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Ein heisser Monat
Im Mittelpunkt des Monats November standen die Entwicklung in Polen, 
die Ereignisse in Ungarn, die englisch-französische Aktion am Suez
kanal und deren gesamte Reaktionen auf Moskaus Politik. Oftmals hing 
in diesem Monat der Friede der Welt von Zufälligkeiten ab, die nur 
am Rand etwas mit der grossen Politik zu tun haben. Als am Montag, 
dem 5. November, die Westberliner Demonstranten zum Brandenburger 
Tor zogen, hätte es dort beinahe den berühmten Funken ins Pulver
fass der Weltgeschichte gegeben. Nur durch die Besonnenheit einzel
ner, den aktiven Einsatz der Westberliner Schutzpolizisten und 
schliesslich auch durch das massvolle Verhalten der Volkspolizisten 
ist Schlimmes verhütet worden. Nicht weniger erwähnenswert ist die 
kluge Taktik, die die Grossmacht Amerika in diesem Monat bewiesen 
hat und die nicht ohne Eindruck auf die Amerikaner selbst geblieben 
ist, die Eisenhower wieder zu ihrem Präsidenten gewählt haben. Viel
leicht ein Kuriosum der Weltgeschichte, dass ein General-zum 
Garanten des Friedens geworden ist.

+

Was den Polen unter der klugen Führung Wladislaw Gomulkas gelang, 
blieb den Ungarn versagt. Gomulka hat für sein Land eine Reihe 
Freiheiten und Selbständigkeiten von den Sowjets erzwungen, die 
eine nationalkommunistische Entwicklung Polens auf Jahre hinaus 
sicherstellen könnten, wenn nicht die Sowjetunion entgegen den in 
Moskau getroffenen Abmachungen vielleicht doch eines Tages ein 
ähnliches Unheil wie in. Ungarn auf Polen heraufbeschwört. Sicher
lich hätten die Sowjets keine Bedenken, dies zu tun, wenn sie 
nicht befürchten müssten, mit einer solchen Aktion in Ausein
andersetzungen hineingezogen zu werden, deren Ende nicht abzu
sehen ist, auf jeden Fall aber den Verband der Ostblockstaaten 
für immer sprengen würde. Moskau wagt nie mehr, als es sich zu
trauen zu können glaubt, und dieses Zutrauen kommt bei den Boi- 
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schewisten nicht vom Wollen, Hoffen oder Glauben, sondern es ist die 
nüchternste Vernunftsrechnung, die jemals in dieser verworrenen Welt 
aufgestellt wird. Vielleicht war Stalins Politik deshalb zu einem 
negativen Ausgang bestimmt, weil sie in seinen letzten Jahren vom 
Hass und nicht vom Verstand diktiert wurde.
Alle guten Wünsche gerade von uns freiheitliebenden Westberlinern 
galten in den Tagen des VolksaufStandes in Ungarn den Freiheits^ .,1 , 
kämpfern, die aufgestanden waren, das sowjetische Joch abzus.chüteln. 
Aber seien wir nüchtern: Mit Wünschen und brennenden Herzen wird 
zwar die politische Entwicklung vorwärts getrieben, werden aber 
letzte politische Entscheidungen nicht gefällt. Die Sowjets konnten, 
wollten sie nicht ihr gesamtes osteuropäisches Machtsystem zerstören 
auf keinen Fall eine derartige Entwicklung in Ungarn hinnehmen. Un- 
menschlichkeiten sind auf beiden Seiten geschehen. Auf der Seite der 
Freiheitskämpfer fehlte die Führerpersönlichkeit, wie sie Polen in ( 
Gomulka gefunden hat, fehlte der Politiker, der mit dem Kreml hätte 
verhandeln und das Beste aus dieser Auseinandersetzung für sein Land 
gewinnen können. Ungarn ist nicht nur von den sowjetischen Panzern 
zerstört worden, sondern zum Teil auch durch das übermässige Vor
prellen alter reaktionärer Kräfte, die, im allgemeinen Wirrwarr glaub 
ten, ihre Stunde sei gekommen.
Die Engländer und Franzosen bestreiten, dass sie die sowjetischen 
Bindungen und Truppenmassierungen in Ungarn dazu benutzt hätten, 
gemeinsam mit den Israelis die Suezaktion zu starten. Sie erklären, 
die 'Vorbereitungen einer schon lange geplanten Aktion hätten derart 
Zeit in Anspruch genommen, dass sie gerade zufällig zu diesem Termi ; 
beendet worden wären. Die Glaubwürdigkeit solcher politischer Er
klärungen ist im allgemeinen nicht hoch einzuschätzen, wer jedoch ’ 
die Schwierigkeiten kennt, die Gerade Frankreich nun schon seit übe? 
einem Jahrzehnt durchzumachen hat, dürfte geneigt sein, diesen Be
teuerungen nicht ganz den Wahrheitsgehalt abzustreiten. Die Reaktion 
Amerikas auf die Drohungen der UdSSR gegen Frankreich und England 
war viel heftiger, als in der Öffentlichkeit bekanntgeworden ist. 
Vielleicht wird e*rst in einigen Wochen oder Monaten durchsickern, 
in welchem Grad die Vereinigten Staaten von diesem Augenblick an 
nicht nur Gewehr bei Fuss gestanden haben. Wer Gelegenheit hatte, 
in jener kritischen Woche die Bewegungen der amerikanischen Luft
streitkräfte in Deutschland zu beobachten, dem wurde wirklich 
angst. Aber das war die einzige Möglichkeit, die Sowjets zu warnen. 
Denn eine Bewegung, die auf Eroberung der Weltmacht aus ist, lässt 
sich nicht von humanitären Ideen, sondern leider nur von der Anzahl 
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der bereitgestellten Atombomben beeindrucken.
Einige Leute hätten gewünscht, dass die Polen- oder die Ungarnbewe
gung auch auf die Sowjetzone übergegriffen hätte. Sie vergassen dabei, 
dass es in der Sowjetzone keinen Gomulka gibt und dass ein Aufstand 
der Bevölkerung, besonders der Arbeiter, den jetzigen Parteiführern, • 
an der Spitze Walter Ulbricht, nur zurecht gekommen wäre. Es be
durfte des ganzen Einflusses besonnener.Menschen, um vor allem die 
Studenten der Ostberliner Humboldt-Universität von der Durchführung 
einiger Versammlungen abzuhalten, die Walter. Ulbricht mit dem Einsatz 
von Volkspolizei zerschlagen wollte ■.

4" ;

Auf den, der zuerst im Jahre 1948 sich von dem Einfluss Moskaus frei
zumachen versuchte, auf den .Staatschef Jugoslawiens, Tito, konzen
triert sich der ganze Zorn der Stalinisten; Seine Bemühungen, eine 
Mittlerrolle zwischen Ost und West zu spielen, beginnen .einem Balan e- 
akt zu gleichen, der jeden Augenblick schief gehen kann.' Moskaus Ver
ständigung mit ihm ist seit Wochen immer schlechter geworden,.und Seit 
einigen Tagen ist sein alter Feind Molotow, aus der repräsentativen 
Rolle des stellvertretenden Ministerpräsidenten in die Machtf.unktion' 
eines Kontrollministers gestiegen. Die Machtkämpfe im Kreml lassen 
zur Zeit keinen Schluss' zu, dass Chruschtschow als. Sieger übrig- 
bleiben wird. Chruschtschow ist zweifellos ■ ein kluger und geschickter 
Mann. Er wird.jedoch Mühe haben, sich der Entwicklung so anzupassen, 
dass eines Tages seine politische Linle wiederum massgeblich in den 
Vordergrund treten kann.

Und' einige Pressemeldungen. . .

Bittere Bilanz
Bonn (AP). Der zweite Weltkrieg und seine unmittelbaren Folgen haben 
das'deutsche Volk 5,5 Millionen Tote gekostet.
Wie, das Statistische-Bundesamt äm Dienstag bekanntgab, fielen während 
des Krieges 3,76 Millionen Soldaten. Die.Verluste der -Zivilbevölkerung 
durch-Luftkrieg und Erdkämpfe belaufen sich auf fast 0,5 Millionen. 
Hinzu kommen 1,3 Millionen Tote-, die die Bevölkerung der deufachen 
Ostgebiete auf der Flucht, durch Vertreibung und Verschleppung zu... 
beklagen hatte. Die entsprechenden Verluste der deutschen Bevölkerung 
aus Gebieten jenseits der Reichsgrenze werden vom Statistischen Am- 
auf rund eine Million geschätzt, so dass die Gesamtzahl der Toten 
rund 5,5 Millionen beträgt. . ■

("Der Kurier" vom 31.10.56)
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Militär-Schriftsteller
Die MTO will ein mehrsprachiges illustriertes Buch herausgeben. Als 
deutschen Mitarbeiter hat das Bundesverteidigungsministerium eine±i 
General a. D.Foertsch benannt, der sein Teil zu diesem gemein
samen militärischen Werk beitragen soll. Soweit gut. Blättert man 
aber in dem Buch der militärischen Vergangenheit des Generals, so 
stösst man bald auf einige schmutzig-braune Seiten. Der General schrieb 
auch schon früher zu militärpolitischen Fragen, so unter anderem eine 
"Pflichtlehre für den hitiertreuen Offizier". Besonders aufmerksam 
aber sollte man die Sätze lesen, die er - damals noch Oberstleutnant - 
zur Zeit des Dritten Reiches den jungen deutschen Soldaten als po
litisches Glaubensbekenntnis offerierte:

"Adolf Hitler war Soldat der deutschen Armee. Er war es freiwillig 
und mit allen Fasern seines Herzens in dem grössten Kriege, den 
eine Armee je durchzufechten hatte... Mit innerer Anteilnahme und 
grosser Genugtuung sah der Führer, dass es der Reichswehr gelang, 
inmitten Pazifismus und Defaitismus, des Verrats und der Verkom
menheit der November-Republik die deutsche Wehrmacht in Form zu 
erhalten, ja aus ihr eine starke und brauchbare Waffe im Rahmen 
der Möglichkeiten zu schmieden... Man war sich aber auch in den- 
Reihen der Reichswehr darüber klar, dass diese Befreiungstat. kein 
Kinderspiel sein konnte, sondern mit allergrössten Schwierigkeiten^ 
zu rechnen hatte. Felsenfest aber war auch das Vertrauen, dass der 
Führer, und nur der Führer, diese Tat zu vollbringen in der Lage 
sein würde..."

Fürwahr, das Bundesverteidigungsministerium beweist ein besonderes 
Geschick in der Auswahl seiner Mitarbeiter. Mag auch aus dem hitie
rischen Saulus Foertsch ein demokratischer Paulus geworden sein - 
Gesinnungswandel wäre hier wirklich erfreulich -, so kann man die 
Einfallsarmut des Ministeriums nur bewundern. Es scheint fast so, 
als hätte es keinen qualifizierteren und dazu auch noch demokratische
ren- Mllitärschriftsteller in Deutschland als eben diesen Herrn Foertsch 
gegeben. Wenn dem so ist, dann dürfte der Traum von der demokratischen 
Armee endgültig ausgeträumt sein. ,.p-r.

(Frankfurter Rundschau vom 3./4.11.56)

So deutsch ist die Saar
Von Strassenumbenennungen über Schlachtenbilder bis zum Kampf 
gegen "entartete Kunst" "

Vfn unserem Reporter Peter Miska
In den nächsten Tagen und Wochen werden mit Leitern, Blechschildern 
und einigem Handwerkszeug bewaffnete Arbeiterkhlonnen durch Saar
brücken ziehen, um eine nationale Tat zu vollbringen.'Die Arbeiter 
werden Strassen- und Brückennamensschilder, die nach 1945 anmontiert 
wurden, abmontieren und dafür neue Schilder mit alten Namen an Saar
brückener Häuserwänden, Brückenpfeilern und Laternenpfählen befesti
gen. So wird - gut ein Jahr nach der Ablehnung des Saarstatuts 
(23. Oktober 1955) und knapp ein Jahr, nachdem die Übergangsregierung 
des Ministerpräsidenten Heinrich Welsch von den Herren der 
Heimatbundparteien (CDU, DPS, SPD) abgelöst wurde (10. Januar 1956) - 
in Saarbrücken (ähnlich wie in den meisten Städten.und Dörfern des 
Saarlandes)

aus der Rathausstrasse die Kaiserstrasse,
aus der Warndtstrasse die Hohenzollernstrasse,
aus der Max-Braun-Strasse die Grossherzog-Friedrich-Strasse, 
aus der St. Anrualer Strasse die Strasse des 13« Januar

(Tag der' Saarabstimmung 1955),
aus der Saargemünder Brücke die■Bismarckbrücke 

werden.



Die Arbeiter sind bei dieser nationalen Schilderaktion nue die Aus
führenden. Die Idee l.am aus den Reihen der "Demokratischen Partei 
Saar" (DPS), deren Führer der 49 Jahre alte aus Saarbrücken stammende 
Rechtsanwalt Dr. Heinrich (Heini) Schneider ist. Unter 
Hitler war er eine Zeitlang sowohl im Reichs- und Preussischen Innen
ministerium als auch bei der Reichsleitung der NSDAP Saar-Referent. 
Heute ist er Präsident des Saarländischer Lanirags. Am 6, Juni dieses 
Jahres rief er auf einer Versammlung des EHE in Köln, zu "resseleuten 
gewandt, in den überfüllten Saal: "Schreiben Sie ruhig, 'Wir seien 
alte Nazis - bei deutsch denkenden Menschen ist das die beste Pro
paganda für uns." ...
In dem Bemühen, möglichst alles auszulöschen, was unter der Regierung 
des Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann (1945 cis 1955) ge
schaffen wurde, gingen die Saarbrücker SchiIderstürmet so weit, dass 
sie selbst solche Strassen umbenannten, die während des Hoffmann- 
Regimes, in der "Franzosenzeit", Namen deutscher Dichter erhielten. 
So beschloss in der erwähnten Sitzung der Saarbrücker Stadtrat - auf 
Antrag der DPS-Fraktion -, die Scheffelstrasse in Heinrici-Böckinp- 
Strasse (ein Saarländer, "der im Jahre 1815 half, die französische 
Herrschaft abzuschütteln"). und die Schillerstrasse in Bismarckstrasse 
umzutaufen.
"Antideutsche Instinkte" - /
Die demokratischen Saarparteiler begründen ihre Umbenennuags- und 
Ausmeisselungsaktion damit, dass unter Johannes Hoffmann Joho) im 
Saarland "insgesamt nur antideutsche Instinkte abgewaltet" hätten. In 
der Sitzung des Saarbrücker Stadtrates vom vergangenen Dienstag setz
ten sie den Kampf gegen einst "obwaltende antideutsche I stinkte" 
verstärkt fort: auf der Tagesordnung stand diesmal die U Benennung 
von fünf Dutzend Strassen, Wegen, Plätzen, Bucken und Schulen. Da
nach soll unter anderem nun noch

aus der Saaruferstrasse die Strasse des 25. Oktober, (Tag der 
SaarabStimmung 1955),

" " Ursulinenstrasse die Königin-Luide-Strasse,
" " Keplerstrasse die ’Kronpriizenstrasse,
" " Saarlandstrasse die Preussenstrasse,
" " Alleestrasse die Hindenburgstrasse, -
" " St. Ingberter Sürasse die Tannenbergstrasse,
" ■" Moli^restrasse die Yorckstrasse,
" " Oberonstrasse die Lützowstrasse,
" " Bizetstrasse die Gneisenaustrasse,

, " " Victor-Hugo-Strasse die Clausewitzstrasse,
& dem Winterberg-Park die Hindenburg-Anlage 

werden.
Die Mädchenberufsschule in der Schmollerstrasse, bisher ohne Nauen, 
soll in Zukunft (nach der skandalumwitterten letzten Krorprinzrosin 
aus dem Hause Hohehzollern) Cecilien-Schule heissen, die Schiller- 
schule soll in Bismarckschule umbenannt werden.
Noch einmal brach in dieser Städtratssitzung die offensichtlich . 
Liebe einer Saar-Demokraten für das Preussisch-Militärische durch; 
Die "Kommission für Strassenbenennungen" empfahl dem Saarbrück r 
Stadtrat "die Wiedererrichtung des Denkmals der 158er \n den Hin
denburg-Anlagen und die Wiedererrichtung des Ulanen-Duakmals... 
als Sofortmassnahme" zu beschliessen.
Auch in der Sitzung des Saarbrücker Stadtrats vom 25- 1 ,'tembcr 1956 
gab es noch ein schönes Beispiel dafür, wie deutsch die Saar heute 
ist, genauer gesagt; wie deutsch sie nach dem Willen demokratischer 
Saarparteiler noch werden soll. Die Fraktion der "Demokratischen 
Partei Saar" hatte den Antrag eingebracht, sechs ehemals im Spich;-



rerberg-Museum untergebrachte Monumentalgemälde des kaiserlichen Hof
malers Anton von Werner restaurieren zu lassen. Die Bilder 
stellen dar: "Einzug Kaiser V.rilhelms in Saarbrücken" (nie stattge- 
funden), "Erstürmung des roten Berges" (Schlacht an den Spicherer 
Höhen), "Bismarck", "Kronprinz Friedrich", "Prinz Friedrich Karl", 
"Moltke". Die Restaurierung wird fast 900 000 Franken kosten (etwa 
10 000 D-Mark). Die Tatsache, dass der Antrag mit der knappen Mehrheit 
von 21 gegen 19 Stimmen angenommen wurde, bezeichnete die in Saar
brücken erscheinende Zeitung der DPS "Deutsche Saar" in einem am 19. 
Oktober 1956 erschienenen ganzseitigen Artikel als "das,. . .Bekenntnis 
der Saarbrücker Stadtverordneten zur deutsch-vaterstädtischen Tra
dition" .
Im Goebbels-Jargon
Wer den Artikel in der "Deutschen Saar" liest, kann leicht glauben, 
eine Feuilletonseite des "Völkischen Beobachters" in den Händen zu 
halten. Im Jargon Goebbelsscner Propagandisten für "Völkische Kunst" 
verteidigt der Schreiber die Restaurierung der Monumentalgemälde von 
Anno dazumal mit ebenso unsachlichen wie gehässigen Angriffen auf die 
moderne Malerei. Auf das "gesunde Volksempfinden in Sachen Kunst" 
epekulierend, veröffentlichte das Parteiblatt die Fotografien von 
drei Bildern ("Moorlandschaft" von Schmidt-Rottluff, "Das blaue Pferd" 
von Franz Marc und "Die Kuh" von Kada-Bela), die zu Johannes HoffmannsL 
Zeiten vom saarländischen Kultusministerium für das Saarland-Museum 9 
angekauft wurden. Dazu heisst es dann in schönstem "Deutsche-Saar- 
Deutsch": "...Die "Moorlandschaft" und "Das blaue Pferdchen" bringen 
wir in Abbildung, damit der Steuerzahler sieht, wie hier Steuergeld r 
vergeudet worden sind."
An einer anderen Stelle des Artikels stellt der Verfasser - getreu 
dem Vorbild der Kunstdiktatoren des Dritten Reiches - kurzerhand fest, 
dass die "sogenannte abstrakte Kunst...von der überwiegenden Mehr
heit der Bevölkerung abgelehnt" wird und behauptetr"Die Steuerzahler 
stehen auf dem Standpunkt, es solle vorläufig der Ankauf jedes Bildes, 
das keine Beziehung zur saarländischen Heimat und Geschichte hat, 
unterbleiben." Schlussempfehlung des schreibenden Kämpfers für "Völ
kische Kunst" an der Saar: "Die vorhandenen Mittel sollten dazu ver
wandt werden, saarländisches Kulturgut ... wie zum Beispiel die 
(Kriegs-) Gemälde von Anton von Werner zu restaurieren und auszustel
len, um der Jugend ... einen lebendigen Anschauungsunterricht unserer 
Heimat in Gegenwart und Vergangenheit zu vermitteln,"

(Frankfurter Rundschau vom 3 ./4-. 11.56) a

D_ie schwarze Limousine fuhr zorbei
Der Bundespräsident fehlte beim Treffen des ehemaligen Afrika-Korps 
in Düsseldorf
Von Jörg Andrees Elten (Düsseldorf)
Udo V i e t z, alter Spassmacher bei der ehemaligen Luftwaffen- 
Wehrbetreuung, versuchte seit einer Stunde vergeblich, sich Autorität 
zu verschaffen. Die Zwölftausend - Angehörige des Deutschen Afrika- 
Korps mit ihren Frauen, die sich an den weissgedeckten Tischen in 
der grossen E-Halle des Düsseldorfer Ausstellungsgeländes getroffen 
hatten - zeigten wenig Interesse an den Scherzen des korpulenten 
Witzboldes. Sie umdrängten den Prominententisch, an dem.sich die 
Witwe des "General Vorwärts", Feldmarschall Erwin R o m m e 1, von 
einem üppigen Kranz englischer, deutscher und. italienischer Generale 
und Exgenerale umgeben sah, und zeigten sich bei der Autogrammjagd 
noch weit rüder als die Pressefotografen. ...
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Zweimal "Lili Marleen”
Dann kam sie - die legendäre Lale Andersen. Die Lichrer er
loschen, Scheinwerfer flammten auf und tauchten die von tausend 
Wehrmachtsbetreuungsschlachten gezeichneten Züge der beliebten Künst
lerin in gnadenloses Licht. "Ich war zwar nie in Afrika”, sagte Lale 
ins Mikrofon, "aber mit Lili Marleen war ich dennoch in vielen 
Nächten bei euch.” Um aber die deutsch-englische Verbundenheit zu 
demonstrieren, sang Lale zunächst die deutsche Version des englischen 
Liedes ”1 love the sunshine”, die geistig ebenso schlichte wie 
rührende Ballade von dem Soldaten, der an sein Mädchen denkt.
Und dann kam "Lili Marleen", komponiert von Norbert See h u 1 t z e, 
und die 200 Mann starke Delegation italienischer Afrika-Kämpfer in
szenierte einen tollen Jubel. Die Generale A.D. 0 r ü w e 1 1 und 
Westphal, der eine Chef des Deutschen Afrika-Korps, der andite 
ehemaliger Stabschef bei Rommel, begaben sich drahtig aufs Podium 
und verneigten sich mit militärischer Geschlossenheit vor der ge
feierten Sängerin. Darauf Lale: "Die beiden jungen charmanten Hervn 
haben mich soeben gebeten, Lili Marleen noch einmal zu singen.” Si? 
hakte die beiden süsssauer lächelnden graumelierten General''; untnr,. 
die Bundeswehrkapelle spielte auf, und die ganze Halle sang mit.

Auf der bunt gemischten Versammlung bei der Pestkundgebung des 5. ' n- 
destreffens der Rommel-Armee fehlte es nicht an Prominenz. Im An 
sicht der zahlreichen Fotografen war Bundesinnenminister S c h r 5- 
der sichtlich bestrebt, sein Gespräch mit dem forschen ".rfeldmar- 
schall Kesselring so knapp wie möglich zu halten Vor d;m 
kleinen Fritz Stein hoff, dem Torpeddbootheizer au. dem ersten 
Weltkrieg und jetzigen SPD-Ministerpräsidenten von Nordrhc □. i-'7cst 
fälen, baute sich.der ehemalige Generalfeldmarschall Milch in 
militärischer Haltung auf. General Speidel, Rommels letzter 
Stabschef, bewegte sich in seiner rotgoldbetressten Bundeswehr-Gene
ralsuniform leutselig und selbstbewusst unter seinen Genera'skollegen, 
die' den massgeschneiderten Zweireiher des Zivilisten noch nicht wieder 
mit der neuen Generalsuniform vertauscht haben. Zum ersten Tale stand 
das Kameradschaftstreffen des Afrika-Korps, dessen faire Kämpfesweise 
unter Rommel internationale Anerkennung geniesst-, im Zeichen der engen 
Verbundenheit mit der neuen deutschen Bundeswehr. Jener Rufer aus dem 
Hintergrund, der.Speidels Rede mit dem Zwischenruf unterbrach: »'Wl-- 
sind hier Afrika-Korps und keine Bundeswehr", fand kaum Beachtung. 
Die Weichen standen von vornherein auf Versöhnung der alten Soldaten 
mit der Armee des neuen Staates*
Wären zu dieser Stunde Angehörige jener Offiziere im Saal gewesen, die 
am 20. Juli 1944 ihre soldatische Pflicht im Aufstand gegen Hitler 
sahen, so hätten sie sich sehr Isoliert fühlen müssen. Niemand. bezog 
die Opfer des 20. Juli in die Gefallenenehrung ein. Niemand erwehrr 
die Tatsache, dass der Held dieser Stunde, Generalfeldmarsckall 1 om:..ol, 
auf der Seite der Attentäter gestanden hatte und von Hitler in d^.j 
Selbstmord getrieben wurde.
Wieder fuhr die schwarze Limousine des Bundespräsidenten an der 
gebungshalle vorbei. Theodor Heuss verzichtete darauf, der militäri
schen Veranstaltung die Ehre zu geben. Er eröffnete statt dessen 
am Nachmittag das ADAC-Motorbootrennen auf dem Rhein। am Ab id vor
her hatte er sehen - von der Eröffnung der Oper am Rhein l.o aend - 
das Afrika-Treffen links liegengelassen.

(Frankfurter Rundschau vom 3.10.36, Nr. 231)
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Poris als Veifassungsschutzagent
Bonn gibt zu: SRP-Chef sollte Material gegen Hertslet besorgen 
mö Bonn, 25, Oktober (Eig. Bericht).

Pie Bundesregierung gab am Ponnerstag zu, dass sie sicn des, Ch f 
i jt als verf assungsv/idrig_ye.rbpt_enen. Deutschen.Reichspartei, 
Dr. . L _q r. 1 s, bedient hat, um in den gerichtlichen Ausoinande r- 
setzungen mit dem. Aussenhandelsberater Joachim .Her t _s_ 1 e t 

_b e las t end e s Mat eri al in di e Hände.. zu ,bekommen.
Dieser Versuch hat sich, wie gemeldet, als ein Fehlschlag erwiesen 
(siehe FR vom 16. und 17. Oktober: "Hinter dem Stachäldraht des Ver- 
lacnts”). Entsprechende Nachrichten darüber waren unwidersprochen g - 
ciieben. Sie wurden am Ponnerstag von dem SPP-Abgeordneten Walter

11 e h z e 1 in der Fragestunde des Bundestages aufgegriffen.
Per Staatssekretär des BundesJustizministeriums, Dr. Strauss, 
wollte allerdings die Charakterisierung, dass ausgerechnet ein Gegn?c 
der Verfassung vom Verfassungsschutzamt zu "Spitzeldiensten" herangc- 
.zogen worden sei, nicht gelten lassen. Unter Hinweis auf eine Mittei
lung des Bundesinnenministers sprach er davon, dass "die Aussicht au' 
die Erlangung von Beweismitteln"’hätte berücksichtigt werden müssen. 
Der Staatssekretär hob ausdrücklich hervor, eine Auskunft über die 
nachrichtend■enstliehe Tätigkeit werde ausnahmsweise und nur deshalb 
gegeben, weil in, der Presse darüber bereits berichtet worden sei.
Der Staatssekretär bestritt in diesem Zusammenhang, dass die Bundes
regierung di ordnungsgemässe Durchführung des von Hertslet gegen sic' 
selbst angestrengten Landesverratsverfahrens durch die Verweigerung 
von Aussagegenehmigungen unmöglich gemacht habe, obwohl er bestätig.n 
musste, dass in einem Fall überhaupt keine, in einem anderen nur ei . 
beschränkte Aussagegenehmigung erteilt worden ist. Wie in ähnlich 
gelagerten Prozessen wird diese Haltung damit begründet, dass hei 
voller Aussagegenehmigung "das Wohl des Staates hätte gefährdet 
werden können". Im übrigen ist nach der Darstellung des Staatssckm 
fürs die restlose Aufklärung nur deshalb nicht möglich, weil ver
schiedene hochgestellte Persönlichkeiten des Auslandes nicht vernom ;; .. 
werden könnten und ein weiterer Zeuge nicht erreichbar sei* Bei dies 
Zeugen, den Dr. Strauss als "Kaufmann" bezeichnete, handelt cs sich im 
den früher wegen Kriegsverbrechen gesuchten SD-Führer Willi B e i s
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