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Bayerns konservativer Innenminister wollte den NS-„Führer“ 1922 abschieben. Warum der SPD-
Chef dies ablehnte und welche Konsequenzen Hitler später daraus zog, zeigt eine neue Studie.

Wie viel Freiheit sollen die Feinde der Freiheit genießen? Das ist seit jeher das Dilemma jedes

Rechtsstaates: Schränkt er seine Gegner zu früh und zu hart ein, leiden seine Werte. Kommt der Eingriff zu

spät, gehen sie jedoch ebenso unter.

Das ist schon so, seit es Rechtsstaaten gibt. Entscheiden musste im Frühjahr 1922 auch Bayerns

Innenminister Franz Xaver Schweyer. Der Politiker der christlich-konservativen, nicht unbedingt im heutigen

Sinne demokratischen, wohl aber strikt rechtsstaatlichen Bayerischen Volkspartei (BVP), des regionalen

Ablegers der katholischen Zentrumspartei, hatte eine schwierige Situation zu bewältigen.

Gegner seit 1921: Bayerns Innenminister Franz Xaver Schweyer (1922) und Adolf Hitler (1924 in Landsberg

aufgenommen)

Foto: Public Domain/dpa
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Peter Christoph Düren: "Minister und Märtyrer. Der bayerische Innenminister Franz Xaver Schweyer".

(Dominus-Verlag, Augsburg. 96 S., 12,50 Euro)

Foto: Dominus-Verlag

In München nämlich trieben hordenweise Anhänger der NSDAP ihr Unwesen. Sie sprengten 
Veranstaltungen anderer Parteien, belästigten Passanten, vor allem solche mit "jüdischem Aussehen", und 
hetzten die Jugend auf. "Allmählich unerträglich" werde das Gehabe des Anführers der Gruppe, eines 
gewissen Hitler, fand der Innenminister.

Am 17. März 1922 lud Schweyer deshalb die Vorsitzenden der wichtigen im Bayerischen Landtag 
vertretenen Parteien in sein Büro ein. Alle kamen, vom erzkonservativen Hans Hilpert von der DNVP über 
den Liberalen Karl Hammerschmidt und den SPD-Fraktionschef Erhard Auer bis hin zu Ernst Niekisch, dem 
Sprecher der linken SPD-Abspaltung USPD.

Es ging um eine wichtige Frage: Sollte Adolf Hitler, der sich aufführte, "als wäre er der Herr der bayerischen 
Hauptstadt", aus Bayern ausgewiesen werden? Immerhin war er offiziell als "staatenlos" registriert, wenn er 
auch in Wirklichkeit Österreicher war. Eine Abschiebung wäre also möglich.

Die Vertreter der bürgerlichen Parteien stimmten Schweyers Vorschlag zu, ebenso Niekisch. Nur einer 
widersprach: ausgerechnet der Sozialdemokrat Erhard Auer.

http://m.welt.de/geschichte/article12372146/Hitler-im-Urteil-der-Historiker.html
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44424
http://www.hdbg.de/parlament/content/persDetail.php?id=779&popH=819.2
http://www.hdbg.de/parlament/content/persDetail.php?id=54
http://www.hdbg.de/parlament/content/persDetail.php?id=1557
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"Er führte demokratische und freiheitliche Grundsätze ins Feld", erinnerte sich Auers Konkurrent von der

USPD. Wenn man mit ihnen Ernst machen wolle, könne man den NSDAP-Chef nicht ausweisen. "Hitler sei

doch nur eine komische Figur, es sei der Arbeiterschaft ein Leichtes, ihn in die Bedeutungslosigkeit

zurückzuschleudern."

Die Vertreter der anderen Parteien gaben nach; Schweyer bekam keine Zustimmung für sein Vorhaben –

und gab es auf: Hitler wurde nicht ausgewiesen. Der Innenminister sah sich sogar gezwungen, wenige

Wochen später im Landtag den (zutreffenden) Gerüchten entgegenzutreten, er habe den NSDAP-Chef

abschieben wollen.

Daran erinnert in der ersten Biografie des mutigen Innenministers jetzt der Theologe und Historiker Peter

Christoph Düren. Er hat jetzt das verfügbare Material über Franz Xaver Schweyer in einem Bändchen mit

dem Titel "Minister und Märtyrer" zusammengefasst.

Ein Hitler-Gegner blieb der BVP-Politiker nämlich. Er verbot den NSDAP-Parteitag in München am 27.

Januar 1923, konnte sich aber wiederum nicht durchsetzen. Die Quittung bekam er sofort: Hitler verspottete

ihn; der Innenminister müsste wegen "verbrecherischer Schwäche" vor Gericht gestellt werden.

Hitlers Putsch in München

Erhard Auer (1874-1945) war Vorsitzender der SPD und Vizepräsident des bayerischen Landtages

Foto: Wikipedia/public domain

http://shop.strato.de/epages/61306125.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61306125/Products/%22012%20Minister%20und%20M%C3%A4rtyrer%22
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Im Bürgerbräukeller proklamiert der Demagoge Adolf Hitler eine neue Regierung und ruft zum Marsch

nach Berlin auf. Mehrere tausend Gefolgsleute schließen sich an. Die Polizei stoppt die Putschisten.

Quelle: STUDIO_HH

Auch weitere Versuche, die NSDAP in die Schranken zu weisen, verpufften. So erlebte Franz Xaver

Schweyer den Beginn des Putsches im Bürgerbräukeller persönlich mit, als Hitler am Abend des 8.

November 1923 in den Saal stürmte und eine Versammlung der Regierungsanhänger kaperte, um die

"deutsche Revolution" auszurufen. Ein wahnsinniges Unterfangen, das schon am folgenden Mittag endete.

Während noch in München der Prozess gegen den gescheiterten Putschisten Hitler lief, fiel Schweyer einer

Parteiintrige zum Opfer: Nach 1072 Tagen im Amt musste er 1924 aus der Regierung ausscheiden.

Der Hass der NSDAP aber blieb ihm – zumal der Ex-Minister weiter gegen Hitler anschrieb. Man kann zwar

zweifeln, ob sein Buch "Politische Geheimverbände" von 1925 tatsächlich der "Gegenentwurf zu Hitlers

,Mein Kampf'" ist, wie Düren meint. In jedem Fall profilierte sich Schweyer als NS-Gegner und attestierte

dem "Führer" bündig "Größenwahn".

Allerdings erlag auch er einem entscheidenden Irrtum: "Der Nationalsozialismus hat durch den Misserfolg

im Jahr 1923 seine Anziehungskraft verloren und wird diese aller Voraussicht nach kaum wiedergewinnen",

schrieb er 1929 im renommierten "Staatslexikon".

Hitlers erster Griff nach der Macht
1  8 
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Es kam anders, und Schweyer büßte: Am 5. Juli 1933 wurde er von einem SA-Kommando verschleppt und

gefoltert. Der "Völkische Beobachter" drohte ganz offen, man werde nun "das ganze Sündenregister dieses

Hinterhältigsten der Feinde der deutschen Freiheitsbewegung" aufrollen. "Freiheitsbewegung" – so nannte

sich die Hitler-Bewegung selbst, auch wenn sie die Freiheit zuerst zerstörte.

Der gerade 65-jährige Schweyer erlitt in der Haft einen Schlaganfall, von dem er sich nicht wieder erholte;

er starb zwei Jahre später. Zwar tauchte sein Namen in besseren Studien über Hitlers Aufstieg immer

wieder vereinzelt auf, doch die ganze Geschichte des wohl frühesten NS-Gegners hat erst jetzt, 80 Jahre

nach seinem Tod, Peter Christoph Düren aufgeschrieben.

Übrigens bereute auch Erhard Auer sein Plädoyer für die Freiheit der Feinde der Freiheit bald: Am

Vormittag des 9. November 1923 wurde der Sozialdemokrat von Hitler-Anhängern entführt. Wieder in

Freiheit, war er maßgeblich an der Bildung sozialdemokratischer Selbstschutzbünde, der so genannten

Auer-Garden, beteiligt, die später im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold aufgingen.

Und Auer starb, zehn Jahre nach Schweyer, im März 1945 an den Folgen der Qualen, die ihm in KZ-Haft

angetan worden waren.

Ab 1933 war der 9. November der höchste Parteifeiertag der NSDAP und wurde mit  ...

mehr
Der

me

26.

Krieg im Westen

Winston Churchill telegrafiert an General Archibald Wavell als Reaktion auf den Rückzug seiner Truppen vor Rommel: „Ich

vermute, dass Sie nur abwarten, bis die Schildkröte ihren Hals weit genug herausgetreckt hat, um ihn abzuhacken.“ Wavell

antwortet, dafür seien seine Kräfte zu schwach.

Tages-Chronik des Zweiten Weltkrieges

März 1941

 
TEILEN SIE DIESEN ARTIKEL
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Oha, der Artikel muss überarbeitet werden! –

Eingestellt am 03.11.2012

Dieser Artikel ist unlustig, inkohärent, platt wie ein

Pfannkuchen oder noch nicht fertig. Vielleicht auch

alles davon oder gar nichts, auf jeden Fall muss hier

noch was gemacht werden.

Siehst du auch so? Klasse! Wie wäre es denn, wenn

du dich darum kümmerst? Verbessere ihn, bau mehr Humor ein, schreib ihn zu Ende,

mach einen guten Artikel draus! Ja, 93.198.151.52, genau du!

Mehr zu den Mängeln und vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge findest du auf der

Diskussionsseite des Artikels.

Dieser Kasten darf nur von Funktionären und Diktatoren entfernt werden.

Der Österreicher (piefkedeutsch: Ösis) wird gemein hin als Bewohner der Lebensräume, die

sich in den Tälern zwischen den Bergen ergeben, bezeichnet. Vor allem unter deutsche

Experten gilt es als Streitfrage, ob er der Gattung Mensch zugeordnet werden kann. Strittige

Punkte, die eine Exaktifizierung der Einordnung verhindern, sind die unverständliche

Alltagssprache, der atypische Lebensraum und die unklugen Auswahl von Bewohner, die

durch Emigration immense historische Bedeutung erlangt haben.
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Der Ösi

Der heutige, moderne Ösi kann sich nicht mehr als Massenmörder betätigen da er auf den

dritten Weltkrieg wartet und versucht so mit Wegelagerei und Abzocke durch Vignette sich die

Zeit zu vertreiben. Österreicher sind seit langem dafür bekannt,dass ihnen alles egal ist.

Außerdem sind Österreicher sehr gemütlich und zumeist unzufrieden friedlich lästernd auf

Österreichs Fußgängerzonen zu besichtigen. Versuchen sie jedoch nie einen Österreicher zu

grüßen, denn sie grüßen nie zurück sondern bestrafen den Grüßenden mit dem Todesblick.

Das läge geschichtlich wohl daran, dass Wilhelm I. 1868 alle Bayern in das Gebiet des

heutigen Österreich verbannte.

„Das wissen Sie [ja] so gut wie ich, dass die österreichische Nation eine Missgeburt gewesen

ist, eine ideologische Missgeburt, denn die Volkszugehörigkeit ist die eine Sache und die
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Staatszugehörigkeit ist die andere Sache. Man hat ja versucht, nach 1945, um hier die

besondere Distanz zur Vergangenheit zu wahren, diese österreichische Nation zu schaffen,

damit einen Bruch der jahrhundertelangen österreichischen Geschichte vollzogen. Denn es

geht darum, welchen Beitrag Österreich im Rahmen der deutschen Geschichte getragen hat.“

- Jörg Haider, Friedensnobelpreisträger

Einst wagte ein deutscher Dänker unter Einfluss von 3,8 Promille den klugen Ausspruch:"Ick

hab' die Österrecher durckschaut: Des' sind alles besoffne Deutsche die sick in die Berge

verstecken." -so viel zum Erfolg der PISA-Studie in Deutschland...

Alkohol

Österreicher fallen nach Inhalation von wenig Alkohol in ein langes Koma. Dies versuchen sie

mithilfe von zynischen Stupidedia-Einträge über Deutschland zu vertuschen. Natürlich lassen

sich die Deutschen das nicht gefallen und versuchen die Österreicher mit dümmeren

Beiträgen zu übertrumpfen. Wie nicht anders zu erwarten, entsteht daraus eine

Schlammschlacht mit einem Mix aus blödsinnigen und dummen Beiträgen. Dies wird solange

weiter gehen, bis beide Parteien im selbst produzierten Müll ersticken. Die Österreicher

versuchten die Deutschen auszurotten indem sie Ihnen um 1500 das Feuerwasser schenkten.

Der Plan schien zu nächst auch aufzugehen, jedoch durch die auserordentlichen

Trinkfestigkeit der Deutschen wurden bald strengere Gesetze gegen Alkohol eingefüht und

dadurch scheiterte der Plan.

Fähigkeiten und Berge

Die Ösis haben - nicht nur in jüngerer Vergangenheit - bewiesen, dass sie weder Kriege

erfolgreich führen, ungedopt den dritten Platz bei der Tour de France erreichen (2008) oder

besoffen Autofahren können (Jörg Haider, Kärnten). Eigentlich können Österreicher nur etwas,

wenn man sie den Berg hinunter schubst. Der abgesägte bayerische Landeschef Beckstein

konnte wenigstens noch mit zwei Maß die Spur halten.

Der Rest Europas fragt sich, weshalb es In Österreich mehr Bergbauern als Straßenbauer

gibt. Als ob es nicht schon genug Berge gäbe. Auch stellt sich die Frage, weshalb Almhütten

aus Holz gebaut sind - die plausible Antwort eines typischen Ösis: "Die Steine brauchen wir

für die Berge!"

Aufgrund ihrer Verbundenheit zu den Bergen werden Österreicher von dem (all)gemeinen

Flachlanddeutschen liebevoll "Schluchtenscheißer" bzw. "Schluchtensauser" genannt, worauf

ein waschechter Hochlandösterreicher ein kurzes und freundliches "Piefke" erwidert.

Ungeachtet dessen ist Schluchtenscheißen eine Nationalsportart, die sich aber nur bei den

Österreichern an Beliebtheit erfreut, weshalb sich speziell das benachbarte Deutschland oft

erlaubt die Schluchtenscheißer wegen des Schluchtenscheißens als Schluchtenscheißer auf

die Schippe zu nehmen.

Im Allgemeinen wird die Lage der Österreicher als ziemlich beschissen betitelt und die

geografische Lage oftmals mit dem Arsch der Welt verglichen. Als belegtes Zitat dieser

Behauptungen kann man sich auf einen bekannten österreichischen Schauspieler in einer TV-

Show stützen: Alfons Haider über Österreich in Willkommen Österreich .

Finanzierung

Die Finanzierung Österreichs ist für jeden Außenstehenden ein Paradoxon. Zunächst werden

Steine aufgetürmt in der Hoffnung, zumeist deutsche Touristen in die "herrliche Landschaft"

zu locken, dann werden Löcher in die Wälle gesprengt und davor kommt eine Mautstation.

In den Läden werden hauptsächlich alberne Tirolerhüte, Plastikpickerl und völlig überteuerte

Karten für die Luftseilbahn gekauft. In den Restaurants steht häufig "Kaiserschmarrn" auf der

Karte, das ist nichts anderes als ein zertrümmerter Pfannkuchen, was für'n Schmarrn.

Vielleicht wurde er auch versehentlich von einem unfähigen Tunnelbauern, der sich eigentlich
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nur eine Kleinigkeit für die Pause mitnahm, mit weggesprengt und wird nun zweitverwertet.

Als sich selbst ernährendes System braucht in Österreich also keine Industriearbeitsplätze

(gleich richtige Arbeit), sondern:

Bauer für Straßen, Tunnel, Berge

Geldeintreiber und Wegelagerer in den Mautstationen

grimmige Polizisten, die überprüfen, ob auch alles bezahlt wurde

Lebensraum

Die Österreicher haben sich den Scherz erlaubt andere mit ihrer seltsamen Ortnamengebung

zu verwirren. Zum Beispiel liegt Niederösterreich oberhalb von Oberösterreich. Na, von so viel

Schluchtenscheißerei muss da wohl was schief gelaufen sein. In Österreich ist

Schulchtenscheissen eine 5000-jaehrige Tradition, bei der jährlich hunderttausende Berge

vollgeschissen werden, damit die Oesterreichisch-afrikanischen Bauern genug Dünger für ihre

Felder haben und ihre Ernte danach dem Herzogum Afrika spenden, zwangsweise. Tja, kein

Wunder, dass sie alle miteinander verwandt sind.

Sport

Eine Studie einer unabhängigen österreichischen Tageszeitung hat ergeben, das über 100%

der Österreich regelmäßige körperliche Ertüchtigung betreibt. Dies dürfte einerseits daran

liegen, dass man im Winter ohne Schi keinen Berg runterkommt und das es in Österreich

Steuern für Zahlen über einer Quersumme von 1 gibt.

In richtigen Sportarten gibt es kaum Österreicher. Seit der Einführung der Schwerkraft, fielen

den Österreichern die Förderung der Bergbauern auf den Kopf. So steiterte eine Entwicklung

einer adäquaten Fussballtechnik ab jetzt an den Berghängen.

Da die Österreicher, die in Deutschland große Tradition sich nach einem Fussballspiel im

Holzbretter zusammen zu schlagen, nicht nachahmen konnten, weil das Fussballspielen ihnen

nicht möglich war, wollten sie sich umbringen. Sie nahmen die Holzbretter stürzen sich die

Berge hinunter. Viele überlebten aber weil die vollgeschissen Schluchten den Aufprall

dämpften. Aus dem entwickelten auf er einen Seite das Schispringen, auf der anderen das

Schifahren.

Mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten und Städte

Städten
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