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Das
Reichsbanner
Die Wochenzeitung der Eisernen Front

—

Verboten!
Der Oberpräsident

X der Provinz Sachsen

Qp. 12256. D.

Magdeburg, den 20. September 1982.

Fürstenwallfiratz« 19

Auf Grund des § 6 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 der 

Verordnung des Reichspräsidenten gegen po�itische Aus

schreitungen vom 14. Juni 1932 (Reichsgesetzb�att 1S. 297) 

verbieteichdas ErscheinenderWochenzeitung„DasReichs- 

banner" auf die Dauer von 4 Wochen, und zwar für die 

Zeit vom morgigen Tage bis zum 19. Oktober einsch�ieß�ich.

Nach § 6 Absatz 3 der Verordnung des Reichsprä

sidenten gegen po�itische Ausschreitungen vom 14. Juni 1932 

(Reichsgesetzb�att I S. 297) umfaßt dieses Verbot sämt

�iche Kopfb�ätter sowie jede angeb�ich neue Druckschrift, 

die sich sach�ich a�s die a�te darste��t oder a�s ihr Ersatz an

zusehen ist.



Die Zeitung befaßt sich in ihrer Nr. 38 vom 17. September 1932 

in dem Artikel „Die Schuld von Ohlau" mit dem Untertitel „Offener 

Brief an den stellvertretenden Reichskommisiar in Preußen, Ober

bürgermeister Dr. Bracht" und zwar in dem ersten, größeren Teil in 

der ersten und zweiten Spalte vom Standpunkt des Verfaffers und 

der Zeitschrift aus mit der Frage, aus welchem Grunde wohl der 

stellvertretende Reichskommisiar für Preußen in Ausübung seiner 

Befugnisse als Preußischer Minister des Innern von einer größeren 

Zahl von Zeitungen die Aufnahme einer Auflagenachricht über das 

Arteil des Sondergerichts bei dem Landgericht in Brieg in der Straf

sache gegen Durnick und Genossen (Ohlauer Landfriedensbruch) ver

langt haben könne. Dabei wirft der Verfasser zunächst die Frage auf, 

ob dies zum Zweck der Verteidigung des Gerichts gegen ungerecht

fertigte Angriffe geschehen sein könne; er verneint dies, weil er glaubt 

feststellen zu müssen, daß beim Vorliegen eines solchen Beweggrundes 

aus Erwägungen gleichmäßiger Rechtsanwendung nach allen Seilen 

auch die nationalsozialistische Presse wegen ihrer Angriffe gegen das 

Todesurteil des Beuthener Sondergerichts gegen 5 Nationalsozialisten 

zur Aufnahme einer amtlichen Richtigstellung hätte gezwungen werden 

müssen. Sodann stellt der Verfasser die Frage, ob mit der Auflage 

eine Stützung der gefährdeten Staatsautorität beabsichtigt gewesen 

sein könne, und führt zur Widerlegung dieser von ihm hypothetisch 

angenommenen Möglichkeit aus, daß die Staatsaulorität durch die 

Angriffe gegen das Arteil des Sondergerichts in Beuthen in einem 

viel höheren Grade gefährdet worden sei, als dies bei den Angriffen 

der linksstehenden Presse gegen das Arteil des Sondergerichts in 

Brieg habe der Fall sein können; daher könne, da den Angriffen 

gegen das Beuthener Arteil nicht durch eine Auflagenachricht entgegen- 

getreten sei, der Beweggrund des Schutzes der Staatsautorität bei 

der Auflagenachricht wegen des Brieger Arteiis nicht bestimmend 

gewesen sein.

Schon die Behandlung dieser beiden Fragen, die sich wenigstens 

den äußeren Anschein einer kritischen Antersuchung zu geben sucht, 

zeigt bei näherer Prüfung, daß es dem Verfasser in keiner Weise 

auf eine ernsthafte Erforschung der Beweggründe ankommt, die den 

stellvertretenden Reichskommisiar für Preußen bei der fraglichen 

Maßnahme geleitet haben, sondern daß er lediglich eine von einer 

einseitigen, vorgefaßten Meinung ausgehende Polemik im Auge gehabt 

hat. Sonst hätte er das nächstliegende ressortmäßige Motiv des 

Reichskommissars, durch Anwendung seiner pressepolizeilichen Be

fugnisse auf Grund der VO. vom 14. 6.1932 —RGBl. I S.297 — 

die Presse zu einer sachlicheren Berichterstattung anzuhalten und 

damit mittelbar die Befriedung des öffentlichen Lebens im Deutschen 

Reich zu fördern, nicht in einer so geflissentlichen Weise außer acht 

lassen dürfen; er hätte auch nicht verkennen dürfen, daß bei der Ver

folgung dieser ressortmäßigen Aufgabe gerade unter den beiden von 

ihm zunächst untersuchten Gesichtspunkten die Auslassungen der links

stehenden Presse zu dem Brieger Prozeß in höherem Maße der 

Rektifizierung durch ein amtliches Eingreifen bedurften als die An

griffe der nationalsozialistischen Presse gegen das Beuthener Arteil.

Der maßgebliche tatsächliche Sachverhalt des Beuthener Falles, 

daß nämlich der Arbeiter Pietrzuch von Nationalsozialisten getötet 

worden war, war so einfach und so offenkundig, daß er durch keine 

noch so irreführende Berichterstattung der Presse verdunkelt werden 

konnte und dahor insoweit einen Anlaß zu einer amtlichen Richtig

stellung gar nicht bot. Im Beuthener Fall war, wie sich gerade auch 

aus den von dem Verfasser aufgeführten Zitaten aus der national

sozialistischen Presse ergibt, im wesentlichen nur die nachträgliche 

rechtliche Wertung der Tat als eines nach dem Gesetz mit der 

Todesstrafe bedrohten Verschuldens streitig; im Ohlauer Fall hi"' 

gegen hatten die in Frage kommenden linksstehenden Zeitungen die 

verhältnismäßig lange Dauer des Prozesses benutzt, um durch eine 

unvollkommene, entstellte Wiedergabe von Bruchstücken der Ver

handlung während des Prozesses das Arteil der Oeffentlichkeü 

über den zur Entscheidung des Gerichts stehenden Sachverhalt zu 

verwirren und damit die Autorität des zu erwartenden und später 

auch gefällten gerichtlichen Arteils von vornherein zu untergraben 

Bei pflichtgemäßer Anwendung der sich aus dem § 5 der VO. vom 

14. 6 1932 ergebenden Befugnisse bot sich also dem Reichskommissar 

in dem Streit um das Beuthener Todesurteil kein ausreichender 

Anlaß zu einem gleichen Eingreifen, wie es gegenüber der links

stehenden Presse wegen ihrer irreführenden Berichterstattung über 

den Brieger Prozeß geschehen ist.

Was insbesondere die Frage des Schutzes der Staatsautorität 

anlangt, so ist es auch nicht richtig, daß diese durch die Angriffe der 

nationalsozialistischen Presse gegen das Beuthener Arteil in einem 

höheren Grade gefährdet gewesen wäre, als durch die Angriffe der 

linksstehenden Preffe gegen das Arteil des Sondergerichts in Brieg. 

Gerade die Maßlosigkeit der Auslassungen der nationalsozialistischen 

Presse auf der einen Seite und die unerschütterliche Festigkeit der 

Preußischen Staatsregierung gegenüber diesen Angriffen bei ihrer 

sachlichen Entscheidung über die Durchführung des Beuthener Arteils 

auf der anderen Seite haben vielmehr, wie vorauszusehen war, die 

Staatsautorität aus dem Streit um dieses Arteil gefestigt hervor

gehen lasten. Im übrigen ist gegenüber nationalsozialistischen Aus

lassungen zur Frage der Korrektur des Beuthener Arteils eine amtliche 

Verlautbarung der Reichsregierung und der Preußischen Slaats- 

regierung ergangen und von denjenigen Zeitungen, die sie nicht 

freiwillig abgedruckt haben, auf Grund pressepolizeilicher Zwangs

maßnahmen ihre Veröffentlichung erzwungen worden. Die Aus

lassungen der linksstehenden Presse hingegen zu dem Arteil des 

Sondergerichts in Brieg haben durch die unwahrhastige Art der 

Berichterstattung über den Inhalt der Verhandlungen des Gerichts 

den Glauben an die gerechte Führung des Prozesses über den Ohlauer 

Landfriedensbruch und damit auch an die Richtigkeit des zu erwartenden 

Arteiis sowie ferner die Achtung vor diesem Gericht und den Sonder- 

geeichten überhaupt zu untergraben versucht. Die Eigenart dieser zwar 

weniger heftigen, in ihren Auswirkungen aber um so gefährlicheren 

Angriffe gegen das Recht und die Autorität des Staates brachte es 

mit sich, daß ihnen nur durch das preßpotizeiliche Mittel einer amt' 

lichen Entgegnung wirksam entgegengetreten werden konnte.

Stellen schon die Auslassungen zu diesen beiden Fragen trotz 

ihrer scheinbar sachlichen äußeren Form nicht eine ernsthaft gemeinte 

Auseinandersetzung mit dem Inhalt der amtlichen Entgegnung, 

sondern eine böswillige Verdrehung und Verunglimpfung der Motive 

des stellvertretenden Reichskommissars dar, so gilt dies in noch 

höherem Maße für die Auslassungen zu der dritten in dem Artikel an 

den Reichskommissar gerichteten Frage:

„Wollten Sie der Wahrheit dienen?"
*

Schon die Frage für sich allein kann nur beleidigend gemeint 

sein und muß jedenfalls auf den Leser so wirken; denn das Bestreben, 

der Wahrheit zu dienen, muß für eine Behörde so selbstverständlich 

sein, daß es selbst nicht einmal in der Form einer rhetorischen Frage 

in Zweifel gezogen werden darf. Allerdings war der Reichskomm'ssa' 

nicht dazu berufen, die subjektiven Werturteile richtigzustellen, mit 

denen der Artikel sich im Anschluß an jene Frage befaßt, und die m«1' 

für die propagandistische Behandlung der beiden in Rede stehende" 

Arteile durch die beteiligten Parteien Bedeutung hatten. Der Reichs'



kommifsar konnte es vielmehr nur als seine Aufgabe ansehen — und 

er war bei pflichtgemäßer Anwendung des § 5 der VO. vom 

14. 6. 1932 auch nur dazu befugt — die Oeffentlichkeit über den 

wirklichen Sachverhalt des Ohlauer Falles zu unterrichten, eine Auf

klärung, die ihr zu einem wesentlichen Teil durch die wahrheilswidrige 

Berichterstattung der erwähnten linksstehenden Zeitungen vorenthalten 

war. Zu einer preßpolizeilichen Maßnahme gegenüber den Folge

rungen, die die nationalsozialistische Prefle an die Tötung zweier 

Nationalsozialisten bei den durch Reichsbannerangehörige in Ohlau 

verschuldeten Anruhen geknüpft hatte, bestand weder ein genügend 

begründeter Anlaß noch eine gesetzliche Möglichkeit. Die Tatsache, 

daß die Tötung der beiden Nationalsozialisten keinem der von dem 

Sondergericht in Brieg verurteilten Reichsbannerangehörigen der 

Person nach bisher hat nachgewiesen werden können, war der 

Oeffentlichkeit durch das Arteil des Sondergerichrs bereits bekannt 

geworden und bedurfte daher keiner Feststellung durch eine amtliche 

Entgegnung.

Die Auslastungen dieses Teils des Artikels gipfeln dann, nach

dem der Verfasser alle von ihm als möglich bezeichneten Gründe für 

die in Rede stehende Maßnahme des Reichskommissars untersucht 

und als nicht stichhaltig abgetan zu haben glaubt, in folgenden Aus

führungen:

. warum dann die Auflage über Ohlau? Wollten Sie den 

Nationalsozialisten einen Liebesdienst erweisen? Sie werden die Frage 

entrüstet verneinen, obschon Sie wie ich wissen, daß der „Angriff 

tagelang von Ihnen eine derartige Auflage forderte. Sie kam ja 

dann auch. Wenn Sie trotzdem jede Beziehung zwischen diesen Tat

sachen abstreiten, so will ich Ihnen glauben. Aber warum dann die 

Auflage? Warum keine Auflage im Falle Beuthen? Wollten Sie 

den Nationalsozialisten nicht zu nahe treten? Warum verhielten Sie 

sich im Falle Ohlau nicht ebenso?"

In diesen Ausführungen wird dem Reichskommissar, wenn auch 

durch die Technik der rhetorischen Fragestellung etwas verhüllt, so 

doch für jeden Leser unverkennbar, der Vorwurf gemacht, er habe aus 

parteiischen Erwägungen heraus nicht nur seine Befugnisse in zwei 

gleichgelagerten Fällen in unterschiedlicher Weife zur Anwendung 

gebracht, sondern er habe sich sogar hierzu durch das Verlangen einer 

beteiligten Partei bestimmen lassen. Wenn der Artikelschreiber sich 

in dem Satz:

„Wenn Sie trotzdem jede Beziehung zwischen diesen 

Tatsachen abstreiten, so will ich Ihnen glauben."

auch den Anschein zu geben sucht, als wolle er nicht annehmen, daß 

der Neichskommissar sich zu seiner Maßnahme durch das in der Tages

zeitung „Der Angriff" ausgesprochene Verlangen nach einer Ent

gegnungsauflage habe bestimmen lassen, so wird diese Feststellung 

durch die nachfolgenden Fragen vollkommen entwertet und damit ihr 

rein rhetorischer und ironischer Charakter in unzweideutiger Weise 

enthüllt.

Der gegen einen Beamten erhobene Vorwurf parteiischer und 

von pflichtwidrigen Motiven bestimmter Geschäftsführung ist so schwer, 

daß er, falls seine Richtigkeit nicht durch gewichtige Tatsachen zweifels

frei erwiesen werden kann, ohne weiteres als eine Beschimpfung und 

böswillige Verächtlichmachung im Sinne des Gesetzes zu werten ist. 

Er ist die schlimmste und in ihrem Inhalt nach schärfste denkbare und 

daher im höchsten Grade verletzende Form der Aeußerung der Miß

achtung gegenüber dem betreffenden Beamten und daher mehr als 

jeder andere Vorwurf geeignet, ihn als mit einem sittlichen Makel 

behaftet und deswegen der Achtung der Volksgenossen unwürdig hin

zustellen. Die Böswilligkeit der Verächtlichmachung ergibt sich auch 

daraus, daß der Artikelschreiber seine Vorwürfe wider die bessere, 

auch ihm mögliche Einsicht erhoben hat, und daß er sich offenbar nicht 

von dem berechtigten Bedürfnis zu einer sachlichen Kritik, sondern 

allein von dem Streben nach einem herabsetzenden Angriff auf den 

ihm politisch nicht genehmen Reichskommissar zu politischen Zwecken 

hat leiten lassen.

Die Beschimpfung und böswillige Verächtlichmachung wird 

fortgesetzt in den Schlußausführungen des Artikels, in denen dem 

Reichskommissar der Vorwurf gemacht wird, er habe in dem den 

betroffenen Zeitungen als Zwangsnachricht zugeleiteten Arteilsauszug 

die Oeffentlichkeit irregeführt und in einer — nach Ansicht des Artikel- 

schreibers — wesentlichen Frage eine mißverständliche und außer 

dem Zusammenhang unverständliche Aeußerung des Arteils heraus

genommen. Da dem Artikelschreiber, wie aus seinen eigenen Aus- 

führungen und auch aus der Tatsache der Besprechung des Arteils 

durch den Rechtsanwalt Foerder auf der zweiten Seite der Zeit

schrift hervorgeht, das Arteil bekannt war, konnte es ihm nicht ent

gangen sein, daß der Fall, in dem Nationalsozialisten bei den Ohlauer 

Anruhen geschossen haben, mit den den verurteilten Reichsbanner

angehörigen zur Last gelegten, allein zur Verhandlung gekommenen 

Straftaten räumlich, zeitlich und ursächlich in keinem Zusammenhang 

gestanden hat. Die Aufnahme der Tatsache dieser isolierten Schuß

waffenanwendung durch Nationalsozialisten in den durch die Zwangs

auflage bekannt gemachten Auszug aus den Arteilsgründen war daher 

bei dem mit dieser Maßnahme nach den Vorschriften des Gesetzes 

allein zu befolgenden Zweck unzulässig und nicht erforderlich. Auch 

diese in den Schlußausführungen enthaltene Beschimpfung und Ver

ächtlichmachung ist also als gröblich verletzend und böswillig anzusehen.

Die Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Ziffer 2 der VO. des Reichs

präsidenten gegen politische Ausschreitungen vom 14. Juni 1932 

— RGBl. IS. 297 — sind daher erfüllt. Eine Ersatzmaßnahme gemäß 

§ 3 der Ersten Verordnung gegen politische Ausschreitungen vom 

17. Juni 1932 — RGBl. I S. 302 — erschien bei der Schwere des 

Falles, sowie mit Rücksicht darauf, daß die erhobenen Vorwürfe wider 

bessere Einsicht erhoben worden sind, und die Zeitschrift im laufenden 

Jahr bereits einmal hat verboten werden müssen, nicht angebracht. 

Aus dem gleichen Grunde rechtfertigt sich die Dauer des Verbots.

Zuwiderhandlungen gegen dieses sofort in Wirkung tretende 

Verbot werden nach 816 der Verordnung des Reichspräsidenten gegen 

politische Ausschreitungen vom 14. Juni 1932 bestraft.

Gegen dieses Verbot ist die Beschwerde zulässig; sie ist bei mir 

einzureichen. Der Beschwerdeschrift sind vier beglaubigte Abschriften 

beizufügen.

Das Rechtsmittel hat keine aufschiebende Wirkung.

Zn Verttetung:

gez. Anterschrift



Der Oberpräsident
, Magdeburg, den 23. September iw-

der Provmz Sachsen Fürstenwallstr. 19

OP. 12393. D.

Auf Grund der zwischen dem stellvertretenden Herrn 

Reichskommisiar für Preußen und dem Verlag und der 

Schriftleitung der Wochenschrift „Das Reichsbanner^ 

geführten Verhandlungen kürze ich das mit Erlaß vonl 

20. September 1932 - OP. 12256. D. - ausgesprochene Ver

bot dahin ab, daß die Zeitung mit der am 8. Oktober 1932 

regelmäßig fällig werdenden Nummer wieder erscheinen 

darf. Diese Abkürzung der Verbotsfrift erfolgt unter del 

Voraussetzung, daß in der ersten Nummer nach Wieder- 

erscheinen der Zeitung auf der ersten Seite in entsprechenden 

Heraushebung die zwischen dem stellvertretenden Herrn 

Reichskommisiar und dem Verlag und der SchriftleitunS 

vereinbarte Erklärung abgegeben wird.

Verboten bleibt demnach auch weiterhin noch W 

Erscheinen der Zeitung „Das Reichsbanner vor der ain 

- 8. Oktober fällig werdenden Nummer.

In Vertretung 

gez. Unterschrift.

An

den Reichsbanner-Verlag W. Pfannkuch & Co.

in

Magdeburg.
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