
um Hüter dieser verfassunggmähigen Ordnungç.
ingesetzt, ihn, der erst kürzlich verkündete, „daß
nit den Parteien, mit Parlamentarismus und
demokratie die Freibeit nicht errungen werden
ann“. Wieweit diese „Freiheit“ von nun an mit
mderen Methoden angestrebt werden soll, wird
ich bald zeigen. Fürst Starhemberg erklärte am
Vorabend seiner Ministerernennung, die Heim
vehren würden, wenn sie nur erst einmal die
Möglichkeit hätten, von ihrer Macht den „rück-
ichtslosesten Gebrauch‘“ machen. Diese Macht
zaben sie heute!

Wird der Wahltag in sechs Wochen die Heim
vehrMacht bestätigen und stützen? Daß die So F
zialdemobraten einen wesentlichen Stim—
nenverlust erleiden werden, ist kaum anzunehmen,
eind auch die Christlichsozialen glauben
richt an eine entscheidende Niederlage; dazu ist
olitische und gewerkschaftliche Organisation der
Zariei noch viel zu fest gefügt, und es ist auch
vahrscheinlich, daß sie jetzt noch einen starken Zuauf aus jenen Kreisen erhält, die trotz ihrer —9—
xgensätzlichen Einstellung zum Marxismus doch
»en Faschismus als untaugliches Mittel zur Ge—
undung Oesterreichs ablehnen. Die Sozialdemo—
raten sammeln eben jetzt Unterschriften zu einem
Zolksbegehren für die Aktivierung der Altersver
icherung der Arbeiter, und sie haben dafür, ob—
wohl die Sammlung noch nicht abgeschlossen ist
bereits um hunderttausend Unterschriften mehr er
alten, als ihre Stimmenzahl bei den letten Wah
en betrug. Hier wird also für die Heimwehren
aum viel zu holen sein, und ein Gewinn der neuen
Heimatfvont“ könnte nur auf Kosten der beiden
leinen bürgerlichen Parteien gehen, die ein weite
es Verbleiben in der alten Koalition nach dem
Skandal dieser Kabinettskrise abgelehnt haben
dex Besitzstand des Landbundes gilt als ziem—
ich gesichert. Aber die zwölf Mandate der Groß
eutschen hängen vorläufig noch völlig in der
zuft, da die Wahlarithmetik es den Großdeutschen
asft unmöglich macht, das zur Zählung der Rest—
timmen notwendige Grundmandat zu erhalten.

Ob sich die Erwartungen der nationalsoziali-
rischchristlichsozialen „Heimatfront“ erfüllen, wird
n erster Linie davon abhängig sein, welche Macht-
»vsition sich das freiheitliche Bürgertum im kom-
nenden Nationalrat schaffen kann. Hier sind die;
Iussichten im Augenblick noch sehr ungünstig, und
venn auch der nationale Flügel der Heimwehren
ür die neue antimarrxistische Einheitsfront gewon
en werden könnte, so wäre es immerhin möglich,
aß die Christlichsozialen gemeinsam mit den
deimwehren 8 bis 90 Mandate und damit eine!
venn auch nur geringe Mehrheit im Nationalrat!
wobern. Das würde die Errichtung der christlich
ozialen·faschistisjschenParteidiktakur mit legalen
Mitteln bedeuten. Aber man spricht in Heim
vehrkreisen auch ganz offen davon, daß für den
Fall eines Mißerfolges bei den Wahlen der Plan
eines vorläufig auf zwei Jahre berechneten Direk
oriums bestünde, das durch einen Gewaltstreich
gegen die Verfassung proklamiert werden soll.
Man wird solche Drohungen nicht überschätzen
zrauchen, aber es wäre auch verfehlt, sie einfach
inbeachtet zu lassen. Dazu sind die Ereignisse der
leßzten Tage doch zu ernst, und man wird dem po
itischen Konzept Dr. Seipels gewiß nicht die
BRradlinigkeit absprechen dürfen: Der Mann weiß
was er will. Ob er sich aber auch darüber im
laren ist, daß schon der bloße Versuch einer
solchen Diktatur der Gewalt in Oesterreich gleich
hedeutend sein würde mit dem Bürgerkrieg, ist eine
andere Frage.

Der Eintritt der Bundesführer in das
leritalschwarzgelbe Kabinet? Vaugoin Eeipel,
as kein Vorkampfer des Anschlusses, wohl aber!
Interessent an der Restauration der Habs—
zurger ist, bringt die österreichische Heimwehr
hewegung in eine höchst gefährliche Lage: Hand
in Hand mit der christlichsozialen Partei be—
rämpft sie den Austromarxismus, aber aufl
einem politischen Boden, dem sie bisher stets die
Anerkennung verweigert hatte!

Rückklehr Major Pabsts nach
desterreich

Telegraphische Meldung)
Berlin, 8. Oktober. Der österreichische

Innenminister, Fürst Starhemberg, hat die
Ausweisung des reichsdeutschen Majors a. D.
Babst rückgängig gemacht. Major Pabst wird
n den nächsten Tagen nach Oesterreich zurückkeh—
ren und aller Wahrscheinlichkeit nach auch sein
rheres Amt bei den Heimwehren einnehmen.

Wie das „Berliner Tageblatt“ meldet, ist
Starhemberas Jägerregiment vollzählig aus der
deimwehr ausgelreien, ebenso das Wiener Stu—
enienfreikorps. Der Grund für diese Maßnahme
st darin zu erblicken, daß Starhemberg ein isch- soziales Kabinett unterstützt, was er als Na-
ionaifozialist, der Meinung seiner Jöger
rach, nicht darf. In Innsbruck wird gemeldet,
aß Richard Steidle von den Heimwehrkreisen
benfalls gezwungen wurde, eine eigene Heam—

ge aufzustellen und die gemeinfame
Vahlliste mit den Christlichsozialen aufzulösen.
Ramens der Berliner Zentralleitung hat Goebbels
em Verichterstatter des Wiener.„Tag“ erklärt,
daß er die Taklik Starhembergs für sehr schädlich
rachte. Die Heimwehr hätte sich nicht an einem
lebergangs· und Wahlkabinett beteiligen sollen,
ondern hatte ihre Entschlusse erst n ach den Wah—
en fassen müssen.

der Reichswehrminister wehrt sich
Ein „Mener Vrief“ zu den grauen de ——— **

Berlin, 8. Oktober. Nachdem das Artein im Abtenungskommandeurs aus dem Dienst außer Frontoffizitere wenden. Es ist zwar jetzt eine
rogeß gegen die Ulmer Reichswehroffiziere gezalb der Garnison festnehmen zu lassen. erhebliche Reihe von Jahren darüber vergangen,
illt ift, wäre es Fr die Reichswehr sicher das ber es ist im deutschen Volke noch nicht verate, wenn, diese Ängelegenheit in der, Oeffent- Zum Schluß wendet fich Groener jsen, zas die Rolle des Reichswehrministers
en Zeglich — j nei g vagegen, daß die Stimmung in der ðroener in den entscheidenden Monaten der
e it eermac eeer dargeiteee Reichswehr als bedenllich angesehen Jahre 1810 ni cht einwandfrei geklärt ist
deren Vorhandensein in diesem Prozeß festgesiellt wird, und daß von der Goltz ee eh eeh die eeeren daß
worden sind. Durch die zahlreichen Angriffe Wandel im St de je Revolutivn und, der gußenpolitische Zusam-
hat sich aber Reichswehrminister Groener ver— einen im Syjtem sordert, menbruch bis zur Anterzeichnung des Friedens-
ahe ahen ie inen ffenen Briefe auf damit die Reichsmehr ihrem aroßen Beruf 4 vertrages und zum Verlust weiter Gebiete im
die Fragen dieses Preresses zunsprechen zu kom Serxteidigerin des eeriees ae aller Volis Osten einen anderen Verlauf genommen hätten,
nen indem er auf einen Artikel anwortet, den reile zurückgegeben werde“ wenn an Stelle des jetzigen Reichswehrministers
eraleeora.D. Graf n der Goltz in, Die Grundlage der Wehrmacht fei bevingungs· Groen er im Haupiguartier bei Hindenbura
ie Zeitungen veröffentlicht hat. von der loser und vorbehaltloser Gehor jam, ohne den· eine e en gesessen hätte die sich weni
Boltz hatte die Frage aufgeworfen, ob es nicht eine Wehrmacht wertlos sei. „Gerade die Auf- rn ig Me — d rüge
noglich gewesen wäre, die Angelegenheit dissiplie fassung vom Veruf der Reichswehr verlangi es er und des Iuabande angenther gie: Aueg 7 at es, Bedenken um die Reichswehr kommen heute
narisch zu erledigen. daß nicht Parteiprogramme oder Schlagworte etten Endes auf den Punkt hinaus, daß das

arn p g * goeg nheuncheinen, anf welche Art die Reichswehr dem Sysen Groener dicht geeignet ist. der
——— Dum et Vaterlande dient, sondern der Wille des Reichs Wehrmacht den nötigen inneren Zusammenhalt
ingelaufen waren, Scheringer habe seine, Be— präsidenten und der von ihm allein ernannte zu geben. Unter diesen Umständen vermögen

Iee I8 8 en Sie alleän sind in der Lage, die — des — X8 —tellt. und Jei vor allem durch das Zenanis namchen Notwendigkeiten und Mönlichteiten zu sters nicht, diese Sorgen zu Zerstreuen. er

 —dieetdtt aahseehehetigesheFeht sih an der Wehrmechi und am Vaterlande· u gukgtüihedintnte ——
eatigt dante ie Sdheringer. Ee wurde apf die bersehen — ee Zalle ais 8 Mini
 eeee eg dehegehrm den gets r ae u
mstãnden nicht e n der Lage, den Fali wvehrministers über die Notwendigkeit des rest aAmentarischen Staat überhaupt nicht recht
 etigen Die Busammenhange psen Gehorsams in der Wehrmacht nicht der am Platze sein.
ingen über die Reichswehr hinaus. außerdem Widerhall im ganzen Volke und gerade in der
aben die beiden Offiziexe bei ihrer erstenVer in diesen Prozeß und an der Reichswehr aw Gollnow und Rastatt
tehmung nicht die volle Wahrheit gesgat; dangch neisten interessierten Kreisen sinden, der ihnen —
wangen jehi Recht und Geset das Reichswehr rein sachläch gesehen zukommen sollte. Die —A u9
3 eine Ficce Wer en dere achliche Einstellung wird in diesem Falle geprüft! — —*— ihee Ziwig gemeluführen, deren Notwendigkeit dur ie er 789 det wird, ist vorgesehen,daß Leutnant Scherinm—

rtellung der Angeklagten erwiesen ist. Die Ver durch den Blick auf die Person des Reichs ger und Oberleutnant a. D. Wendt zur Ab
aftung der beiden Hffiziere sei so erfolgt, da wehrministers Groener, dessen System es üßung der über sie verhangten Strafe nach
int der uteetrenn babe“ Ddoch letzien Endes ist. gegen das sich die ganzen Go iün ow übergeführt werden, wahrend Leut-
e beide in der —3 wohnten, wurde es — und Sorgen nicht nur der Verurteilten, nant Ludin voraussichtlich in Rastatt unter
chtiger angesehen, sie durch Vermittelung ihres sondern des größten Teiles aller denkenden gebracht werden soll.

Jeun Minuten schwankt die Erde

btarles Erdbeben in ganz 6ddeutschland
Berlin, 8. Oktober. In ganz Südoeutich-75 dan d, wurde n der Nacht zu Mittwoch gegen aunius überMemel gestürz

7 3 — zi aiges —— ane Welrarapdiihe WeldanchNünchen fieleninmanchen eilen Schla —öBMI.ende aus den Betten. Nach einer Mitteilung der Av wno. 8. Oltober. In Litanen hat de
HNumchener Sternwarte sprangen die Nadeln, der eutsche Forderung nach einer gerechten Durchfüh— Berlin, 8. Oktober. Auf Grund der deutschen
beiden dort aufgestellten Seirsmographert rung der Wahl im Memelgebiet lo starke Vorstellungen in Koweno wegen der Einhaltung
ofort Win Einsetzen des Erdstoßes aus, sodaf nuerpolitische Erregung hervorgerusen, daß er von der litauischen Regierung in Genf über
e eeeennen F nehr Anuand 5— Zauninus sich sofort nach seiner Rückkehr aus wmmenen Verpflichtung einer unbeeinflußten
ae eiele as genanen Zeitpunkt des Ein Zenf zum Rücktritt gezwungen gesehen hat. Da Durchführung der Wahlen im Memelland
ens beg VBebens d Uhr 21 Winnten 38 Sekun- nan Protestkundgebungen gegen ihn — ift nunmehr auch neben dem deutschen Wahlkom
ei oe vund dei der Erdbebenwarte, in hatte, ist er von der Grenze aus im Kraft —B als
aven s burgwürten durch die heftige Er. wagen gefahren. Ein Ministerrat beschäftigte Beisiex in die Pahlkommifston berufen wor
hütterung die Geräte ausgeschaltet. sich nu den Ergebnissen der Völt den. Die litauische Regierung hat die Zusicherung

Soweil die bisher vorliegenden Nachrichter n'hezug auf das Memelgebiet und endete mit d gegeben daß noch vor der Wahl zwei Deutsche als
rkennen lassen, scheinen die Erdstöße am heftigsten n vmerdee endete mit der Ziitglieder in das Direltorium eintreten werden.
m Alpengebiet aufgetretenzusein. In Ehr Rüdtrittserklärung Zaunius Ver Für wichtiger als diese Maßh nahme, sieht man es
 ee el unden die Vetten von der Waund nutlichwird auch der litauische Gesandte in Ber n deutschen politischen Kreisen an, daß die litaui
eda e ue ee he don iher in, Sidzilauskas, maqch Zomno gerufen werden 3 3 —
auer wahrgenommen. Leute, die sich auf der ind nicht mehr auf seinen Posten zurückkehren. iee ee — heie
traße befanden, wollen eine starken 8215121 In den Kommentaren der Blätter, die sich mit, um auf die sitauische Regierung in diesem Sinne

e — n eee haben, t den 38 en Wenfer Verhandlungen und Vereinbarungen einzuwirken.ils ob ein Meteor vom Himmel falle. Auch aus J

Barmi artenkirchen werden dreig “5* — ch en drei Der Vollesssdienst liebt keine Abenteuer“
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 adu z Kühle zurückhaltunAlpengebiet oder im Schwarzwald 9
zwischen FreiburgundDonau— 22siniegegenübherMahraun

Das Erdbeben scheint das schwerste tektonische
zeben zu sein, das Deutschland in den letzten Telsegrapbische Meldbuna.
zahrzehnten eriebt hat. Jedenfalls ist nur im Jsahre 1911 von den geodatischen Instituten eine Berlin, 8. Oktober. Der Hochmeister des Jung noch nicht erörtert worden sei. Der Volksdienst
derschichbung der Erdch ohe seftgefteilt wor deutschen Ordens, Mahraun, eynennd in wosle zwar grundsätzlich das Seine dazu tun, eine
en, die ernigermaßen der Bewegung der leinem Blatte einen Aufruf, in dem er die Gründe weitere Schwächung der nationalen Mitte zu ver
Ade in der leßten Nacht gleichzuhalten ist. Die ur die Trennung von der Slaatspartei erneut hindern. Er besinde sich aber nicht in einer Lage,
robebenwarte in Pots dam hat die Beweguns darlegt und erklärt, daß seine Bewegun nunmehr daßß er durch Hinzuzählung aus Mandaten von
er Erde laufend mit ihren ese feinen AÄpparg ohne jedes Kompromiß an die en des anderen Gruppen seine Stellung stärken müsse.
 00 —— — prl ar ee enungen des Instituts bei Potsdam zeigten sich die Die Organisation soll so ausgebaut wer 3rsten — Inet den, daß sie in einem, kommenden Wahlkampf Goethe, Danzig und die
acht. In auffsteigender ‚Kurve weisen die, Er felbestandigvorgehenkann. Berliner Vörsenzeitung“hütterungen um 1238 Uhr ihren Höhern“ Von seiten des Christlich-sozialen Volks — g
unkt auf. Dann klangen die Bewegungen in dienstes wird zu der Mszuchken eines Zusammen- In ihrem Bericht über die Danziger Goethe
iner eichten Furve, gus Insgesamt hat das gehens mit den Volksnvngien darguf hingewie- Tagungläßt sich die Berliner Börsen-eitung“
Irdbeben in Süddentichland nur daß bisher nur vein perfentiche und un-sNr. Löhh don ihrem Korrespondenten solgendes

verbindliche Berehunaen stattgefunden hätten. melden Niemals ist Goeihe im Osien —Die politische Vergangenheit des Jungdeutscher aVanzig dewese 6 in Oben rienele
Ir dens hahe durchaus dicht immer die Zustimmunc tzig gewesen. — Goethe ist in seinem Leben

ngedauert. Der st ar kist e Stoß, der besonders des Christlich sogialen Veceeg ndene der auch nie weiter ostwärts als bis Berlin aekom.
 enn hen deutüch verspürt worden ist er— lieber einen ruhigen, geraden und klaren Kurs men ..“ — ‚Damit ist wieder einmal der Be
anee ae i hen 1335 Ann 1234 uhr. Ver igehe und weis erbracht daß bei den meisten Deutschen die
epte z dan verzeichnete hier J Welt hinter Karlshorst und allenfalls am Müg—
 ee weate mebung, auc ur Berlin. für plötzliche Wendungen, Ueber elsee aufhört. Ist denn der BBZ. nicht das
inen Swi von 09 Rimeter eine, Eischit raschungen und Abenteuer kein Ver agebuchblatt Goethes belannt, das er auf
 .
rreicht haben, waren natürlich sehr leicht und sind habe. Außerdem sei der Volksdienst eine ausge von seinem Aufenthalt in Kr n  —* 
7 rrge —T— an— aihn e Vencgung ohne darum dauern einsopeinliches Versehen eines 3
stgestellt worden n ge Jein Feind der Katho i fquter Hö

rr r —— genr 58 den I3 ——— am guler Dibe sMebendedn Jeunihetous
eltenheit,. Die Bewegung muß nach, der wei katholischen Glaubens, und V s J iNeinung Sachverständiger in einer Verschiebung 8 ihnen . eine —— z Perbond ngen G13 —3 —
 rrinanteraelagerten Schollen zu suchen jein laufwerfen, die bisher im Volksdienst 8 aufgenommen. nasso

beschäftigen, wird Deutschland heftig angegriffen
mit der Behauptung,eshabedie litauischen Sigeständnisse in Sachen der memelländischen Be—
Hwerde e z388 82* —


