
Der Preu�is
e Minierpr�asident.
St. M. 124

Berlin, den 28. Januar 1933. M. 8,
Leipziger Stra�e 3.

In einem Teil der Pre�e, in �o�entli
en Versammlungen und derglei
en wird �o�entli
 zum
Ho
verrat aufgefordert, ohne da�, soweit hier bekannt, die zu�andigen Stellen gegen diese dur
 § 85
de� Strafgese�bu
e� mit Zu
thau� bi� zu 10 Jahren bedrohten Handlungen einzus
reiten. Der
preu�is
en Staat�regierung i dur
 die geltenden Au�nahmevors
ri�en die M�ogli
keit genommen,
die erforderli
en Ma�nahmen zu tre�en. Sie wei die Rei
�regierung und den Rei
�kommi�ar
dringend auf diese Notwendigkeit hin.

Na
 § 81 de� Strafgese�bu
e� wird mit Ho
verrat bera�, wer e� unternimmt, die Verfa�ung
de� Deuts
en Rei
� oder eine� deuts
en Lande� gewaltsam zu �andern. Dur
 diese Vors
ri� sind
na
 Re
t�lehre und Geri
t�praxi� gewaltsame Eingri�e ges
�u�t \die Re
te derjenigen Gewalten,
dur
 deren Willen��au�erung da� Staat�leben beimmt wird" in erer Linie \der Rei
�tag also da�
h�o
e Organ de� Rei
e� und al� Repr�asentant de� einheitli
en deuts
en Volke�, von dem die ganze
Staat�gewalt je�t au�geht" (Kommentar von Ebermayer, Lobe und Rosenberg zum Strafgese�bu

§ 81 Anmerkung 4 und dort Zitierte).

In Art. 23 der Rei
�verfa�ung sind die Frien innerhalb deren der Rei
�tag im Falle der
Aufl�osung wieder zusammentreten mu� genau fegelegt.

Na
 der �andigen Re
tspre
ung de� Rei
�geri
t�, die in der
Ents
eidung de� Staat�geri
t�hof� vom 25. Oktober 1932 au�dr�u	li

be�atigt worden i, kann der Rei
�pr�asident au
 auf Grund de� Artikel�
48 �uber derartige Vors
ri�en ni
t hinweggehen.

Die Berufung auf einen Staat�notand i re
tli
 unzul�a�ig. Wenn �o�entli
 dazu aufgefordert
wird, der Rei
spr�asident m�o
te den Rei
�tag na
 Hause s
i	en und vorl�aufig ni
t wieder zusammentreten
la�en, so i die� also eine Au�orderung zum Ho
verrat. Sol
e Au�orderungen m�u�en vom eren
Augenbli	 an mit den vorges
riebenen zul�a�igen polizeili
en und rafre
tli
en Mitteln unterdr�u	t
werden, wenn ni
t neue Verwirrung im Re
t�bewu�tsein de� Volke� die s
weren Folgen heraufbes
w�oren
soll. Da die preu�is
e Regierung gehindert i, die n�otigen S
ritte zu ergreifen, tri�t die volle
Verantwortung f�ur diese Aufgabe die Rei
�regierung und die Kommi�are de� Rei
�.

An den Herrn Rei
�kanzler zuglei
 al� Rei
�kommi�ar f�ur da� Land Preu�en.
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