
. Mitteilungsblatt

für* die Mitglieder des Freiheits.bun-des e.,V* Landesverband Berlin

Nummer 4 April 1956

' . Es sind wirklich Kriegsverbrecher!

In einem Teil der deutschen Öffentlichkeit ist seit mehreren Monaten 
und besonders nach Entlassung der Kriegsgefangenen aus der Sowjet
union ein Interesse daran vorhanden, festzustellen, was eigentlich 
mit den in der holländischen Haftanstalt Breda inhaftierten Kriegs
verbrechern los ist. Mehrere Zeitungen in Westdeutschland haben, sich 
stark gemacht und' die holländische Regierung wegen der Breda-Häft
linge ausserordentlich scharf angegriffen. Demgegenüber stehen die 
Erklärungen holländischer Dienststellen und Privatpersonen, die . 
immer wieder darauf hinweisen, dass keiner der in Breda inhaftierten 
Kriegsverbrecher zu Unrecht verurteilt.worden sei, dass, vielmehr die 
Gerichte, ehe sie zu Urteilssprüchen kamen,, eine oft mehr als zwei
jährige Untersuchung anstellten. Bei den Häftlingen handelt es sich 
ausserdem nicht um Soldaten und Offiziere, sondern um Angehörige der 
Hitlerschen Gastapo. Kürzlich hatte'die sozialdemokratische Tages
zeitung "Het-Vrieje Volk"’eine amtliche Zusammenstellung über diese 
Häftlinge veröffentlicht. ■ : •
Einige dieser' Fälle seien hier auszugsweise angeführt:

L a. g e s, Willy Paul (54) . - . . ■ •
Todesstrafe, 'begnadigt zu lebenslänglichem Zuchthaus, Sturmbann
führer, Leiter der Aussendienststelle der Sicherheitspolizei und 
des SD in Amsterdam. Hat rund 270 Niederländer, u.a, den Schrift
steller A. M. de Jong, erschiessen oder ermorden’lassen, ohne Pro
zess. Hat sieben .sogenannte Silbertannen-Aktionen (Morde) befohlen. 
Opfer dabei; .sieben Tote und zahlreiche Verwundete.- Hat neunmal 
Brandstiftung, befohlen. Hat .mitg.earbeitet an der Verfolgung und 
Verschleppung:von. 70-OÖÖ .Juden niederländischer Abstammung. Hat

... Razzien organisiert für den Arbeitseinsatz. Hat 400 Niederländer 
nach Deutschland verschleppt, von denen 6.0 nicht heimkehrten. Hat 
absichtlich zugelassen, dass seine Untergebenen Häftlinge.bestia
lisch- misshandelten-.
Prozess vor dem Ausnahmegericht. Dauer sechs. Tage. Anklageschrift 
war zwei Meter lang. Die Vorlesung des Urteilsspruches dauerte 
50/Minuten. .
Sein Schlusswort lautete: "Wenn Sie mich fragen: 'Schuldig oder 
unschuldig?*, dann antworte ich: Ich fühle mich so- wie. jeder • 
Deutsche mitschuldig an dem grossen Leid, das Deutschland und 
auch ich über die Welt gebracht haben. Als, Offizier und als 
Mensch fühle ich mich unschuldig, als Deutscher beuge ich mein 
Haupt."
Zu dem Mord an zehntausenden Juden sagte er: "Wenn ich,das'Los der 
^uden im Osten gekannt hätte, hätte ich meinen Degen meinem General
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auf den Tisch gelegt. Ich würde gesagt haben: 'General, hier ist 
mein Degen, hier bin ich.”’

V i e b_a h n, Christian Friedrich (45)
18 Jahre Zuchthaus unter Anrechnung der Untersuchungshaft. Staffel
scharführer beim SD zu Amsterdam. Untergebener von Willy Lages.-
Schuldig an vier "Silbertanne"-Morden. Hat teilgenommen an der 
Erschiessung von zumindest neun Niederländern. Hat Häftlinge grau
sam misshandelt.

Nit sch, Richard Heinrich _(47_)_
Lebenslängliches Zuchthaus. Hauptscharführer beim SD zu Maastricht. 
Von 24 Morden wurden ihm zehn zur Last gelegt und bewiesen erklärt. 
Unter seiner Leitung wuchs das Quälen und Misshandeln von Gefange
nen zu einer wissenschaftlichen Methode. Seine Kollegen nannten 
ihn den "Kopfjäger von Maastricht".

Röhr!_gx_Peter Dominicus (571
17 Jahre Zuchthaus unter Anrechnung der Untersuchungshaft und 
einem Jahr StrafVerminderung beim Regierungsantritt der Königin 
Juliana. Bürgermeister des Amts Scherbeck (Deutschland). War 
beauftragt mit der "Betreuung" der niederländischen Deportierten 
im Kreis Rees (Deutschland).
Viele Zwangsarbeiter starben im Lager Rees infolge Entbehrungen, 
Befahl Misshandlungen.

.F „r, a n k e n s t e i n, Ferdinand (49)
Todesstrafe, begnadigt zu lebenslänglichem Zuchthaus. Hauptschar
führer bei der Sipo in Apeldoorn. Man nannte ihn "das Scheusal 
Frankenstein". Schuldig am Mord von zumindest sieben Holländern, 
die ohne Prozess niedergemacht wurden.
Sein Wahlspruch war: "Das Vaterland ist mir heilig". Erschoss im 
März 1945 einen Verwundeten bei Imbosch und ermordete in Vier- 
houten sechs Untergetauchte, darunter eine Frau und ein Kind,

K o t ä 1 1 a. J. J. _(47)_
Todesstrafe, zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt. War Aufseher 
im KZ Amersfoort. Jagte Hunde gegen die Inhaftierten, jagte In
haftierte gegen den elektrisch geladenen Stacheldraht, Liess Ge
fangene Spiessruten laufen und straf exerzieren . In vielen Fällen 
bezahlten die Opfer die Misshandlungen mit dem Tode. Andere wurden 
ohne Prozess niedergemacht.
Der "Kotälla-Tritt" gegen den Unterkörper war berüchtigt. An 
manchen Tagen stieg die Zahl seiner Opfer bis auf 100, 40 Gefange
nen, die in der. Sägerei der Lagerwerkstatt arbeiteten, drückte er 
die Finger gegen die Kreissäge. Die Stümpfe, die stehen blieben, 
durften nicht verbunden^werden. 15 Opfer erlagen den Folgen.
Die Anklageschrift nannte 77 Morde. "Ich bitte um eine gerechte 
Strafe", waren seine letzten Worte’ im Gerichtssaal.

Wölk, Herbert Johann _(50j_
20 Jahre Zuchthaus unter Anrechnung der Untersuchungshaft, mit 
einem Jahr Strafverminderung beim Regierungsantritt der Königin 
Juliana. - Sturmbannführer, Kriminalrat SD, Chef der Aussendienst
stelle -zu Rotterdam. Hat den Mord an insgesamt 72 Holländern »hne



Prozess befohlen. Erklärte am 25. September 1950 während der Pro
zessverhandlung, dass die höhe Strafe in Übereinstimmung mit seinen 
Taten sei. "Das Ausnahmegericht in Rotterdam hat mir", so sagte 
Wolk, "jegliches Recht gewährt. Jedes moralische Recht zur Auf
lehnung dagegen ist deshalb verwirkt." Mit dieser Erklärung zog 
Wölk die Berufung zurück.

B e 1 1 m e r, Friedrich (58 J
Todesstrafe, begnadigt zu lebenslänglichem Zuchthaus. SS-Hauptsturm 
führer, Chef des SD in Groningen. Stellvertretender Chef der 
Aussendienststelle Schpltenshuis. War die rechte Hand des B. G. 
Hasse, Chef der Aussendienststelle.
Hat Auftrag erteilt zur Ermordung von 55 Holländern, von denen er 
wusste, dass sie nach aller Wahrscheinlichkeit unschuldig waren. 
Schickte viele ins KZ, von denen zumindest 19 nicht heimkehrten. 
Er wurde besonders berüchtigt wegen der Vergeltungsmassnahmen In
der Silvesternacht von 1943 nach dem Mord an dem SD-Mann Elzinga. 
Sagte während des Prozess nur: "Ich bedaure". Leitete die grosse 
Razzia bei Bedum. Ein grosser Teil des Terrors in Groningen war 
eine Folge seines Wirkens.

K_ü._t e.rx H. P. ..(41)
Geboren in Hamburg. Wurde nach dem ersten Weltkrieg als Pflegekind 
von einer holländischen Familie in Wolvega aufgenommen.
Beteiligte sich als Mitglied des Sonderkommandos Feldmeyef an 
"Silbertanne"-Morden in Groningen, Grotegast und Appelscha. Befahl 
den Mord an C. H. Rodbertus. Tötete selbst H. Top und den Wald
hüter M. van Emst auf Grund der Vermutung, dass ihnen Zufluchts
orte von Untergetauchten bekannt sein könnten. War weiter schuldig 
an der Verhaftung und dem Misshandeln von Juden und Untergetauch
ten in den Provinzen Friesland und Groningen,

Ah 1 brecht, A.L.W. (55)
Lebenslängliches Zuchthaus. - War Kommandant des SD in Leeuwarden, 
War verantwortlich für mehrere Massenerschiessungen in der Provinz 
Friesland. Schuldig an dem Mord an zumindest einem Holländer und 
dem Foltern von Häftlingen.

+
Bei der Zehnsjahresfeier der Befreiung erhielten sämtliche Gefangene 
mit Ausnahme der Lebenslänglichen einen bedingten Straferlass von 
neun Monaten. Ausserdem hat in den letzten Wochen das holländische 
Justizministerium sieben Kriegsverbrecher aus der Haftanstalt Breda 
entlassen, so dass noch 35 Verurteilte sich in Haft befinden,

+ + 
+

Nur ein Paar Zeitungsmeldungen...

Ernst-August-Einheit_
"Auf der Grundlage der Vorläufigkeit müssen wir die Verfassungen 
sehen", sagte Landrat Karl Heise (Fallersleben) in einer Ver
sammlung des Weifenbundes in Wittingen (Niedersachsen), Obwohl die 
Verfassung die republikanische Staatsform vorsehe, sei "unverkenn
bar, dass sich schon durch alle Schichten und Stände, durch alle 
Glaubensgebundenheiten, durch alle politischen Parteien die Erkennt-
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nis immer mehr Balm bricht, das deutsche Volk muss sich einmal nach der 
- Wiedervereinigung aus Ost und-West zur Einheit eine monarchistische 
; Spitze geben und dementsprechend dereinst die endgültige Verfassungs

grundlage erstellen'.'11 ' Bei entsprechender Förderung der "gestaltenden 
■konservativen Lebenskräfte" werden wir, Herrn Heise•zufolge, "einst 
die Krönung erleben können, dass das angestammte Fürstenhaus'die Spitze 
in der Heimat wieder sein kann, nach der sich auszurichteji Ehre sein 
wird..." Am 17. März wird die Ortsgemeinschaft Wittingen zusammen
kommen, "um des hohen Geburtstagskindes aus dem Weifenhaus, unseres

. Prinzen Ernst August, zu gedenken" .,
Man mache uns nicht für das Deutsch verantwortlich; die Zitate ent
stammen dem "Isenhagener Kreisblatt"', dem am t T i c h e n Bekannt
machungsblatt für den Kreis 'Gifhorn, 'einer unabhängigen und überpartei- 

,.. liehen Heimatzeitung. Der Herr Landrat ist sicher ein verfassungstreuer 
Mann. Warum soll er sich nicht für die Wiedereinsetzung des angestamm- 
'ten Fürstenhauses einsetzen dürfen, wenn einer, der sich im Bundestag 

offen als Monarchist bekennt wie Herr vonMerkatz, Minister
_ der Bundesrepublik werden kann? Wer wird denn so kleinlich sein, sich 

daran zu stossen, dass Monarchisten unsere Republik repräsentieren; £ 
damit sind wir doch schon einmal,-nach 1918, gut gefahren. Recht sc, 
dass deutsche Männer vom Welfen- und.ähnlichen Bünden denen drüben, 
jenseits von Elbe und Werra, zeigen, was ihnen blüht. Solche Reden 
werden der leicht eingeschlummerten Idee der deutschen Einheit zweifel
los starke neue Impulse geben. -ch

(Frankfurter Rundschau/vom 6. Feb. 1956)
/Über die vorgesehene "monarchistische Spitze" werden wir 
in. der nächsten Nummer dey "Freiheitsfackel" noch einen Bei
trag, veröffentlichen, und zwar unter der .'Überschrift

• "Das angestammte Herrscherhaus . •
im,Geburtsland der Deutschen Partei"

■ ■ , ., - ■ Die Redaktion/

Düsenjägerausbildung kostet 500 000'Mark ‘
'' Bonn ;(FR): Die Ausbildung der ersten westdeutschen Düsenflugz eug-
' ..piloten, die später selbst .als Ausbilder tätig sein sollen, kostet 

; rund 300. 000 Mark pro Mann zuzüglich der. Dienstbezüge, stellte das 
englischsprachige "Bulletin" des Regierungspresseamtes fest.

(Frankfurter Rundschau vom 14. Feb. 1956)
/Wie soll da die Mittelbereitstellung für.eine Erhöhung der

• • Kriegsopfer-Renten möglich, sein? - D,. Red./

NSDAP_durfte_nicht angegriffen’ werden!
Die "Frankfurter Rundschau" vorn 16.'März 1956 veröffentlichte 
folgende Zuschrift:

".Geschichte und Gage_ ......
Der Liebeneiner-Film "Urlaub auf Ehrenwort" kam bei der Berliner 
Presse nicht so recht an. Schuld daran trug nicht Wolfgang-

;■ < L i e b e n e i n e r, der' diesem Streifen über das Kriegs j.-ahr 
.1944 sehr naturalistische,■sehr mahnende Züge geben wollte, 
sondern, ein Paragraph der Allgemeinen Anstellungsbedingungen . 
für Filmschaffende. Er lautetj ''Die Entscheidung über die in-- 
haltliche, künstlerische -und .technische ■ .Gestaltung des Films 
steht in jedem Fal 1 e. aussehliP/sslich. .dem-:Produzenten zu, ‘
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Damit konnte der Verleiher S'chorcht schon bei der Ab
fassung des Drehbuches seinen Einfluss geltend machen. Er ver
langte, dass’.(19'4-4 in Berlin!) keine Ruinen gezeigt werden und 
dass - die Partei' (1944!) nicht angegriffen werden dürfe. Trotz 
dieser erzwungenen Lauheit des Films, trotz schon yorhergegängener 
Änderungen des Drehbuches durch Liebeneiner selbst sind wohl ver
sehentlich einige Ruinen und einige gedämpfte Anklagen-gegen die 
Partei in dem fertigen Streifen erhalten geblieben.
Liebeneiner muss nun die Folgen dafür tragen. Nicht nur sein 
künstlerischer Ruf hat gelitten. Er kämpft auch um die volle 
Höhe seinen Gage. Er kämpft wohl vergebens, denn der Paragraph 
ist gegen ihn. So ein Anstellungsvertrag hat äusser den sozialen 
Vorzügen auch seine Tücken. Da gerät, wenn man es bei Lichte be
trachtet, sogar die NSDAP untei’ die schützenden Fittiche einer 
freien Welt. Und mit Rücksicht auf den Kassenerfolg kann ma'n . 
dem Publikum schon'einmal einreden, dass die Früchte des Zorns 
aus dem Tausendjährigen Reich keineswegs erheblichen Sachschaden 
verursachten. Die Schrecken des Dritten Reiches wurden doch wohl 
etwas übertrieben - oder? Aber man wird das viel besser wissen, 
wenn alle unbequemen Augenzeugen erst ausgestorben sind!

Et. Sch."
+ •

Zweimal Anklage_
In Bad Wörisho'fen in Bayern erscheint das "Organ' der Entrechteten 
Nachkriegsgeschädigten - Die Anklage”. Dieses Blatt gibt vor, die 
Rechte der "durch die Entnazifizierung Geschädigten" zu vertreten 
und ist unabläs'sig bemüht, die demokratischen Kräfte der Bundes
republik anzupöbeln. Was diese vierzehntägig erscheinende Zeitung 
"leistet",.sollten vielleicht im Laufe der Zeit auch die bundes
republikanischen Behörden zur Kenntnis nehmen.
In einer Polemik gegen einen bekannten Publizisten und Kommentator 
des Süddeutschen Rundfunks schreibt das genannte Blatt in seiner .. 
letzten Ausgabe unter anderem:

"Sie schilderten in Ihrem Vortrag 'Für und Wider* die Verhält
nisse in Lampertheim. Dort habe man -’nabh Ihren Angaben - das 
Horst-Wessel-rLied gesungen. Warum nicht:... Kennen Sie etwa, den 
Artikel 5 des Grundgesetzes nicht? Dann bitte lesen Sie ihn..."

Wohlmeinende Optimisten mögen es vielleicht für richtig halten, 
solche neonazistischen Pöbeleien als Einzelerscheinung nicht 
übermässig ernst zu nehmen, und darüber lächelnd hinweg zu gehen. 
Doch.wer sich der Peinlichkeit unterzieht,' dieses Blatt bis zum 
bitteren Ende zu lesen, dem wird selbst bei allem demokratischen 
Optimismus das Lachen vergehen. Da wird zum Beispiel dem auch im 
Ausland geschätzte^ siebzigjährigen Dr. Rudolf P e c h e 1, der 
aktiv gegen die Nazibarbarei gekämpft hatte, empfohlen, "auszu
wand e.rn" ...
Die Tatsache,- dass im Dritten Reich Millionen Juden planmässig 
ermordet wurden, wird in diesem Blatte als.alter "Schwindel" be
zeichnet. Unter dem titel "Widerstandskämpfer sind Rechtsbrecher" 
heisst es auf der ersten Seite des Blattes:

"...Ob man nun die Konsequenzen ziehen wird?
1. Entfernung, aller Denkmäler,■Strassenbezeichnungen usw., 
die der Glorifizierung des Widerstandes dienen,
2..Rückgängigmachung aller Entschädigungszahlungen und Rück- 

.' forderungen der bereits nunmehr zu Unrecht .bezahlten Summen, .
3. Verbot aller Vereinigungen der sogenannten Widerstands
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kämpfer, da es sich nunmehr offensichtlich um Vereinigungen 
von Rechtsbrechern handelt, 
4. Wiederaufrollung aller Prozesse, die sogenannte Widerstands
kämpfer nach 1945 gegen ihre seinerzeitigen Richter bezw. ver
meintlichen Gegner veranlasst hatten."

Wir glauben, dass diese unverschämten neonazistischen Forderungen 
eine klare Antwort der zuständigen Behörden erheischen. W‘as in diesem 
Blatte an ungetarnter neonazistischer Propaganda verkauft wird, sollte 
nämlich selbst über die toleranteste und schwerfälligste•Hutschnur 
gehen... K. H. ,

(Frankfurter Rundschau vom 51• Jan. 1956)
+

Sie marschieren nicht nur im Geiste mit...
Aufsehenerregende Rundfunksendung in Bayern: 
"Renazifizierung der Bundesrepublik"
Von Karl Losch (München)

"Was sagt das bayerische Justizministerium zu der Tatsache, dass der " 
erst kürzlich aus der Strafanstalt Landsberg entlassene ehemalige 
SS-General Sepp Dietrich in einem amerikanischen Luxuswagen 
in Bayern herumfährt?" Diese Frage stellte ein Journalist auf der 
letzten Pressekonferenz der bayerischen Staatskanzlei. Justizminister 
Fritz K o C'h (SPD) wusste nichts anderes zu erwidern als: "Bedauere 
sehr!" Dietrich sei von den Amerikanern ordnungsgemäss entlassen 
worden, ausserdem liege sein Wohnsitz in Baden-Württemberg. Im übrigen 
könne er sein Privatleben eihrichten, wie er wolle.
Ein düsterer Überblick
Die Anfrage bezog sich auf eine Sondersendung des Bayerischen Rund
funks unter dem Titel "Renazifizierung der Bundesrepublik", in der 
Helmut H amm e rs’chmi d t mit drastischen Worten über die 
nationalsozialistische Durchdringung unseres öffentlichen Lebens vom 
Leder zog. Hatte er sich in den vorangegangenen Sendungen hauptsäch
lich mit der Personalbesetzung im Auswärtigen Amt auseinandergesetzt, 
so bezog er sich in der dritten Sendung auf Zitate und Erkenntnisse 
aus vierzig periodisch erscheinenden Zeitschriften, achtzig neu auf- 4| 
gelegten Büchern und- Reden auf 200 Kundgebungen und Treffen in den 
letzten drei Monaten.
Hammerschmidts Ausbeute war in der Tat nicht gering. Nur einige typi
sche Merkmale der langsam fortschreitenden "Renazifizierung" der 
Bundesrepublik seien hier herausgegrif f.en, die der Beachtung und der 
Vorsicht wert sind: Der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein 
schützte in Gadeland bei Neumünster ein Bundestreffen der Entnazi
fizierungsgeschädigten vor Gegendemonstrationen; in Lüchow fand eine 
Gedenkfeier für den verstorbenen Reichsarbeitsdienstführer Konstantin 
H i e r 1 statt, an der auch Behördenvertreter teilnahmen; der Sozial
minister von Schleswig-Holstein ernannte einen ehemaligen Gaupropa
gandaleiter zum Pressereferenten; die Münchener Universität berief 
einen engen Mitarbeiter Ribbentrops und langjährigen Hauptschrift- 
l'eiter der "NS-Monatshefte für auswärtige Politik" auf den Lehrstuhl 
für Völkerrecht; eine Münchener Lehrerin übte mit Kindern ihrer Klasse 
den Buchstaben "J" und wählte den Satz: "Die Juden haben Jesus getö
tet" ; in Mannheim verwies ein Oberkellner farbige Studenten aus dem 
sogenannten 08/15-Lokal mit den Worten: "Hier ist kein Hottentotten
kral, sondern ein Lokal für ehemalige deutsche Frontsoldaten"; Dr. 
Ernst L a u t z, ehemaliger Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof 
Roland Freislers, erhält in Lübeck monatlich 1342 D-Mark Pension;



7

der NS-Bürgermeister von Dortmund strish an Nachzahlungen 42 000 
D-Mark ein; die Dienststrafkammer beim Landgericht Oldenburg bestätigte 
einem ehemaligen Kreisleiter, der beschuldigt wurde, mehrere Menschen 
ins KZ gebracht zu haben, dass er als Lehrer geeignet sei; der olden- 
burgische NS-Ministerpräsident Friedrich J e e 1 ist in den Landtag 
eingezogen; in den Reihen der niedersächsischen FDP sind ein Kreis
leiter, ein Oberstarbeitsführer, ein HJ-Gebietsführer, eirj Adjutant 
Goebbels', der NS-OberVürgermeister von Brandenburg und ein JISKK- 
Gruppenführer zu finden.
Oberländers Mitarbeiter
Und weiter geht es im Text: Im Vertriebenenministerium Theodor 
Oberländers sitzen ein HJ-Bannführer, ein hauptamtlicher 
SA-Sturmbannführer, ein Gauamtsleiter, mehrere Reichspropagandaredner 
und Träger des Goldenen Parteiabzeichens; ein ehemaliger KZ-Kommandant 
wurde unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Zuchthaus Werl in 
Stuttgart als "Heimkehrer" anerkannt; einer ehemaligen KZ-Insassin 
erklärte man im Entschädigungsamt Lübeck: "Hätten Sie die Ausländer 
seinerzeit nicht mit Lebensmitteln unterstützt, dann wären Sie nicht 
eingesperrt worden'"; der ehemalige "Reichsbühnenbildner" und glühende 
Antisemit Benno von A r e n t erhielt von Bonn den Auftrag, ein Plakat 
zum Gedenken an die Kriegsgefangenen zu entwerfen.
Natürlich konnte sich Rundfunkredakteur Helmut Hammerschmidt nach der 
Sendung vor Drohbriefen und anonymen Telefonanrufen nicht retten. Damit 
hatte er gerechnet. "Ich bin kein Nazifresser", sagt er, "aber ich 
sehe nicht ein, warum es 1955/56 unmöglich sein soll, einige tausend 
intelligente, charakterstarke, gut demokratisch gesinnte Männer für 
unsere Spitzenstellungen zu finden. Nur ein kleiner Teil der Bevöl
kerung ist in der NSDAP hervorgetreten, und selbst von diesen Menschen 
hat die überwiegende Mehrheit keine Schuld auf sich geladen. Weshalb 
sucht man sich zum Aufbau des neuen Rechtsstaates ausgerechnet Mit
arbeiter aus, die im Naziregime bereits Spitzenstellungen innehatten? 
Nur dagegen wende ich mich."
Es sei eine Tatsache, kommentierte Hammerschmidt weiter, dass wir den 
fehlerhaften Aufbau unseres demokratischen Staates jetzt nur noch 
mit rechtsstaatlichen Mitteln korrigieren könnten, und bedauerte es, 
dass für derartige Fälle noch kein entsprechendes Gesetz geschaffen 
worden sei. Es liege jetzt bei den Parteien, diese Vorgänge aufmerk
sam zu beobachten und sie unter Kontrolle zu halten, bevor es zu 
spät sei.

(Frankfurter Rundschau vom 14. Feb. 1956)
+ + 

+

N a c h r u f

Am 8. März 1956 gaben wir im Krematorium Wilmersdorf 
einem unserer Besten das letzte Geleit.

Erich Mitsching,
bereits als Reichsbannermann von vorbildlicher Akti
vität beseelt, blieb beispielgebend bis zu seinem zu 
frühen Tode, auch als FB-Kamerad.
Wir werden sein Andenken stets in hohen Ehren halten.

Die Kameraden des Freiheitsbundes 
Bezirk Charlottenburg

Verantwortlich für den Inhalt: Richard Beck, p.Adr. Berlin-Halensee, 
Halberstadter Strasse 7 I


