise gegliedert möglichst nahe ihren zu
künftigen Posten bereit.

Mittlerweile wurde die Bevölkerung 
des zu besetzenden Burgenlandes seitens 
der Ungarn unter stärksten politischen Druck 
gesetzt.

Es wurde eine ausreichende Banditen
bewegung organisiert, in massenhaften Flug
zetteln wurden die Österreicher fand die 
Österreichischen Gendarmeriebeamten auf das 
Gemeinste beschimpft, sowie die burgen
ländische Bevölkerung mit Verlust von Ver
mögen und Leben bedroht, falls sie das 
„fremde Räubergesindel“ irgendwie unter
stützen sollte.

Es war für jeden, der sehen wollte,

klar, dass beim Einmärsche mit bewaffneten 
organisiertem Widerstande zu rechnen war.

Est ist historisch noch nicht einwand
frei erwiesen, wen die moralische Schuld 
an den unnötigen grossen Blufopfern trifft, 
welche die Gendarmerie beim Einmärsche 
erleiden musste.

Die interalliierte Militärkommission in 
Ödenburg sah ja die ganze Organisation des 
Wiederstandes im Lande mit eigenen Augen.

Die Ententeoffiziere wurden auch sei
tens der österreichischen Regierung jeden
falls nicht in Zweifel gelassen, dass die 
österreichische Gendarmerie keine Kampf
truppe sei und dass sie über die nötigen 
schweren Kampfmittel nicht verfüge.

(Fortsetzung folgt.)

Eine Wohnung
bestehend aus 2 Zimmer, 1 Küche 
mit seperaten Keller, Holzlage und 
Dachboden ist sofort zu vermieten, 

auch ein schön

möbliertes Zimmer
mit s e p e r a t e n  E i n g a n g e i s t a b  
1. August d. j. zu vergeben. Aus
kunft erteilt die Druckerei Bartu

nek, Güssing.

ln 3 Tagen

Nichtraucher.
Auskunft kostenlos!

Sanitas-Oepot, Halle a. S. 178 Z
(Deutschland.)

Knaben me Priester
werden wollen, um einstens als Missionäre 
unter den Heiden zu wirken, sollen ein 

Bittgesuch schreiben an das
Missionsseminar St. Paulus in Graz, 

Paulustorgasse 10
Alter für die erste Klasse des Gymnasiums 
10 bis 14 Jahre. Bitte, dem Gesuch gleich 
beilegen : eine Abschrift des letzten Schul
zeugnisses, desTaufscheines, ein Sittenzeugnis 
und Rückporto. Aufnahmsgesuche sind zu 
richten an den Pater Rektor d. Missionshauses 

in Graz, Paulustorgasse 10

Zar teiefets-Bränmmg
aber au® 3ur SBrüummg bcs g á tién  fiorpers bei SonnenBabent txa» 
roenbe man bie teiämübembe unb füljlenbe C re m e  f ic o b o t — fe tfM  
itt retet L adung; fetthaltig in Blauer Spaäung, — SuBe S. 1.—  uiffc. 
S. 1.60. ÜBirlfam unterfiütjt burd; £eobor«$beI[eife S tiiä  S. 0.90. $ ( ' 
baben in allen ©jlorobonfcatofouMtellen.

UNITED 
S T A T E S -  
» L I N E S

H a m t a r g  -  N e w  Y o r k
BESONDERER KANALDIENST

Southampton - Cherbourg - Queenstown

Schnelldampfer für Passagier- und Frachtenverkehr
NÄCHSTE ABFAHRTEN

President Hardsng 18. August 
America 25. August
Leviathan*) 2 8 . August
President Roosevelt 1. Sept. 
George Washington 8. Sept.

(* Nur von Southampton und Cherbourg. 
Deutschsprechendes Personal

J4H E K 8C A IM  M E R C H A N T  
L I N E S

Wöchentlich von London nach 
New-York

Kajütenbüro: Wien, I., Kärntnerring 7. Tele
phon R 29-0-01. Generalagentur: WiednerG ü rte l  12 
Telephon U 45-3-24. Auskünfte und Fahrkarten auch 
durch alle Reisebüros, The American E x p re s s  C o m 

pany und Thomas Cock &  Sohn.

Sensationell! Nur 20 Schilling.
Combinirtes 5 Kilo Postpaquett bestehend  

a u s  4  Sorten feinster ungarische n  Landes
produkten  und  De likatessen, u. z w . :

2 Stangen ungarischer Salami hochprima, au s  

reinem Schw einefle ich  2 Kilo,
1 Paquett Szeged iner 3 Eiertarhonya, aller

feinste Sorte, sehr nahrhaft — 1 Kilo 
1 Paquett Szeged iner Rosenpaprika, edelsüss,

Spez ia lität — -------------------- V* Kilo
4 Streifen Debreziner Delikatess-Paprikaspeck

Luftgetrocknet--------------------1 Kilo.
Obige 4 Sorten zusammen versendet 

gegen Nachmahme, für nur 20 Schilling 
franko, gegen Voreinsendung noch um einen 
Schilling billiger.
Dr. SPITZER GYÖRGYBE “ t S S T  BUDAPEST, III,

Majlath-Gasse 68
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Besitz, Wirtschaft, Haus oder Geschäft
jeder Art und überall verkauft, kauft oder 
tauscht man rasch und diskret durch den 
über 50 Jahre bestehenden, handelsgerichtlich 

protokollierten 
Allgemeiner Verkehrs-Anzeiger 

W ien, I., W eihburggasse 26. 
Weitreichendste Verbindungen im In- und 
Auslande. Jede Anfrage wird sofort beant
wortet. Kostenlose Information durch eigene 

Fachbeamten. — Keine Provision.

S Eine echt Vulkanfibre

chultasche
mit echtem Lederdeckel

kustet nur 9 Schilling
in der Schulwarenhandlung

Béla Bartunek  
Güssing.

H O LLA N D -A M ER IK A -LIN IE
Regelmässige Fahrten mit erstklass. Dampfern

nach Nordamerika und Kanada
N e u e r  Riesendam pfer „S T  A  T  E N D A M“ .
Mittelmeerreisen zu bedeutend billigen Preisen vonS 256 Aufw,
'Auskünfte: Wien, IV., Wiedenergürtel 12 
und I., Kärntnerring 6., und bei unserer

ZWEIGSTELLE FÜR BUR6ENLAND; B. BARTUNEK 6ÜSSINC.

Einladungen, Plakate, Eintritts
karten und Festabzeichen für

F E S T E
werden schnell, geschmackvoll 
u. billigst in der Buchdruckerei 
Bartunek in Güssing verfertigt.

afenbriefe
" in schöner Aus

übung empfehlen wir 
a l l e n  T a u f p a t e n  
PAPIERHANDLUNG 

BARTUNEK, Güssing.

Der Folge 2 iag ein Erlagschein zur 
Einzahlung der Bezugsgebühr für das erste 
Halbjahr 1931 bei, um deren eheste Über
weisung wir ersuchen.

An unsere geehrten Abonnenten;
Unserer vorigen Nummer haben wir Post

erlagscheine beigelegt uud bitten wir alle unsere 
geehrten  Leser und Abonnenten, diesen E rlag
schein zur Einzahlung der B ezugsgebühr fü*- 
das d ritte  und vierte V ierteljahr 1929, sowie 
fü r das e rste  V ierteljahr 1930, welche 4 50 S 
beträg t, zu verw enden. Gleichzeitig ersuchen 
w ir d iejenigen unserer geehrten Leser und 
Abonnenten, die die Bezugsgebühr für das 
verflossene Jah r 1929noch nichtbeglichen haben, 
uns auch den hiefür entfallenden B etrag ein
zusenden, dam it in d er Zusendung unseres 
B lattes keine U nterbrechung eintrete.

Die Verwaltung.

■««-

Ä
III

-« « - -*y- --44-

ROYAL MAIL LINE
NACH

ARGENTINIEN 
URUGUAY 
BRASILIEN 

PERU, CHILE 
ZENTRAL
AMERIKA

mit den 
großen u. 
luxuriö
sesten 
Motor
schiffen

A l c a n t a r a  u n d  A stur ias
22.000 Btto Tonnengehalt.

Auskünfte erteilt die Zweigstelle Güssing, Josef Kratzmann, Gasthof Gaál.

M S m i U M  TOM « Ä S W E M  JEPEÜ ÎRT, WIE; 
SCHlOlüCH, ZEiTSCHRIFTTEM, TÄBELLEM, ßClTHOHE, PREISLISTEN, 
lülEFCCWE, RECKUHKUMtSEtö, C0WERTS S0WDE ILLEM » E M  

»©ÜTEM F01R VEREINS-, GESCHÄFTS- OJKIP PRIVä T<sfb»äi

I i fr

WICHTIG FDR VEREINE!
E i n l a d u n g e n ,  F es ta bze ic hen ,  Plakate ,  
E i n t r i t t s k a r t e n  u n d  T a n z a b z e i c h e n

benötigen Sie bei der Veranstaltung eines 
Gründungsfestes, Fahnenweihe, Kriegerdenk- 
mal-Enthüllung oder eines Sommerfestes, 
deren bester und sorgfältigster Ausführung 
Sie sich versichert halten können, wenn Sie 

die Aufträge der

Buchdruckerei B. Bartunek in Güssing
k _________________ übersenden.

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


