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Ordinance of the President Against Betrayal
of the German People and High Treasonous
Activities. From 28 February 1933.

Verordnung des Reichspräsidenten gegen
Verrat am Deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe. Vom 28. Februar 1933.

On the basis of Article 48 Paragraph 2 of the Auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der ReichsverConstitution, the following is ordered: [...]
fassung wird folgendes verordnet: [...]
Section (1) Whoever causes, creates, distributes § 6 (1) Wer eine Druckschrift, deren Inhalt
or stores for distribution a print that
- by demanding or provoking a violent fight
against state power or by preparing such fight or
- by demanding or provoking, for high treasonous goals, a strike in vital businesses, a general
strike or another kind of mass strike
- or in other ways

- durch Aufforderung oder Anreizung zum gewaltsamen Kampf gegen die Staatsgewalt oder
zu dessen Vorbereitung oder
- durch Aufforderung oder Anreizung zu einem
hochverräterischen Bestrebungen dienenden
Streik in einem lebenswichtigen Betrieb, Generalstreik oder anderen Massenstreik
- oder in anderer Weise

leads to committing the crime of high treason
(sections 81 to 86 Criminal Code) although he
could have noticed the criminal content by careful scrutiny of the print is to be punished, unless
laws with stricter punishments are applicable,
with imprisonment of one month up to three
years. [...]

den Tatbestand des Hochverrats (§§ 81 bis 86
des Strafgesetzbuchs) begründet, herstellt, verbreitet oder zum Zwecke der Verbreitung vorrätig hält, obwohl er bei sorgfältiger Prüfung der
Schrift den strafbaren Inhalt hätte erkennen können, wird, soweit nicht in anderen Vorschriften
eine schwerere Strafe angedroht ist, mit Gefängnis von einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.
[...]

The President von Hindenburg
The Chancellor Adolf Hitler [...]

Der Reichspräsident von Hindenburg
Der Reichskanzler Adolf Hitler [...]
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