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guten Europäer sicher, trotz allem unerschüttert 
bleiben.

Daß das nächste Projekt des „Präsi
dialkabinetts" Auflösung der von 
Moskau angeleiteten Streikbrüder der 
Nazis, nämlich der K o m m u n i st i s ch e n 
Partei Deutschlands, sein wird, ver
rät als Auftakt die Veröffentlichung von 
Protokollen in der Stahlhelm-„Kreuzzeitung" 
und anderwärts deutlich genug. Dieses längst 
veröffentlichte Dokument ist fürs Stahlhelm- 
blatt aus der Münchner republikanischen 
Wochenzeitung „Der Gerade Weg" regelrecht 
gestohlen worden. Die kommunistische Presse 
(die „Welt am Abend") weiß als einziges 
Argument, daß es „Fälschun g" sei, nur 
ein vom Setzer absichtlich oder unabsichtlich in 
jene„Kreuzzeitungs"-Veröffentlichung hinein
geschmuggeltes falsches Datum im Text 
anzugeben! Aber die kommunistische Presse 
(„Welt am Abend" Nr. 269) ist auch töricht 
genug, bei dieser Gelegenheit das Geständnis 
sich entschlüpfen zu lassen, daß eine in jenem 
Dokument erwähnte (geheime !) Sabotage- ' 
und Antikriegskommission tat
sächlich existiere, und sie liefert damit selbst 
)>en Beweis für die Echtheit jenes die Revo

lutionierung Deutschlands nach Rezepten deS 
Kreml behandelnden Dokuments!

Illegalität der KPD. wird aber —durch
aus nach dem Willen Moskaus — verstärkten 
Angriff aller lumpenproletarischen Intellekt», 
eilen und Halbintellektuellen auf die soziale 
und demokratische Front bedeuten. Einheits
front von Moskauern und deutschen Repu
blikanern, von KPD. und SPD. im beson
deren, ist der heiße Wunschtraum aller Reak- 
tionäre. Die Spekulation auf Auflösungs
maßnahmen im weitesten Sinne folgt auf 
dem Fuße. Die Stahlhelmattacke 
gegen Moskau in der „Kreuz
zeitung" vom 19. November ist 
ein neuer Beweis, wie auf ge- 
trennten Wegen Moskau und 
Berlin vereint die deutsche Frei
heit zu schlagen versuchen!

Schärfer denn je wird so für uns der 
Kampf weitergehen nach rechts und links, 
bis es sich erweist, daß das letzte Bollwerk 
Deutschlands wir sind, das Reichsbanner . 
Schwarz-Rot-Gold. —

Sittlichkeitsverbrechen die Zei
tungsspalten bis in die jüngste Zeit füllten!

Mag in Kreisen etwa eines „deutschen 
Offiziersbundes" in dieser Nachkriegs
zeit der bei allem Kasten- und Klassengeist 
saubere Offiziers -„Ehrenbegriff" 
von einst von Fäulnis angefresien sein, der 
alte Feldmarschall hält an dem überkommenen 
Standpunkt fest. Hitler: Ehrenwortbruch 
19231 Straßer: Ehrenwortbruch 1923! 
Göring: Ehrenwortbruch 1923! Mochte die 
trotz chronischer Krankheit heitere Genießer
art eines Kurt von Schleicher über 
manches im braunen Landsknechtslager hin
wegsehen, auch ein Wilhelm II. hat sich von 
den Rittern des § 175, seinen Grafen Lynar, 
Hohenau, Moltke, dem Fürsten Phili Eulen
burg sogar lossagen müssen, wollte er nicht, 
ohne Grund, letzten Endes mitkompromittiert 
werden. Und schließlich: darüber, daß in 
diesem Braunen Hause Indiskretion 
zur obersten Tugend „führender" Gesellen 
ward, hat man auch in der milizfreund
lichen Bendlerstraße nicht mehr hinweg
sehen können. Der braune Käse ist 
überreif, überfaul geworden und 
läuft nun langsam auseinander. 
Erstaunlich nur, daß Reichspräsident und Re
gierungen nicht längst schon von diesem 
„Ferment der Dekomposition" (Fäulnisstoff) 
abrückten!

Die neudeutschs preußische

Junker- und Bürokratenkaste, 

mit all ihren Anhängseln von Ehrhardt 
bis Dr. Gericke, ist vorläufig Nutznießer 
dieses -Zersetzungsprozesses, der 
unmöglich gewesen wäre, hätten nicht wir, im 
Kampf gegen die Hitlerpsychose, durchgehalten. 
Ein als Säbelregiment mehr oder minder 
maskierter „deutscher" Faschismus wird 
sich mit umfänglichsten Aenderungsversuchen 
an Recht und Verfassung der Republik 
als Alleingewalt behaupten wollen. Mit 
gerissener Herauskitzelung separatistischer Ten
denzen im Süden mag die Methodik der 
kommissarischen Behandlung der Länder sogar 
für Bayern provoziert werden. Machtpolitisch 
mag man sich sogar dem schwarz auf weiß 
längst erträumten Bunde Rom-Moskau-Berlin 
entgegentreiben lassen — unser Zusammen- 
halt wird, der moralischen Stützung aller 

Mit voll« 

dampf zurück 

ins neue 

präsidial- 

kabinettl

darfI Ein „Staatsmann von allererstem 
Format", dieser Hitler, der sich nicht wehrte 
gegen die Behauptung, daß er als k l e i n e r 
bezahlter Agent seine Laufbahn be

gonnen habe. „Der Antibolschewist", dieser 
Hitler, der 1918/19 im Stratzenkampf gegen 
Spartakus nicht zu sehen gewesen war! Dazu 
ein SA.-„Offizierskorps", dem das 
orientalische Luxuslaster der „Knabenschän
dung" teilweise gerichtlich bescheinigt ist! 
Den „C h e f des Stabe s", seinen Röhm, 
schleifte noch am 13. August dieser Hitler bis 
in eines Hindenburg geheiligtes Amts
zimmer!! Ein „F ü h r e r k o rp s" der Nazis 
überhaupt, wo Bombenattentate, 
Fememorde, Unterschlagungen.

K. M. Als am 19. November der 

" h * er" unter Heilrufen und rtalieni- 
ut'em Faschistengruß vor dem Reichs- 
^äsidentenpalais vorfuhr, hatte er' seine 
^utschkollegen von 1923, Straßer und den 

~r- F f i ck, mit sich. Sie warteten im Vor- 
ö'Mmer. Worauf? Zweifelsohne, damit der 
'-Führer" dem Reichspräsidenten zum Ab- 

Muß des einstündigen Volksversammlungs- 
^schwätzes, mit dem er wie mit einem Sturz- 
°ach Herrn von Hindenburg überschüttet 
Katzen mag, diese typischen Ehrenwortbrecher 

pb diese typischen Heimkrieger als Haupt- 
!aulen seiner unumschränkten Kanzlerschaft 

Erstelle! Die Seifenblase dieses 
^anzlertraums dürfte nun wohl 

»^dgültig zerplatzt sein. Ein abge- 
^rtetes Spiel konnte die Papenkrise scheinen, 
^nn eben nicht zwangsläufig gewesen wäre, 

ein solcher „Führer" wie dieser Eitler für 

'e preußisch-deutsche Herrenkaste nie in Frage 
^Kirnen konnte. Ein „Frontsolda t" 

'efer Hitler, der im edlen Sinne des Wortes 
'He Frontsoldat gewesen war! Ein „Pa 

J i o t", dieser Hitler, der, über die Köpfe der 
elow-Claß-Seeckt-Gayl hinweg und gegen 

en Willen der Reichswehr 1923 zu putschieren 
Ersucht hatte! Ein nationaler „Führe r" 

■ er sich gegen den infamen Vorwurf, 1922/23 
’’’ Einverständnis mit Separatisten 

n6 französischen Okkupations- 
Zn eralen gewesen zu sein, nicht wehrte

Hitler! Ein Emporkömmling 
'°ler Hitler, der zu H a r z b u r g „Bundes- 

b Mfen" die Seldte. Hugenberg undDuester- 
^g, behandelte, wie man sie im Wege der 

genossenen Rache nur nach einem 
"Oprozentigen Siege moralisch mißhandeln

Mit freundlicher Genehmigung 
der BUchergilde Gutenberg 
aus: Karl Rössing, „Mein 
Borurteil gegen diese Zeit".

»MMS«
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Antwort an Bracht
Vor» Uschtsanwatt Brr. Bvaun

Dr. Bracht hat dem „Vorwärts" mit Da

tum vom 19. November eine Auflage- 

Nachricht zugchen lassen, die sich mit 

meinem „Vorwärts"-Artikel jjot» 6. Sep

tember 1932 befaßt. Herr Dr. Bracht hat also 

nicht weniger als 2% Monate bedurft, um 

meinen Artikel „richtig"zustellen. Selbst diese 

unfaßbar lange Zeit hat nicht ausgercicht, um 

meine Behauptungen auch nur einigermaßen 

i« widerlegen.

nicht erfüllt werden, weil sie hier 

fortdauernd gebraucht werden. Die Landes- 

kriminalpvlizei Breslau, welche btr Ermitt

lungen vorgenommen hats ist aber gebeten, 

ihre Protokolle Herrn Rechtsanwalt Foerdcr 

zur Verfügung zu stellen."

Ich habe niemals, auch nicht 11 Tage 

vor dem Termin, um eine Vertagung ge- 

beten. Elf Tage vor d'em Termin wußte 

ich überhaupt noch nicht, daß er anberaumt

war. Ich binerstachtTagevordem 

Termin geladen worden. Ich hatte 

lediglich zu einer Zeit, als mir von einem 

Termin noch nichts bekannt war, um die An

setzung innerhalb eines bestimmten Zeit

raumes gebeten.

Bevor Herr Dr. Bracht eine Erklärung 

mit seinem Namen deckt, in der mir der Vor

wurf mangelnder Kenntnis des Prozeßstoffes 

gemacht wird, möge er dafür sorgen, daß seine 

Sachbearbeiter in der Lage sind, sich während 

eines Zeitraumes von 2K Monaten mit dem 

tatsächlichen Sachverhalt genügend bekannt 

zu machen. —

Tatsächlich hat von den Richtern n u r d e r 

Vorsitzende die Akten gekannt. Dies hat 

der Vorsitzende selbst meinem Mitverteidigcr 

gegenüber erklärt und damit auch die Tat- 

fache begründet, daß er selbst das Urteil ab- 

setzen müsse.

Meine Vorwürfe gegen die Staats

anwaltschaft sind bereits in vollem 

Umfang in meinen Plädoyers vor 

dem Sondergericht erhoben und dort nicht 

widerlegt worden. Die Staatsanwaltschaft ist 

vielmehr bezeichnenderweise nur auf einen 

einzigen Vorwurf eingegangen und 

hat die übrigen Angriffe stillschweigend hin- 

genommen.

Sämtliche Berichterstatter werden be

zeugen, daß die Verhandlung durchgepeitscht 

worden ist, und zwar in einem Maße, daß 

selbst die B e r i ch t e r st a t t e r deswegen 

Vorstellig geworden sind. In der von 

Dr. Bracht gezeichneten Erklärung wird ver- 

schwiegen, daß Angeklagte unter dem 

Tempo der Verhandlung so gelitten haben, 

daß sie teilweise verhandlungsun- 

fähig wurden und Sanitäter und Kranken- 

schwestern bemüht werden mußten.

Das Gericht hat umfangreiche B e - 

w e i s a n t r ä g e als unerheblich a b g e - 

lehnt, die es niemals unberücksichtigt ge- 

lassen hätte, wenn gegen die Urteile der 

Sondergerichte eine Revisionsmöglichkeit be

stände.

Dr. Bracht wird nicht widerlegen können, 

daß ich vergebens versucht habe, mit den 

Angeklagten auch nur notdürftig zu kon

ferieren. Ich habe in öffentlicher 

Sitzung darüber Beschwerde geführt 

und Abhilfe verlangt.

Bereits am 2. August habe ich gebeten, mir 

die Akten einmal zugänglich zu machen. Daraus 

schrieb mir der Vorsitzende: „Der Wunsch 

aus Vorlegung der Akten kann

KONSUM- 

VEREIN 1

Das Urteil dec Masse: 

sind Masse!"

Gehaltvollen Tabak, erlesenes 

Aroma und einen köstlichen 

Genuß vermitteln Ihnen

GEG-ZIGARREN 
und  -ZIGARILLOS 
aus Ihrem

Der AlensO in der Wtviichaft
Von Dr. PaulHermberg, ordcntl. Professor an der Universität Jena.

- Mit der Entwicklung der kapitalisti
schen Tauschwirtschaft mutz die Gesell
schaft zur Sicherung ihres eignen Fortbestehens 
in steigendem Matze Sozialpolitik treiben. 
Sie mutzte immer weiter greifende Matznahmen 
zum Schutze des Menschen gegen den Mechanis
mus der Wirtschaft treffen. Grundsätzlich 
treten in der Sozialpolitik Staat 
und Selbstschutzverbände (Gewerk
schaften usw.) nicht als Verteidiger 
des Wirt sch aftsertrages, sondern 
als Verteidi/ger des Menschen gegen 
die Wirtschaft auf. Aufgabe der Sozial
politik ist n i ch t, die Wirtschaftlichkeit zu steigern, 
obgleich auch das zugestandenermahen tatsächlich 
in weitem Umfang durch die Sozialpolitik ge
schehen ist, sondern ihre Aufgabe bleibt, „Gemein
schaft, Freiheit und Würde des arbeitenden 
Menschen zu fördern".

In der Krise verweigert man die Wirt
schaft der Gesellschaft die Mittel zur Erfüllung 
ihrer sozialpolitischen Pflichten und die Organe

des Staates trauen sich aus Sorge um den 
Fortbestand des erschütterten Wirtschaftsappa
rates nicht, auf dem notwendigen Schutz des 
Menschen zu bestehen. Die Sozialpoli
tik wird in der Krise zur unzu
reichenden Armenhilfe. Das wird an 
vielen Stellen deutlich, insbesondere aber am 
Haushalt der Erwerbslosen.

In her Arbeitslosenversicherung beträgt der 
Durchschnittssatz des Unterstützungsaufwandes 
pro Kopf des Hauptunterstützungsempfängers ein- 
schlietzlich der für ihn bezahlten Sozialversiche
rung im Oktober 1929 82 Mark; im Oktober 
1931 58 Mark; und heute nur noch etwa 
41 M a r kl Demnach ist der Durchschnittssatz aus 
50 v. H. seines Standes vor der Krise gesunken. 
Selbst bei Berücksichtigung der Preissenkung 
erreicht er heute nur 60 v. H. des Standes vom 
Oktober 1929 und etwa 77 v. H. des Standes 
des vorigen Winters. Und von diesem Geld 
müssen im Durchschnitt zwei Menschen leben! 
Von der Arbeitslosenversicherung erhält heute in

An dev Gmatzenerke wird 
was evrühtt

Zwölf Mark in der Woche. Gas, Miete. Licht, 

Kohlen,

die Wäsche dazu und noch Schuhe besohlen.
Die Zeitung? — Da kauft man sich einmal das 

Samstagsblatt.
Sonst spart man. Und wird doch nicht satt.
Zwölf Mark in der Woche, wenn wir auch billig 

wohnen, 
wir sind immerhin drei Personen.
Zwölf Mark gibt der Staat. Wir haben schon 

wieder kein Brot im Haus. — 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus!

Die anderen Leute haben kein Mitleid und auch 
kein Gewissen.

In Hamburg hat einer Bohnen und Kohl ins 
Wasser geschmissen, 

viele Zentner! Datz der Staat das erlaubt! 
Woanders werden die Preise höher geschraubt 
und dafür ein Drittel der Ernte verfeuert.
Datz der Staat nicht eingreift und diesem Unfug 

steuert
und jagt di« Verräter zum Lande hinaus! — 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus!

Ob wir wohl noch ewig und ewig so weiter 
krampfen?

Man müßte den Staat in den Boden stampfen, 
den Staat, der immer nur Sorge und Elend bringt, 
den Staat, der nicht die Armut, das Unrecht 

bezwingt!
Wir mützten einfach mal einig sein, wir Armen 

alle zusammen, 
wir mützten einig sein und das ganze Volk 

entflammen,
und der Ruf mützte dringen von Mensch zu Mensch 

und von Haus zu Haus:
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus!

Rudolf Gottschalk.

Schuftevvew
Von 

Michael Zorn.

Tiefe Dämmerung liegt über den Schnee- 
und Felsengebirgen der Karpathen. In eine der 
Talfalten schmiegt sich das kleine Städtchen 
Czikszereda, eine uralte Siedlung des Czekler 
Volkes. Die Szekler rühmen sich, das Blut der 
westwärts stürmenden Reiterhorden Arpads in 
ihrem kleinen Stamme am reinsten erhalten zu 
Saben. Sie sind starrköpfige, durch kein Joch zu 

eugende Gebirgsbauern, Männer, die durch ihre 
Tapferkeit, Heimatliebe und unzähmbare Kampfes- 
lust in der Geschichte Ungarns seit mehr als 
tausend Jahren stets eine bedeutende Rolle ge
spielt haben, freilich — seit 1918 — mutzten sie 
sich der rumänischen Herrschaft beugen. Hier 
ereignete sich die kleine Geschichte, die ich erzählen 
will:

Am Ende der im Bergschatten geduckten Sied
lung steht eine kleine Hütte. Sie unterscheidet 
sich von ihren Nachbarn nicht im geringsten. Viel
leicht ist sie "etwas sauberer, die winzigen Fenster
scheiben glänzen, und rote Geranien in Töpfen 
geben Farbe und Freundlichkeit. Das Licht einer 
Petroleumlampe springt gelb aus den Scheiben 
in die violette Dämmerung. An der Tür baumelt 
als Wahrzeichen des Hauses ein aller, zerknüllter 
und ewig feuchter Männerstiefel. Er sagt uns, 
datz hier ein Schuster wohnt.

Die Hütte ist ererbtes Eigentum des Stiefel- 
machers Stefan Doczy. Er stammt aus einem 
Stiefelmachergeschlecht, sein Ururahne hat schon 
zu Rakoczys Zeit für die Szekler Bauern Stiefel 
gemacht. Es ist kein einträglicher Beruf, das 
Stiefelmachen. Geld ist rar im Gebirge, das 
Leder teuer, die Bauern aber zahlen meistens mit 
Naturalien. Trotzdem ist das Häuschen Stefans 
schuldenfrei, eine Kuh und zwei Ziegen stehen im 
Stall, und seine liebe Frau Ilona führt die kleine 
Wirtschaft zur vollen Zufriedenheit.

Tal — tak — tak klingt es aus der Stube. 
Stefan schwingt den Hammer in gleichmähigem 
Rhythmus. Er sitzt auf einem Dreibein, hat die 
Brille auf der Nase und hämmert ernsthaft eine 
harte Ledersohle geschmeidig. Jetzt steckt sein 
Weibchen ihren Kopf in die Werkstatt. 

„Die Kartoffeln sind gar!" ruft sie fröhlich. 
„Stefan, komm zum Abendbrot!"

Stefan legt den Hammer und die grotze 
Hornbrille auf den Werkzeugtisch, erhebt sich und 
geht in die Küche, wo am schweren Eichentisch die 
Kartoffeln in einer grotzen Tonschüssel dampfen. 
Eben, als Stefan die letzte Kartoffel mit Salz 
bestreut in den Mund schiebt, pocht es an die Tür.

„Mit Gott — tritt ein!" ruft Stefan.
Die Tür öffnet sich und ein verknittertes 

Männchen schiebt sich in den Küchenraum. Stefan 
und Ilona sehen erstaunt, datz der Ankömmling 
ganz autzer sich zu sein scheint. Der fuchtelt mit 
den Händen und schnauft, als ob er einen langen 
Weg gelaufen wäre. Das ist der Hausierer, der 
die Gebirgsdörfer abwandert und vor sechs Wochen 
in ihrer Hütte nächtigte. Stefan runzelt die 
Stirne und wirst seiner Ilona einen vorwurfs
vollen Blick zu. Er kann es noch immer nicht ver
gessen, datz seine Frau von diesem Hausierer sich 
hatte ein Los aufschwatzen lassen, als er, um 
Leder zu kaufen, damals in der Kreisstadt war. 
Keuchend taumelt der Mann gegen den Küchentisch.

„Eine Million Lei!" schrie er. Und nochmals: 
„Eine Million Lei!"

Der brave Stefan und die runde Ilona ritzen 
den Mund auf und starrten den Hausierer an.

„Stefan", rief dieser wieder, „dein Los hat 
gewonnen! Mensch, du hast eine Million Sei!"

Dann setzte er sich erschöpft auf die Bank. 
Es war kein Schwindel, sondern Wahrheit. Stefan 
und Ilona gingen in der nächsten Zeit wie im 
Traum umher. Das Städtchen war in Aufregung. 
Als das Geld am kleinen Postamt anlangte, waren 
sämtliche Einwohner versammelt, um der Ueber- 
gabe dieser ungeheuern Summe an die glücklichen 
Gewinner beizuwohnen. Eine Million Lei sind 
immerhin 25 000 Reichsmark — also eine be
deutende Angeleg'enheit für einen armen Stiefel
macher.

Stefan empfing das Geld, es wurde ihm 
feierlich vom königlich rumänischen Posthalter ein
gehändigt. Begleitet von der gesamten Bevölke
rung trug er seinen Schatz vom Postamt zur 
Filiale einer Bukarester Bank, die hier in der 
Hauptstratze ein herrliches, ein Stockwerk hohes, 
steinernes Haus mit vielen Fenstern und (Glas
türen erbaut hatte. Ernsthaft trat er ein, hinter 
ihm schoben sich die Mutigsten seiner Mitbürger.

9. Jahrgang Nummer^Z

ilir 
notdürftige 
Ernährung

4U 'Ji'JJi
51 „
67 „

131 iHit’
147 ,
172 ,

für ein Ehepaar ohne Kind. . . 
für ein Ehepaar mit 1 Kind . . 
für ein Ehepaar mit 2 Kindern

der höchsten Ortsklasse ein Ehepaar im günstig!^ 

Fall im Monat '

tut „vid tick'

"«s

nwgckamt

in der niedrigsten Lohnttaste 
in der mittleren Lohnkiaste . 
in 6er höchsten Lohnst ässe . .

Diese Unterstützungssätze 
reichen selb st in der höchsten' 
klasse noch nicht einma' K' 
dessen, was nach einem 
des Berliner S i a t i st 1 i Ä e n_ A 
für den notdürftigen S e u e n 5 a ■■ 
halt erforderlich i ft Nach diesem 
Januar 1932 erstatteten Gutachten wären 
Berücksichtigung der inzwischen eingetrei 

Preissenkungen notwendig: _

Mil 
sinder''

„1 
62 , 
86 ,

er-
ii e II Loh I* 
1 5 0 v.
Gutachte^ 

Amt-s 

Lebens u-n t ej. - 

untet

Er legte das Geld mit einer nachlässigen Be
wegung vor den Kassierer auf das Zahlbrett ufl 
sagte:

„Hier habt ihr Geld, ihr sollt es mir am 
heben, da ich in meiner Hütte keinen Platz ful 
eine Million Lei habe!"

Er bekam vor den Augen seiner Freunde e>( 
Papier, das besagte, er habe nunmehr ein Kom 
von einer Million Lei bei der Bukarester Bam- 
Zufrieden ging Stefan mit Ilona seiner Hütte 3*1' 
Er hatte tatsächlich für so viel Geld keine Det' 
Wendung. Des Abends satz er auf dem Dreifuv' 
hatte einen alten Bauernstiefel zwischen de> 
Knien und besohlte ihn sorgfältig. .

Tak — tak — tak scholl sein Gehämmer aU 
der Werkstatt hinaus in die stille Gaffe.

*
Acht Wochen später bekam er einen Briest 

worin ihm von der Direktion der Bank mitgeten 
wurde, datz die Schalter des Instituts „infolge 
allgemeinen ungünstigen Wirtschaftslage" 6e' 
schloffen werden muhten. Die Bank war vertrat)1, 
Stefan hatte seine Million verloren. .

Nachdenklich sah er auf seinem Dreifutz 
nähte an einem zerrissenen Stiefelschaft. 3lon 
stand etwas ratlos neben ihm.

„Nun ja", sagte Stefan, „wir haben eS ver
loren. Was soll man machen." — Dann spuck 
er aus und nähte weiter.

*
Der eigentliche Kern dieser kleinen Gescktz^^ 

aber kommt jetzt:
Wieder — nach weitern acht Wochen — 

hielt der Stiefelmacher Stefan Doczy seitens cc 
rumänischen Steueramts in Czikszereda die |dirl' ' 
liche Aufforderung, umgehend die Gewinnsteu 
nach einer Million Lei, d. i. „138 000 Lei", an 66 
Steueramt abzuführen, widrigenfalls . . . uf®-

Nun. der Stiefelmacher Stefan Doczy i°ur 
exequiert, das Häuschen, die Kuh, die Ziegen ve 
kauft. Stefan Doczy und Ilona standen vor iOre 
kleinen Häuschen auf der Straffe. Ilona wein , 
Stefan kratzte sich am Kopf und spuckte aus. L/ 
sagte:

„Ich verstehe nur nicht, wie das Steueraw 
nicht gemusst hat, datz die Million weg ist? ~ 
Herr Steueramtsdirektor ist doch Aufsichtsrat 
oder so was — in der Bank gewesen?" —

uljlk 
\iinb

di. iHlh 
46 „ 
«3 „

un
Ktnd

.10 viM.
53 „
73 .. .

Demnach reichen d i e Unter stutzu 
gen in der niedrig st en L 0 hnkla !! e 
keinem Fall, und wenn mehr to U t 
Kind d a ist, auch nicht einmal in ® 
höch sten L 0 hnklasse a u s . um auch n 
die notdürftige Ernährung zu bezahlen! Und < 
bei sind diese Ernährungssätze keineswegs ? 
gegriffen. Es sind für den erwachsenen Dm 
71 Pf. am Tage veranschlagt. Betrachtet w 
z. B. die Veröffentlichung des Statistischen Ae>ch 

amtes über „die Lebenshaltung 
2000 Arbeiter-, Angestellten- **’ 
Beamtenhaushaltungen im Iah 
19 2 7/2 8", so ergibt sich unter Berücksichtig^'" 
der inzwischen eingetretenen Preisverschiebungck" 
datz von den 360 Haushaltungen ohne Kiv-, 
keine einzige weniger für Ernährung ausgewenU 
hat als nach dem Berliner Gutachten erfordert^ 
ist; von den 595 Haushaltungen mit einem 
bleiben nur vier hinter dem Satz des Gutacht^ 
zurück; bei den 605 Haushaltungen mit 3®. 

Kindern steigt die Zahl alsdann auf 14. 
zeigt deutlich, datz die Aufwendungen für 
nährung nur dann geringer sind als sie das . 
achten fordert, wenn überhaupt die verfügba" 
Mittel fehr stark eingeengt werden. Jj

Zudem steht im Haushalt des Erwerbslos 

ja unter keinen Umständen die gesamte lln® 
stühung für die Ernährung zur VerfüguE 

Einen erheblichen Betrag schluckt stets 
Miete. Fast immer wird der Erwerbs^ 
wenigstens 25 v. H. seiner Unterstützung für 6 

Miete opfern müssen. Dann reichen aber 11 “. 
noch in der höchsten Lohnklaffe die Mittel, 
wenigstens die „notdürftige Nahrung" beschäm' 
zu können. Aller andrer Bedarf mutz selbst H7- 
unbefriedigt bleiben, mag er noch so bring*1® 
sein, während für die grotze Mehrheit der ®'( 
werbslosen der nach Bezahlung der Miete ff- 
bleibende Rest nicht einmal ausreicht, um 
„notdürftige Nahrung" zu kaufen. \ 
Untersuchungen, die Dr. Fuerth in der Dm. 
schaftskurve der „Frankfurter Z e i t u n 
(1932, Heft 2, S. 135 ff.) veröffentlicht V. 
zeigen, wenn man sie bis in die Gegenwart so1*' 
führt, besonders deutlich das Unzureichende 
Unterstützung, selbst bei einem Satz von 54 ’
der heute in Frankfurt für das kinderlose 
paar als Richtsatz gilt. Nach Abzug der Mi^ 
bleiben davon zur Bestreitung des gesamten Ko" 
sums in einer Altwohnung etwa 37 bis 38 
in einer Neubauwohnung aber nur 22,50 äRa1^ 
Und das letztere sind noch nicht ei’? 
mal 6 0 v. H. dessen, was in Vorkrieg 
gelten ein Ehepaar nach Abzug be( 
Miete an Armenunter st Ützung t1 
hielt!



*»22^489. Jahrgang
DaS Reichsbanner

Totenehrung -es 

Serliner Reichs- 

'anaers am Ehrenmal 

Unter -en Lin-en

unterstützten Erwerbslosen beträgt zurzeit etwa 
4 Millionen, der Rückgang der Unterstützung 
gegenüber dem Vorwinter ist unter Berücksichti
gung der Preissenkungen im Durchschnitt mit etwa 
12 Mark im Monat zu veranschlagen. Eine Er
höhung der Unterstützung auf die Sätze des ver
gangenen Winters würde also einen Mehraufwand 
von etwa 50 Millionen Mark im Monat er
fordern. Dieser Mehraufwand wäre zweifellos 
gedeckt, wenn z. B. alle Verbrauchsein
kommen über 400 Mark m i t einer zu
sätzlichen Steuer belegt würden, die 
sich in den Grenzen zwischen 5 und 
10 v. H. z u bewegen hätte. Gewiß wäre 
das für manche Betroffene sehr hart, aber nie
mand wird behaupten können, datz er dadurch in 
eine Lage käme, die auch nur entfernte Aehnlich- 
keit mit dem Schicksal eines Erwerbslosen hätte. 
Gewiß wird man antworten, daß eine solche 
zusätzliche Besteurung finanztechnisch und politisch 
nicht mehr möglich sei. Man soll sich aber darüber 
klar sein, daß "man damit den denkbar schwersten 
Vorwurf gegen unsre Gesellschaftsordnung er
hebt; denn damit erklärt man, daß 
der Staat praktisch n-icht mehr in der 
Lage ist, eine Korrektur in der Ver
teilung der Berbrauchseinkommen 
durchzuführen, die man selb st nicht 
nur als gerecht, sondern auch als 
notwendig anerkennt.

Auf der Tagung des Vereins für Sozial
politik in Königsberg im Herbst 1930 erklärte 
Adolf Weber in einem Referat über „Grün d- 
lagen und Grenzen der Sozialpoli- 
tik": „Eine gesunde Sozialpolitik bedarf einer 
gesunden Volkswirtschaft, und eine gesunde Volks
wirtschaft ist nicht denkbar, wenn sich nicht das 
Erwerbsinteresse der einzelnen in Verbindung 
mit eigner Verantwortung, mit eigner Initiative 
auswirken kann, wenn nicht die Möglichkeit ge-

h ?,etcrtt4tun8 des Erwerbslosen.
K die 7- . zeigt also mit aller Deutlichkeit,
"irtsch,-^,? ö i a l p o l i t i k ihre Aufgabe in der 
S bi. rc- ,'e "°ch nicht erfüllt. Allerdings sind 
H'.l-n der tn Arbeit Stehenden in
i'iutifpn weit unter das Existenzminimum 
*911 C '» ~ ° f ü r liegen aber d i e Ver- 

lbso- deinkommen andrer Schichten 
>nd , “ ‘ n o <f) u m ein Vielfaches höher 
J|J c'’n° au ch verhältnismäßig ro e - 
nb/.z"rückgegangen a l s die der

' t s l o s e n.

Das gesamte Arbeitseinkommen 

ssiijEWschland, das nicht nur die Lohneinkommen, 

Stfir alle hohen Gehaltseinkommen mit 
fr ! _hk, wird vom K o n j u n k t u r i n st i t u t 
L, °.-. 3. Quartal 1929 auf 11,4 Milliarden 
V,' kur das 3. Quartal 1932 aus 6,8 Milliarden 

Leschätzt, hätte also um etwa 40 v. H. ab- 
^-?.wen. Da die Arbeitslosenunterstützung im 
Schnitt nur auf höchstens 50 v. H. der Vor- 
^^r.ferstützung steht, sind demnach diese unter 

' ^istenzminimum liegenden Einkommen so- 
Sg äentual stärker gekürzt als die höhern 
Sn n’men- obgleich naturgemäß gerade hier
L eine prozentual gleiche Kürzung einen viel 

en Abstrich bedeutet.
*i( S wag dahingestellt sein, ob Sozialpolitik 
h^^pitalbildung angreifen darf oder nicht; aus 
«ute6 n Fall "läßt sich bestreiten, daß noch 

’n Deutschland ganz wesentliche Ver- 
^rh^egruppeu ein Einkommen beziehen und 
Srde»°Äeauchen, das um den Betrag gekürzt 
^Unns--nrtte' &er notwendig ist, um die Unter

es für Erwerbslose wenigstens wieder 
$ne ?. Ttand des vorigen Winters zu heben, 
‘äiiien Q"J iene Schichten dadurch in eine Lage 

tl8eN'LQU?> nur annähernd der Not eines
"‘°ien vergleichbar wäre. Die Zahl der

geben ist, daß sich die einzelnen Kräfte durch das 
elastische Mittel des kapitalistischen Marktes auf
einander abstimmen. Wenn dieses System in Ge
fahr ist, dann wüsten alle Kräfte mobilisiert 
werden, um es zu retten." Gewiß bedarf gesunde 
Sozialpolitik einer gesunden Volkswirtschaft; 
aber die Gesundung der Volkswirtschaft erfordert, 
daß in der Wirtschaft bewußte Leitung an 
die Stelle des Mechanismus tritt, der seine 
Unzureichendheit in der Krise auch dem blinden 
Auge offenbart hat. Und wenn der Wille lebendig 
wird, der bewußte Planwirtschaft an 
die Stelle mechanischer kapitalistischer 
T.a uschwirtschaft setzen will, so müssen alle 
Kräfte mobilisiert werden: nicht um das alte 
System zu retten, sondern um das neue bauen 
zu helfen. —

Merkw'ed'ae ito'WFe
Mitte Oktober, als Herr Goebbels in 

Schwerin die Reklametrommel für die Nazis 
rühren sollte, hing am Türsenster der Geschäfts
stelle der sozialdemokratischen Zeitung „Das freie 
Wort" . eine Karikatur deß hohen Gaste?. 
Drei SS. - Leute drangen daraufhin i n 
d i e Geschäftsstelle ein und rissen da? 
Bild ab. Als dann der Geschäftsführer da? 
Plakat noch fasten konnte entristen sie auch die
sem die Karikatur.

Zwei Tage später wurden zwei der Täter 
verhaftet, gegen die vom Staatsanwalt jetzt 
wegen eines Verbrechen? gegen den politischen 
Terror eine Strafe von je einem Jahr 
Zuchthaus beantragt tourbe".

Das Gericht — die Grcche Strafkammer in 
Schwerin — fällte jedoch ein Urteil, das von un
absehbaren Folgen sein muß: Es sprach die An
geklagten frei, weil sie ihrem Führer Goebbels 
„bewußt Nothilfe geleistet" hätten, und daß des
halb „ihre Handlung Notwehr" gewesen sei.

Was dieses Urteil bedeutet, sei durch den 
Hinweis auf die Tatsache illustriert, daß die Nazis 
in Schwerin schon sieben Schaufen st er- 
a t t e n t a t e gegen die Geschäftsstelle „Das freie 
Wort" auf dem Kerbholz haben. In der Nacht 
nach der Herrn Goebbels geleisteten „Nothilfe" 
klirrten zum fünften Male die Schaufenster
scheiben der sozialdemokratischen Zeitungsgeschäfts
stelle. Als der große Adolf kurze Zeit später nach 
Schwerin kam, gingen wieder die Scheiben der 
Geschäftsstelle in Trümmer. Inzwischen ist das 
siebente Attentat passiert. Nur in einem Falle ge
lang eS, des Täter? habhaft zu werden. Es war 
ein SA.-Mann vom Lande, angestiftet zu der Tat 
von Schweriner SA.-Leuten. Der SA.-Mann 
wurde einen Monat in? Gefängnis gesteckt.

DaS Urteil gegen diesen Attentäter wurde 
vor der „Nothilfe" für Joseph Goebbels, den 
leibhaftigen Schwager der Nazi-Ministerpräsiden
ten Granzow, gesprochen. Wie werden die nächsten 
Urteile sein? Ein Freibrief liegt jetzt vor. Es 
heißt abwarten, wa? da noch folgt! —
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Arrwuß
Paris, 17. November 1932.

Der Generalrat der die zahllosen 
Flüchtlinge der italienischen Emigration ohne 
Parteiunterschied umfassenden Antifaschi
stischen Aktion brandmarkt das zynische 
Manöver der vorgetäuschten Amnestie, mit 
dem der Faschismus den IQ. Jahrestag seiner 
gewalttätigen Machtergreifung abgeschlossen 
hat. Der Genrralrat erblickt in der 
Heuchelei dieser Kundgebung, die ganz beson 
ders darauf eingestellt ist, die öffentliche 
internationale Meinung irrezuführen, und in 
der „Aufrechterhaltung der Ab
weh r e i n r i ch t u n g e n des Regimes" 
(„mantenimento degli apparati difensivi del 
regime“) das offene Anzeichen, daß der 
Faschismus immer mehr zum Gefangenen 
seiner eignen Politik des gewalttätigen Ter
rors gegen das Recht der italienischen Nation 
geworden ist.

_ Der Generalrat stellt fest, daß, 
während das jeglichen, auch des elementarsten 
Rechts beraubte Land nicdergebeugt ist unter 
der Last von Ausnahmegesetzen, die von einem 
Sondergerichtshof angewendet werden, gegen 
den sich schon der Protest der gesamten zivi
lisierten Welt erhoben hat, die heldenhaften 
Kämpfer für die nationale Sache zu Tausen
den und aber Tausenden in den Kerkern 
und auf den V t r b a n n u n g s i n s e l n 
einem wahren Märtyrerdasein unterworfen 
sind. Der Generalrat schickt diesen helden
haften Kämpfern seine leidenschaftlichen und 
treuen Grüße.

Der Generalrat bekundet aufs neue 
seinen Willen zum unentwegten Kamps für 
die Niederwerfung des faschistischen Regimes.

Der Generalrat fordert die gesamten 
Kämpfer des Antifaschismus in Italien und 
auf der Welt auf, den Kampf für die 
völlige Befreiung der Opfer des 
Fas ch i s m u s weiterzuführcn und die Be
seitigung der Ausnahmegesetze und 
des Sondergerichtshofs herbeizu
führen.

Der Generalrat appelliert an die 
internationale Solidarität der Arbeiterschaft, 
der Demokratie, der freien Geister, aus daß 
sie mit ihrem Wirken die Sache der Freiheit 
des italienischen Volkes kräftigen.
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hat der Raucher die Zigarette, 
die den geraden Weg unwan
delbarer Qualität in diesen 
l Zeiten der Konjunktur- Aus
nutzung beibehalten hat.

(Salem wurde die führendeZi- 
|garette Deutschlands, weil sie 

die auserwählte Marke aller 
Jj^BA***** ist, die Achtung vor tadelloser 

Arbeit haben.

Die milde

SALE M LU 
mit Gold-Filmbildern in natürlicher Farbwiedergabe.
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Die Führer der Danziger Hundertschaften der Eisernen Front.

Mitteilungen sesBunbemrWÄ

(Schluß des redaktionellen

von 20 0(

hatte das Offizierkorps Auf- 
Vor diesem waren die Teil- 
Krieges in Zivils aber zur 

eisernen Hüten des Feldzugs 
Zwischen diesen Leuten und

323 257 
310 768
326 995 
313 746
327 953 
330 446 
327 968 
329 463 
320 069 
550 825 
781 613 
783 928 
779 332 
752 869 
886 412 
556 299

1 553 879 
1 554 189

556 376

Zersetzung im Röhmischen Lager.

Vor einigen Wochen wurde in Bad S t u e r 
Plauer See (Mecklenburg) mit großem

Die Danziger Bevölkerung, die auf die Ver
kehrswege angewiesen ist, mutz nun mit zwei 
Valuten rechnen, in Zloty zahlen und die Kurs
verluste tragen, die besonders für den kleinen 
Mann große materielle Opfer bedeuten. Der 
Völkerbundsrat hat zwar in frühern Entschei
dungen festgelegt, daß in keinem Streitfall zwischen 
Danzig Und Polen Handlungen begangen werden 
dürfen, die als eine „Action directe" anzusehen 
sind. Ob aber in diesem Falle nach Auffassung 
der Völkerbundsjuristen eine „Action directe" ge
geben ist, wird wohl noch erst geprüft werden 
müssen, denn die Eisenbahnen sind leider durch 
Entscheidung der Völkerbundsorgane der pol
nischen Republik ausgeliefert worden und Polen 
hat nicht nur das Verwaltungsrecht, sondern auch 
das Aufsichtsrecht über dieses Unternehmen.

Der Protest Danzigs wird die Völkerbunds
instanzen natürlich beschäftigen, da aber dessen 
Maschinerie immer und tradionell auf „langsamen 
Gang" eingestellt ist, so wird die polnische Maß
nahme wieder einmal vollendete Tatsachen schaffen, 
an denen die Bevölkerung zu leiden haben wird.

Die „Politik" d e r N a z i s und die Un
ternehmersucht nach den Zlotylöhnen zeitigen 
„Früchte" der nationalistischen Politik Polens, wie 
sie in die Kriegshetze beiderseits der deutsch
polnischen Grenze ausgezeichnet passen.

Der Verband der nationalistisch verseuchten

Handelskammern der Grenzmarken 
Pommern-West Preußen hat erst in 
jüngster Zeit in einer Entschließung die Beseiti
gung des Korridors gefordert. Was Wunder, daß 
der polnische Nationalismus prompt auf solche 
Kundgebungen antwortet und sich zunächst dort 
„sicher t", wo er leichtes Spiel zu haben wähnt, 
in Danzig.

Aufgabe aller europäischen Friedensfreunde 
mutz es sein, mit verdoppelter Anstrengung dem

dern das Handwerk zu legen/ehe es zu spät ist 
und eine Wiederauflage von 1914 die europäische 
Kultur restlos vernichtet. —

SS.° und ^A.-Abordnung an den Stufen des ilalienischen 
„Siegesdenkmales" in Bozen („Bolzano").

Jedes weitere Wort über das Lakaientum 
dieser Fremdenlegionäre Mussolinis 
erübrigt sich. —

am
Tamtam eine SA.-Führerschule für den Bezirk 
Ostsee durch uen damaligen SA.-Oberführer, den 
heute steckbrieflich verfolgten Baron v. Flottow 
eingeweiht.

In dieser SA.-Schwle ist es nun. zu einer 
offnen Revolte gekommen. Die Röhm-Rekruten

Veovachtev
Das Grab des Kameraden Suckstorff 

geschändet.
Auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg 

haben die N a t i o n a l f - z i a l i st e n das Grab 

des von einem der Ihren ermordeten Kameraden 

Suckstorff geschändet. Schwarzrotgoldene 

und rote Schleifen sind von den Kränzen 

abgerissen worden. Andre Schleifen wurden 

mit Hakenkreuzen beschmiert. Ferner 

wurden die auf dem Grabe liegenden Kränze wild 

durcheinandergeworfen.

Mit dieser gemeinen Tat zeigen die National

sozialisten eine moralische Verwilderung, die ein

fach nicht mehr zu überbieten ist. —

Nazimörder gesucht!
In den Nummern 20 und 26 des „Reichs

banners" berichteten wir von einem ruchlosen 
Mord an dem Stadtverordneten Kameraden 
G r u h n in der Stadt Neuteich im Danziger 
Staatsgebiet.

Der Mörder Martin Rudzinski, Bau
unternehmer und Führer der Nazis in Neuteich, 
wurde seinerzeit von einem Danziger Gericht frei- 
gesprochen, weil das Gericht sich dem Sachver
ständigenurteil des Leiters der Irrenanstalt in 
Lauenburg in Pommern, Dr. Ernte, in vollem 
Umfang, angeschlossen hatte und dem Mörder den 
§ 51 des StrGB. zubilligte. Rudzinski wurde auf 
freien Fuß gesetzt und auf Veranlassung der Dan
ziger Polizei als gemeingefährlicher 
Gei st es kranker zur Beobachtung der Irren- 
anstalt in T a p i a u in Ostpreußen überwiesen. 
Der Freispruch hatte seinerzeit in Danzig bei 
allen Bevölkerungskreisen, die mit, den Nazis 
nichts zu tun haben, große Erregung hervor
gerufen. Der SA.-„Held" wurde aus der Irren- 
anstalt in Tapiau aber nach sehr kurzer Zeit a l s 
völlig gesund und normal entlassen; 
fand aber zunächst nicht den Weg nach Danzig, 
sondern blieb im schützenden Gebiet Preußen.

Inzwischen beschäftigte sich das Danziger 
Obergericht mit dem freisprechenden Urteil 
der ersten Instanz und hob es auf. Gegen Rud
zinski wurde nunmehr ein Haftbefehl er
lassen. Die Polizeien in Danzig und auch in 
Deutschland haben aber den Flüchtling bisher nicht 
fassen können, obwohl er sowohl in Preußen als 
auch in Danzig selbst erst unlängst gesehen 
worden ist.

Wir bringen ausnahmsweise — als „Steck
brief" — das Bild des Mörders, damit er für 
seinen feigen Mord endlich der Strafe zugeführt 
werden kann.

Herbert Lehfeld, 
Heinrich Heitmann, 
Wilhelm Lehger, 
Georg Pepper, 
Otto Peters, 
Wilhelm Spreen, 
Wilhelm Stemmann, 
Jakob Teltau, 
Paul Uetzer, 
H. Claussen. 6
Gerhard Hanisch, Osch«»' 
Artur Lissel, Leipzig, 
Kurt Fuchs, Geringsw« 
Helmut Schmidt, Dres^ 
Julius Schneider, 2ßc,t 

Artur Segin, 
Waldemar Hirsch, 
Wilhelm Bölling, 
Wilhelm Schulte-KruMp-

9. Jahrgang NurnM^ä-

Die Hoffnung auf eine Entspannung des 
kritischen Verhältnisses zwischen Danzig und 
Polen ist zunächst vernichtet.

Der neue Oberkommissar des Völkerbundes, 
Herr R o st i n g (Dänemark), hat sich reichliche 
Mühe gegeben, sich in den Wirrwar von Streit
fragen, die ihm sein verstorbener Amtsvorgänger, 
der faschistische Italiener Graf Grävina, 
hinterlassen hatte, einzuarbeiten.

Eine direkte Verständigung ist aber nicht er
zielt worden. Die zu W a r s ch a u geführten Ver
handlungen sind am 17. November abgebrochen. 
Ein nochmaliger letzter Versuch, sie in Danzig 
unter seinem Vorsitz fortzusetzen, scheiterten am 
Widerstande Polens.

Inzwischen geht Danzigs Wirtschaft weiter 
den Weg, aus dem es kein Zurück geben wird, 
der Vernichtung entgegen.

Die in Warschau verhandelten Streitpunkte 
konnten nicht geklärt werden, weil Polen die b e- 
dingungslose Anerkennung und Anwendung 
seiner Zollgesetzgebung aus Danziger Gebiete ver
langte, uneingeschränkte Kontrolle der 
Danziger Zollverwaltung durch seine Zollinspek
teure forderte und die Anwendung der polnischen Stationen" her* Eisenbahn^'WechsÄasfen 
Sprache in der Danziger Zollverwaltung durch- gcridhtet werden, 
zusetzen versuchte.

Es verlangte ferner den Verzicht Danzigs 
auf den Warenveredlungsverkehr mit Deutschland 
und Beseitigung der Danziger Warenkontingente.

Schließlich eine Entschädigung von 54 Millio
nen Zloty für angebliche Verletzung der polni
schen Zollvorschriften durch Danziger Zollorgane.

Die Hartnäckigkeit, mit der der neue Herr im 
Außenministerium in Warschau, Oberst Beck, 
gegen Danzig vorgeht, läßt daraus schließen, daß 
Polen nunmehr mit den frühern Vereinbarun
gen und Vergünstigungen Danzig gegenüber auf
räumen will. Diese Haltung ist Polen ermög
licht worden durch ।

die Ljäyrigc Nazihcrrfchaft in Danzig 

und die Schwächung Deutschlands im 
Völkerbund, zufolge der Papen-Neurath- 
Schleicher-Politik. Hieraus deutet ganz besonders 
Polens neuste Maßnahme gegen die Danziger 
Währung.

In der Pariser Konvention vom November 
1920 haben sich die beiden Staaten verpflichtet, auf 
Antrag einer Partei in Verhandlungen einzu- 
treten, um ihre Münzsysteme zu vereinheitlichen. 
Hiervon haben beide Partner keinen Ge
brauch gemacht, obwohl 1923 beider Währungen 
ins Nichts zerfallen waren und eine gute Ge
legenheit zur reibungslosen Begleichung dieses 
Problems gegeben war.

DolettS Ans«tK <mi Danzig
Von unserm Danziger Mitarbeiter.

Polen schuf den Zloty und Danzig den Gul
den. Der Gulden steht im Verhältnis zur Reichs
mark auf 0,80 und ist bisher stabil geblieben. Der 
Zloty hatte ursprünglich einen Kurs von 1,10 zum 
Gulden und ist im Verlauf der Jahre auf 0,57 
Gulden gleich 47 Neichspfennig gesunken. Der 
Gulden gilt für 400 000 Einwohner Danzigs, der 
Zloty für 33 Millionen in Polen und begünstigt 
den Warenabsatz in Danzig mit seinem niedern 
Kurs, wie der hohe Guldenkurs ihn hemmt.

Die Danziger Unternehmer haben seit Jahren 
nach polnischen Zlotylöhnen und Gehältern ge
rufen. Die Arbeitnehmer haben dieses Verlangen 
stets bekämpft mit dem Hinweis, daß eine An
gleichung der Löhne und Gehälter an den Stand 
der polnischen Zlotylöhne gleichbedeutend ist mit 
einer Herabdrückung des Lebensniveaus der Dan
ziger Bevölkerung auf den Stand des polnischen 
Lebensniveaus.

Jetzt hat die polnische Regierung verfügt, daß 
ab 1. Dezember d. I. in der gesamten Eisenbahn- 
verwaltung im Gebiete der Freien Stadt Danzig 
nur noch der polnische Zloty Zahlungsmittel ist. 
Gleichzeitig hat sie angeordiret, daß an allen 
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Berlorengegangen sind die nachfolgest u"' 

geführten Mitgliedsbücher, die hierdurch 
gültig erklärt werden. Sollten die Bücher 
auftauchen, so bitten wir dieselben ernS'' 
und uns zuzustellen:

Nr.

hatten festgestellt, daß die SA.-Offiziere, ö 

entsprechend den luxuriösen Sondernergun« 
.Chefs des Stabes", e r st k l a s s' 0 
wurden, während die Führer-Rekruten fei! 
wrwertige Kost vorgesetzt erhielten. Zwei 
Schüler erhoben im Auftrag der Kamera. 
chwerde. Zur träfe sollten sie nun st . Ii: 
Uten preußischen Kommiß-Regeln eing-n 

>erden. Sie setzten sich zur Wehr.
Die zirka 180 SA.-Rekruten erklärten 9" „ 

men solidarisch. Im Laufe der Meuterei Ist! 
ie jungen Röhm-Soldaten Fenster und • 

i Trümmer. W-
Am Tage darauf ist mit telegrapbijm 

-ng vom „Braunen Haus" in München 

hrerschule aufgelöst worden. —

Ueber den entwürdigenden Vorfall des Er
scheinens einer starken SA.- und SS.-Abordnung 
bei der Siegesfeier der Faschisten am italienischen 
Kriegsdenkmal in Bozen („Bolzano!") können wir 
noch den folgenden, der „Münchener Post" zur 
Verfügung gestellten Augenzeugenbericht mit
teilen:

AIs ich frühmorgens in die Stadt fuhr, um 
das Leben in und den Anmarsch aus der Stadt 
zu sehen, begegneten mir bereits eine Stunde vor 
Beginn der Feier auf der Talferbrücke etwa 
30 Mann SA. und SS., die in geschlossener 
Truppe als erste und allein in der Richtung zum 
Siegesdenkmal marschierten. In dem Moment 
war ich noch so harmlos, nur deren Auftreten 
nicht eben dringend nötig zu finden, dachte jedoch 
nicht im entferntesten, sie eine Stunde später aus 
den Stufen des Monuments wiederzusehen. Ich 
war noch -etwa eine halbe Stunde in der Stadt 
und beobachtete, wie die Züge der Faschisten, 
Bailila, Syndicati usw. sich formierten und sich 
dann zugweise stadtauswärts dem Denkmal zu be
wegten Als ich ungefähr eine Viertelstunde vor 

Beginn am Monument ankam, wo eben die an
marschierenden Züge eingeordnet wurden, sah ich 
zu meinem und dem Entsetzen zweier zufällig 
neben mir stehender Herren aus Berlin und 
Chemnitz folgendes Bild:

Die Mitte des vielbekannten „Sieges
denkmals" war frei gelassen worden für die Redner 
und den Herzog von Pistoia, der jetzt in Bozen 
sich aufhält; auf der linken Seite waren hervor
ragende Persönlichkeiten der faschistischen Partei 
in Uniform, rechts 
stellung genommen, 
nchmer des letzten 
E kennung mit den 
als Kopfbedeckung.
den auf dem Platz vor dem Monument ver
sammelten Kindern und Erwachsenen in faschi
stischer Kleidung zog sich

als eine leuchtende Zeile in Braun und 
Schwarz mit dem weithin sichtbaren 
Zeichen der NSDAP, eine Reihe von 

Hitlerleuten.
Als der Herzog erschienen war, wurde zuerst

Reichsbanner an Hauptmann.
Der Bundesvorstand des Reichsbanners 

in Gerhart Hauptmann nächst " 

Telegramm:
Dem Dichter des schaffenden Volt 

geistigen Vorkämpfer für - j, 
recht und Volksfreiheit zu ' 
70. Geburtstag herzlichste Glückwünsche-

Bundesvorstand des Reichsbann 
Schwarz-Rot-Gold.

Höltermann.

Sütbev und Zeittwolst^,
Ncchtsschöplung ttnb Nechtsgestaltnng. W 

© l u n ß l e r. 8. Ausl. 86 S. Preis 2.50 M«- 
Otto Matdl, München. fii«®

Es ist sehr interessant, wie der so»1”, 
naturwisscnschastliche Parallelen su Ergebnissen 
die denjenigen, die mit soziologischer Methode g t «K 
wurden, einigermaßen ähneln. Sehr nützlich w 6elt ’i 
fein Begriff der Phasenverschiebung, durch „d, 
romantische Vorstellung gründlich ansgeranmt " j V 

das positive Recht mit dem Geiste des Volkes y|WL 
Geiste der Zeit übercinstimme. An Stelle einer > MZ 
oder dynamischen RechtSbetrachtung soll eine präg - E 
treten, die aus Führung, statt aus Ordnung uJ*,gÄ 
gerichtet ist. Die Schrift bedeutet eine wertvolle ’ 
rung der gegenwärtigen Rechtsphilosophie, sie«“' A 
dinas nicht befriedigen, weil sie der soziologischrf, 
stellung aus dem Wege geht. Das „Notwendige s.zst.» 
aus nicht, wie der Verfasser meint, ein eindeuuej •' 
griff, und weder die pragmatische Perspektive öLii 
pragmatische Plastik werden verhindern können, . v 

sozialen Grundkräste letzten Endes da x, 
gestalten. yl

Freiheitsmarsch der Eisernen Front. FM Vst 
Deutschen Arbeitei-SängerbnnbeS erschien e\,„ stst, 
Schallplatte, die aus alle Angehörigen der Eisern«" M 
einen sehr starken Eindruck machen dürste, dlul stzl -, 
Seite der Platte ist ein neuer „F r c i h e i t s n B», 
der Eisernen Front" wiebergegeben, ein packende 
tiges Lied. Die Rückseite ist bespielt mit der x 1. 

nationale" und „Brüder, zur Sonne, zur Fres"«g„lsstj, 
Platte kostet 1.50 Mark zuzüglich Porto- und 
spesen. Bestellungen können bei unsrer Abteilung 
bedarf, Magdeburg, Rcgierungstraste 1, aufgegeben . 
Wir glauben, dast die neue Schallplatte viele n 
finden uüd bei mancher Veranstaltung der Eisern«-,„jil j( 
ertönen wird. Von dem oben erwähnten „Freiheu m , 
ist auch ein Text- und Notenblatt 
von 5 Pfennig das Stück erschienen und kann.«,-,ist, 
bei unsrer Abteilung VereinSbedarf oder direkt >5 S 
lag des Deutschen Arbeiter-Sängerbundes. Bern >. 
Wällstraste 58, bezogen werden.

SeveinSbedE (i 9

Der Ortsverein Ilten, Kreis
Hannover, wünscht nachstehende Martrw- ^f1 

mente zu ganz billigem Preis zu verka
1 Pikkolo, 2 Sopran, 2 Althörner, 1 "AtA

1 Baß mit Begleitung, 1 Paar Becken, 
Trommel, 1 kleine Trommel sowie 1« ii" 
Zubehörteile, wie Noten, Notengabe 
Schwalbennester. $

Die Instrumente werden auch eln^ler<1S<. 
gegeben. Anfragen sind direkt an den Ka" 
Otto Rusch, Ilten, Gartenstraße 120, ist«

Der „V o I kS w o h l - -B u n d", einer 
deutendsten Versicherungsvcreinc, betrachtet aw 6C„ (r 
und vornehmste Pflicht die Sicherstellung d« ,,^i- 
gliedern versprochenen Leistungen. Dieser ,‘ ..„ncl”',:-" 
dankt er das ihm aus allen Volkskrcisen entg«g -,,,ä'.' .. 
Vertrauen und damit schltesilich die gesunde ßC> (|l- 
entwtckluug. Er bietet seinen Mitgliedern gell« „ 
monatliche Beiträge, die kostenlos abgeholt we |# 
gehenden Versicherungsschutz. ,, „ Hast ist

Sofort nach Erhalt der Mitgliedsurkuin „ i st 
Mitglieder gemäst den Verstcherungsbedtngung« .,^ev 
dingten Rechtsanspruch aus die viel'st,,.^ ,, 
stungen des Bundes, d. h. es steht jedem y fjpstst 
den Hinterbliebenen frei, eine Bestattung »f? <ooli W 
sieben Beftattungsklassen im Werte von 240 ,
zu wählen oder aber sich den entsprechenden st „v W 
auszahlen zu lassen. Zahlreiche, täglich «*'1? „I|6ßf,&1,, 
schreiben legen Zeugnis ab für die pietätvoll Ästigst st 
Bestattungen und die schnelle Hilfe durch die -n „chck., 
zahlungen. Neben der Bestattungsversicherung ,„r 
Volkswohl-Bund auch Lebensversicherunaen

- 100 Mark. -

«arttakaieu in Südtirol
die Botschaft Mussolinis verlesen/ dann er
griff der Präfekt das Wort zu einer temperament- 
volley Rede von dem Erfolg des Faschismus für 
Italien, von den Siegen des letzten Krieges, daß 
Italien um sein Recht betrogen worden sei, daß 
es für dieses Recht kämpfen wolle und auch 
Kolonien brauche. Während dieser Rede und dem _D _ ...............  oew
^lgenden brausenden Beifall standen deutsche Faschismus und den Kriegshetzern in allen Läm 
Staatsangehörige, weithin erkennbar, auf den «■—- «--» ----- - - - - ...........
Stufen des Denkmals, das die Büsten dreier von 
den Oesterreichern erschossener Irredentisten ent- 
hält, das als „Siegesdenkmal" des letzten Krieges 
gilt und an dem einige Tage später (4. November) 
die Feier der Eroberung Südtirols abgehalten 
wurde.

Aber das schamlose Trauerspiel dieser Deut
schen ist noch nicht zu Ende. Die Menschenmenge 
sollte sich auflösen und geordnet an dem Herzog 
von Pistoia vorbeimarschieren. Da ergab sich der 
Beweis, daß „keine örtliche Stelle" eine Aufforde
rung hatte ergehen lassen. Die großen Züge 
wurden nach der linken Seite des Platzes auf
gerollt, der Herzog schritt die Stufen des Monu
ments herab auf den freien Platz, ihm folgte das 
Offizierkorps. Während vorne der Vorbeimarsch 
begann, stand hinten an der gleichen Stelle, an 
der sie während der Feier standen, vergessen und. 
verlassen eine Reihe Hitlerleute, die nicht wußten, 
was sie anfangen sollten. Der Moment war ein 
solch peinlicher und beschämender, daß wir drei 
Deutschen ganz weiß geworden sind vor Wut. Aus 
der Umgebung, die zum größten Teil Bozener 
waren, hörten wir ein Kichern:

„Was werden die jetzt wohl tun?" Von den 
zuletzt stehenden Offizieren stießen sich einige an 
und schauten zu den Nazis zurück, die immer noch 
ratlos standen, bis sie, anscheinend auf das leise 
Kommando eines „Anführers", eine Viertel
wendung machten und strammen Schrittes auf der 
rechten Seite des Monuments heruntermarschierten 
und dort wieder in einer langen Reihe stehen
blieben.

Ausgeschlossen sind die Kameraden 
Erich Kunze aus Leipzig (unbekannt vers 
Herbert Gröhn, Leipzig. ,

Der Bundesvorstand.
I. A.: Karl Hölter-nO^


