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Not.ice

Not to.be published until pa sented before the tribur 1 

in open court and then only aat portion actually submitted 
as evidence.

Me pas publier event present? tion devant le tribunal en 

audience publique et seulencat lc pertie reellement veree • 
au dossier.

Licht zu voroeff entlichen v„ Darlogung vor dem Gericht 

(Tribuna) in oeffantlichor Sitzung una dann nur ienen

il, welcher tateqechlich nur Bewcisfuehrung uebermi++ - +
wurde

he I5JKOaz3 4O Toro, Kak rpezcraBJeHO na nydJHOM 

3aceAaH Tpnyuaa M TOJIBKO Ty acTE, xoTopas rpegcTajera

B KavecTBe OKa3aTeECTBa.



cer+ify that none of the documents included herein

have ecn denied by the Tribunal end that this document book

has been examined with the proseeition in accordance with 

the ruling of the Tribunal dated 4 April 1946.

Jc certife cu’aucun des documents ci-inclus n’a eta 

contests ner le Tribunal, ct rue ce livre de documents a ete 

examin rar le Ministre Public suivant les regies Pu Tribunal,

en date du 4 Avril 1946.

Ich bestactige, dass koine der hicrin enthaltenen 

Dokumente vom Gcrichtshof cbgclehnt warden und dass dieses 

Dokumentenbuch gemc insem mit der Anklagovertretung durch- 

geschen vurS in Ucbercinstirmung mit der Entscheidung des 

Gcrichtshof es vom 4. April 1945.

Signature of Counsel

Signature de l’Avocat

Untorschrift des Vorteidigers•
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Erklaerung.

Das Gericht hatte unter dem 8. Maerz 1946 angeordnot, dass die 

Texte aller Rundfunkansprachen des Angeklagten Fr itzsche 

aus den Jahren 1932 - 1945 zur Unterstuetzung seiner Verteidigung 

herbeigeschafft vrerden sollten. Nachdem es dem Herrn Generalsekretaer 

nicht gelungen war, dicse Dokumente zu bekommen, habe ich mich 

selbst an verschiodene deutsche Rundfunksender gewandt und versucht, 

auf diese Teise die Texte zu erlangen, Auch meine Bomuchungen hatten 

vrenig Erfolg. Immerhin ist mir von Radio Stuttgart mit dem auf Seito 2 

befindlichen Schreiben vom 19. Februar 1946 ein kleinor Toil der Texte 

von Rundfunkansprachen des Angeklagten Fritzsche aus den Jahren 1939/ 

1940 zur Verfuegung gestellt vorden. Die Auszuego aus Rundfunkreden 

des Angeklagten Fritzsche auf den Seiten 3-3 dieses Dokumentenbuches 

stammen aus dieson mit von Radio Stuttgart zur Verfuegung gostcllton 

Texten von Rundfunlcansprachen.

Nuernberg, den 12. Juni 1916

gez. Dr. Fritz
(Dr. Fritz)

Rechtsanvralt
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RADIO Stuttgart 145 Neckarstrasse - Stuttgart

687st DISTRICT INFORLTLON SERVICES CONTROL COBLLND APO
763 - US ARMY

100 Kilowatts / ?23 Meters / 571 Kilocycles

19. Fobruar 191x6 
FGT/LE

Herrn Rechtsanvralt Dr. Heinz Fritz 
TTandcrorstr. 123, bei Kallort,

N u o r n b e r g

Sohr gochrtor Herr Dr. Fritz i

ich bostactige dankend den Eingang Ihres Schrcibens vom 8. ds .11.

in vrolchem Sie um Ueborlassung dor be in fruchcren Reichssender Stuttgart 
aufbowrahrten Toxte der Rundfunkansprachen Ihres Tandanten Fritzs chi 
bitten.

In Eriderung becile ich mich Ilmen mitzutoilon, dess die erbetenon 
Abschrifton zu Hirer Verfuogung stchen und zwar gegen Vorzcigon dieses 
Briefes, bed der ilibaerrogiorung, ” Hilitary Government Detachment 
Nuernberg F-2 - 11, Legal Section".

Ura Ruocksendung der beiligonden Empfangsbeschoinigung, sowie der 
Toxto, nach Gobrauch, dar ich bitten. Leider ist mir der ufenthalts - 
ort der restlichen Dolumente nicht bokannt.

Hit vorzuoglicher Hochachtung:

(gez) Taylor, Jr.,
Fred 6. Taylor, Jr., 
Capt. G.M.P. 
executive Officer

Ania go;
Bese he ini gung .
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Arszuego aus Rundfunkansprachon von Hans Fritzs c ho,

deron Texto der Vortcidirung von Radio Stuttgart zur Ver-

fuogunggostelltwordenisind

1. Aus Giner Rundfunkrodo von 15. November 1939:

........."Der cinzige Kriegsgrund, der fuer ein Volk, das in seiner 
Gesamtheit niemals kriegsluestern ist, uebcrhaupt in Frage kommt, 
der cinzige Kriegsgrund, dor auch moralisch zu rochtfortigen ist, 
ist die Bodrohung der Existenz, des Lebens cines Volkos"....

2. Aus oinor Rundfunkrodo von 23. Juli 1940:

...mir Dcutschon habon in Lauf unsoror ganzen Geschichte und vor 
alien vor 20 Jahren genug Blut und Tracnon und menschliches Leid 
orlebt, um ihn nun chrlich ins huge zu sehon. "ir wussten, was 
Krieg hcisst und vrollton ihn deshalb nicht. Und weil der Fuehrer 
os so genau weiss und crlobt hat, deshalb bot er am 6. Oktober und 
am 19. Juli den Frieden an"....

3. Aus oinor Rundfunkrodo von 13. lTovember 1939:

•."Gostorn hat unser spezicller Freund ins ton Churchill in onglischen 
Rundfunk cine Rode gchalton, Als ich das hoerte, da glqubte ich 
im ersten Augenblick dasselbc, tas Sie ebon jetzt glauben, naemlich: 
Na, nun wcrd.cn wir endlich hocren, vac or die Sache mi.t der TAthenia" 
gedrohb hat. Sie irren sich. Von den Fal1 "Athcnial schrieg Herr
inston Churchill strilt, absolut und vollstaendig. Nicht mal der 

Name "Athonia" kam in. sciner Redo vor’’....

L. Aus einor Rund£unkredo vom 29. Dezeyber 1939:

- 1 -
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..."Da bauchte heuto noch einmal dor gosponstische Schatton des 
Dampfors "Althonia" auf, dor unmittelbar nach dc-r Kriegs or klacrung 
Englands rater zunaochst rocht guheimnisvollen Umstaendon in den 
Tluten des Atlantil vorsank. Sic wissen so gut vrio ich noch ganz 
gencu, volch cine .clle von Hotz- und Hass propaganda sich nach 
dicson Schiffsuntorgang, bei dom andertholb tausend lienschenlcben 
bedroht waren, von England aus in dio tit ergoss. Tir hoeren noch 
dio helion Fanfaronstoessc des Ersten Lords dor britischen Admirali- 
tact, dor lange vor dom Eintroffon irgondrolcher Einzelheiten vom 
Horgang joner Schi£s ’catastrophe erklacrte: das wror dio Untat cines 
doutschon U-Bootos - jctzt muss Anerika nit in den Kriog gogcn Dcutsc 
land ointreton! .....

«... ir vussten, class cin dcutsches Untersccboot fucr dioso Tat 
uoborhaupt nicht in Frage kam, wir vormochten von dom durchsichtigen 
Zwreck auf den Urhober zurueckzuschliessen, ...

.... Einon Boweis, dor erst sechs Tochon nach dom Untergang des 
Schif£os seine sensaticnelle Bestactigung in cidlichon Aussagon 
amerikanischer Stantsbuergor fund, aus dencn hervorging, dass nach 
cinur gchoinnisvolL.cn Explosion an lord sich die " henial noch 
viorzohn Stunden lang uober Tasser hicit und dann erst durch das 
Ceschuetzfeucr dreior britischer Zorstoerer versenkt wurde, von 
dencn England 6 "Tochen oifrig goschrien hatte ...........  

.... H-uc ist Herr inston Churchill dor Intrort, die er bisher 
zu goben vormiod, onthobon norden. Sie kommt von andoror Seito. 
Dio amnorikanisoho Zuiteung "Tashington Post" verooffontlicht cinen 
Tail des ; rgebnisses der Untersuchung, die dio Rechts abtoilung 
dos acrikanischen Starts departements uober den Fall iAthenian 
untornornen hat. iernach vurde festgestollt, dass nicht nur kein 
nouor Bccis fucr dio englischo Bohauptung gefunden vurdo, dass 
das Schiff von cinem deutochon U-Poot torpodiort wrordon soi, sondern 
dass allo Iinnoiso und Aussagon fucr die Zerstoorung des
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Schif£os durch cino innese Explosion sprechen ....

.... -ber dor ameriansichc Boricht sagt noch mehr. Es wird in ihm 
nacmlich festgestollt, doss Amorika bei England angofragt hat 
vregon dor Beschiessung und Versenkung dor viorzohn stunden nach 
der Explosion noch schrimmenden "Abhenial durch britische Zor- 
stoorer. Auf dic.se lnrage des amcrikanischen Untorsuchungsaus- 
schusses hat Herr Churchill bishor genauso geschvicgen tie er bis- 
her geschriogen hat auf die Fragen von Dr. Goebbels.
Drmit 1st auch von amorilcanischcr Soito der Eavis untormauort 
worden, den tir ous Vorgoschichte und Hicrgang der "thenia" - 
Katatsoro he vroitao von Schauplatz dor Tat fuchron konnto, dass 
no mlich nicht ein dcutscher Torpedo......... "
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Eidosstattliche Versicherung.

Nachdom ich auf die Tedoutung ciner eidostattlichon Vor- 

s ichor u: ng und auf dio Strafbarkeit ciner falschen Versicherung an 

Eidess tat b hingevicson vrorden bin, versichero ich hiermit zumn 

-trecko dor Vorlage bcim Internationalon lilitacrgorichtshof in 

Nuernberg folgondes an Eidosstatt:

Ich, Dr. Karl Hermann Franz Scharping, bin goboren 

aid 13.7.1908 in Kallics, Regicrungsbezirk Tocslin und z.Zt, in 

Schickolshoim Kreis Helmstadt trolhaft. Nit dem ingcklagten Hans 

!■ r i 5 z s « h o bin ich wedor vervandt noch verschvraegert,

ich •■■ar von Indo Dozember 1939 bis zum Zusanmenbruch im 

Propagandaministcriumtetig und zvrar zuerst als Referent, in den 

lotzten Jahren als Rogicrungsrat. Ich arbcitote in dicser gesamten 

Zoit ausschliosslich unter dem Angeklagten Hans Fritzsche und zwar 

zuers c in dor Prosscabtcilung und ab Dczombor 1912 in der Rundfunkab- • 

toilung.

Heine Pcrufung .in das Propagandaministcriun orfolgto auf Vor- 

enlossung des Angoklagten Fritzsche, obvrohl Dr. Goebbels schriftlich 

vorboton hatte, mich an Pressokonforenzen teilnchmen zu lassen und mir 

so gar untorsagt rar, das Propagandaministcriun zu botreton. Das bc- 

ruhte offonbar darauf, dass ich mich der Partci gononueber ablchncnd 

vorhiclt und mich darucber frcimuetig goacussort hatte und vor 1933 

im "AL1gomcinen Dcutschen Gcvrerkschaftsbunda gearbeitet habc. ich 

habo vrogon der angcgebonon

- 1 -
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Gruendo auch noch bis zum Horbst 1944 Schwiorigkciten durch die Partci 

und SD gehabt.

Ifeine jahrolange enge Arbeit bei Hans Fritzsche gab mir besonders Ge- 

legenhoit, ihn in seiner boruflichen Tactigkeit, aber auch als Monsch 

eingehend zu beobachten und zu beurteilen, ich habe wachrond dor 

ganzen Jahrc tacglich mit ihm zu tun gehabt und ich glaubc, ich vrar der 

einzigo, dem gogenueber or sich auch ueber hoiklo politischo Tragon und 

ueber seinen Chef Goebbels offen auszusprechon pflegte. Die Tatsache, 

dass Fritzsche mir als einer Nichtparteigenossen scin rueckhalts loses 

Vortrauen schenkte, ’Tar AnLass staondigor Anwucre der Porsonalabtcilung 

des linisteriums und der Roichspropagandalcitung der NSDRP go gen ihn. 

Das war Anlass, dass ich im Jahre 1941 nicht mehr vor den Eintritt in 

die NSDAP bevrahrt v^rden konnto. Ruf Fritzsche. vrar gerade von don genan- 

ten Stollen in dieser Hinsicht ein so starker Druck ausgeucbt vrorden, 

dass nichts andores uebrig goblicben waere, als mein usscheiden aus dem 

Linisterium, vrorauf Fritzsche sich auf koinen Fall einlassen, vielmehr 

rich als seinen vertrautesten 1 itarbeiter behalton wollte. Ich bemerke 

in diesem Zusamcnhang, dass Fritzsche nach meiner Ernennung zum Regiorung 

rat mehrfach meine rcitere Pofovrderung vorgeschlagen hat, vras aber stats 

durch die Partcikanzlei und das Reichsministerium abgelohnt wurde.

Tn meiner Stellung konnte ich beobachten, dass Fritzs die durch- 

ous nicht ier die Auffassung von Dr. Goebbels teilte. Er hat sehr oft 

desson llassnahmen kritisiertund ist auch Goebbels gogenueber nit Kritik 

hervorgetretten. Vielo VorCaelle in dieser Hinsi cht ergaben, dass
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Goebbels Fritzsche als journalistischen Fachmann of fenbar nicht enbbehren 

zu koonnen glaubte. Daraus ergab ich meines Erachtens auch, dass Fritzsc 

mchr wagon konnte als alle uebrigen Hitarbeiter von Dr. Goebbels. In den 

sogenannten "Tinistcrkonferenzen" war es auschlicsslich Fritzsche, dor 

Goebbels in politischen Fragen widorsp rach, Es wurde auch von Journaliste 

durchaus anerkannt, dass Fritzsche bei den offenen Zwistigkeiten zvrischen 

Dr. Goebbls und den R©ichspressechef Dr. Dietrich nicht Partci. ergriff, 

sondorn seine eigone sachliche Linic verfolgte was ihm die ganzen J dire 

hindurch von beiden Seitcn Schicrigkeiten brachte. Da or sich partci- 

maessig nicht betactigte, wurde er auch von den Parte ikro is en, insbesond- 

ere von der Prosseabteilung der NSDAP, der Roichsprossestelle und dem 

Hauptamt Rundfunk der Partci stark angefeindet und sogar verlcumdet, 

Fritzsche gait also in reinen Farteikreis on ausgosprochon als Aussenseiter 

Urad die staendigen Bcmuchungen der Parteistellen, Tritzscho aus soincm 

Amto zu boscitigen, schoitertcn, vie ich genau vroiss, inner vicder daran, 

dass Goebbels keinen tuochtigeren Sszialisten fuer das Nachrichten vresen 

finden konnte. Fritzsche hat auch bei seiner Personlpolitik in den von 

ihm botrauton Abteilungen stets nur nach sachlichen Gesichtspunkten

itarbciter angostollt und os abgelchnt, Lcute einzustellen, nur auf Grund 

ihrer Farteizugohocrigkoit.

Tegen diesor Personalpolitik vurde Fritzsche mehrfach goruegt.

Fritzsche hat sich auch sovohl in seinen sachlichen Entschliessungen 

als auch mir gegenueber im private n Gespraoch stark ablohnend go gon die 

SS vorhalton und dadurch mit Goebbels und mit Himmler viol Aerger gchabt. 

Er ehnte es auch ab, - es war wohl im Jahre 1910 - den ihm durch

- 3 -
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don Obersturmbannfuehror Radke (dcr von Himmler zu jedor Pressekonferenz 

als Beobachtor entsendet vurdo) angebotenen Rang cines hochoron SS—Fuehr

ers anzunehmen.

Fritzsche liess os sich uch nicht nchmen, in den Nachkonforenzon, 

das wraren Zusam nonkuonto von Bofcrenten seiner Abtcilungon nit den 

vichtigston Journaliston unmittolbar in Anschluss an die offiziollon 

Pressokonforcnzen, die lufassungen von Dr. Goebbels zu ironisicron und 

damit Opposition zu trcibon. Sobaid boi diosen Nachkconfcrenzon bcispicls- 
t 

woiso die Judonfrage besprochon wurde, dann hat Fritzsche dem ganzon 

Kreis seine licinung, die gegcnucber dcr offiziollon Politil durchaus ab- 

lohnend vrar, nicht voronthalten. Er vragte es sogar, den Vertrotor T-H mi e- 

Radke, viedorholt zu sagen, class nan auch in dieser Fruge nur menschlich 

handeln musse. Ich orinnere mich genau, dass er in den Jahren meiner llit- 

arbeit wiodorholt seine gross© Empoerung ueber die lassnahmen gegen die 

Juden in Jahrc 1938 (Anstocken dcr Synagogen, Judenbusse) of .'on zum us- 

druck brachte und ebenso ontschieden die spaeteren Massnahmen, wie die 

zvrangstrciso Linfuchrung von juodischen Vornamen und des sogenannten 

Judonsterns, als umucrdig ablchnt. Koinor seiner ' ;iturbo iter hat sich 

an cxtronor Judenhotze bctoiligt. So vroiss ich beispiclswise, dass 

koinor von diosen litarboitorn Jemals oin Buch odor cine Broschucre 

go on die Juden veroeffontlicht hat, obtrohl Fritzsche zahLreicho Mit- 

arboitcr hatto, die sich laufond schriftstollerisch botactigten. Don 

IStuormeri hat Fritzsche sogar in der allgcmeinon Pressokonforonz - niciv 

nur in dor Nachlconferenz - wioderholt als indis ku tabol abcelchnt und 

auch der d cats chen Presso Ueb roahme von Asachnan und sogar
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blosso Zitato des Stuormors untorsngt. Er 1st dorucbor hinaus mchrfach

bci Dr. Gocbbcls vorstollig covrorden, don Stuernor zu vorbioten. Das go-

lang ihm aber nicht, veil Streicher von hocheror Stelle stets godockt

vuode. Ais das ISchwarze Korps" begann, in aehnlicher ‘Toisc vic dor

IStuermerl gogen die Judon vorzugehen, kritisierte Fritzsche dies wieder- 

holt und zvrar cbenfalls wiedor in Anmesenhcit des Vortrobers ven Himnler.

Fit vollor Uoborzcugung kann ich sagen, dass Fritzsche genau so 

trenig wie ion, irgond otras uobor die llcthoden erfahron hat, die in den 

Konzentrationslagcrn gegen die Juden angowrondet wurden und die nach den 

jetzigen F.ststollungon zu dem Todo von 5 bis 6 illionon Judon gofuchrt 

habon. Tonn in diesor Hinsi.cht durch die Auslandsnachrichten cinzolne 

Dehauptungan aufgestollt trordon wraren, so liess Fritzsche durch den von 

ilmm cingcrichbeten nSchnolldionst" jeder Bohauptung nachgohon und bei dor 

zussacndigon Stella, naemlich dem Reichssichorhoitshauptamb achfrage 

halton. In alien Facllen vurde schriftlich zumeist das Gogontoil mitge- 

tcilt. As wurden dnboi von don auskunftgobonden Dicnststellen so praezise

Ingabon, so gar unter littoilung von Zahlon, gemacht, dass Fritzsches

gutor Glavbe uobor die Richtigkoit diesor lngaben ausscr Zrrifol stchon 

mussto, ich vill nicht bohaupten, dass Fritzsche cin Judenreund ge- 

wresen sci. Er vorfocht dor die Anschauung , dass man gogen Judon nicht 

unmens chinch vorgehon ducrfe und dass dies nur geeignet sci, Deutschland

in inner- und aussenpolitischor Hinsicht Schaden zuzufuogen. Im Rundfunk 

vurden unter seiner Lcitung auch koine Spozialsendungen uobor die juodisc.

Frage gegoben. Es wurden fcrner koine antijuodischon Hoerspiolo Zuge- 

lassen, auch koine Polomikon

-0014
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ucber die jucdischo lusik. Tuor den Auslandsrundfunk gait untor Fritz- 

scho dio Regel, hcrvorragonde Leisungon von Juden auf dom Gcbiote der 

lusik, Litoratur und dor "issenschaft anzuorkonnen. Es wurde in dieson 

Sondungon boispiclstreise auch usik von jucdischon Komponisten wciter 

vororcitot, obwohl dies mehrfach beanstandet vrordenwrar. Die Rundfunk- 

lente und die Journalisten kannten Fritzsches Toloranz ganz gonau. Es 

ist wiocrholt vorgekomon, dass Fritzsche boi scincn Konorcnzon z.B. 

cin Tazompler des "Voclkischon Beobachtors" in der Hand hatte und cinen 

judonf cindlichon lufsatz ironisierto. Ich erinnore nich, dass er oinmal 

auf ctvra mit folgendenTorton seiner Kritik Ausdruck gab: "Jine Berliner 

Zoitungl - or hie it dann fucr aide sichtbar don "Tolokischon Boobachtor" 

hoch in dor Hand - 1 hat wicder oinmal in einom Leitartikol no hr als 

znoi Boecko auf oinmal gschossen, viellcicht gclingt es dem Herm Ver- 

fassor noch , den richtig n Ton zu treffen! " iHt solchen ironischon 

Bomcriungen hatte Fritzsche stets den Reifall seiner Zuhooror, aher es wa 

nich ungofachrlich fuer inn, donn Go bbels las taeglich die Protolcollc 

dicser Presselonf crenzen nach,

Ebenso vie hinsichtlich der Judenfrage so foerdertc Fritzsche auch 

bei seiner Fressepolitik ganz in allgemeinen stets don Grundsatz, dass 

Nachrichten, die zu kommenbiercn oder weitorzugoben vraron, stets auf 

ciner wahrhcitsgemaossen Grundlag stehon mussten. Im Gegensatz zu Hit

ler und Dr. Goebbels strcbte er jemoils eine umfassende sachliche Unter- 

richtung der Schriftlciter an, Zu dieser Zureck liess or Curch das dcutr 

sche Nachrichtonbucro cinen umfsenglichen Inf ormationsdienst erschoinen, 

der unter dem Titel DNBPlau bokanntwar, dor Rchnac.hric.hten cus cLlor 

"Telt
- 6 -
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Zusamenstellte. Daraus ergab sich , dass Fritzsche der deutschon 

Presse Informationen im wciten Umfange zugehen lassen wollte, vrachrend,- 

wic ich aus cigener Konntnis voiss- sovrohl Dr, Goebbels als cuch Dr, 

Dietrich dom T.unsche Hitlers gemaess die informationen der doutschen 

Journalisten moeglichst beschneiden und ihnen nur boroits formulierte 

Nachrichton, Polemi.lcen und Aufsactze vorsetzen wolltea. Es wurdo von 

Fritzsche orrcicht, dass dicsor Informationsdienst erhalten bliob, wenn 

Dr, Gocbbols auch persocnlich immmor vri der den Bezichorlrcis vorkleinertc 

sodass sogar Reichsminister von dor Beziehorliste ven ihm gestrichon 

vurdon. Fritzsche Hess es sich angelogon soin, trotz dor staondigen Vor- 

wuerfe von Dr, Goebbels und Dr, Dietrich die Nichtpartoipresse ( die 

sogonannte "Puergerlicho Presse”) in Schutz zunehmen. Es golang ihm, 

die so untor seiner mtsfuehrung zu erhalten und vor :lassregelungen durch 

Partcikrcisc und Dr. Goebbels wiodorholt zu bcvrahren. Ich kann mit oiler 

Bostimnbhoit bohaupton, dass, solange Fritzsche die Lcitung der doutschen 

Presse innc hat to, or bomucht vrar, ihre Glaubvruordigkoit zu stoigorn, 

erst mit soiner usschoidon vurdo der Grundsatz von Dr, Dietrich mass- 

gcbond, vronach es garnicht darauf ankorme, ob das doutscho Volk das 

glaubo vras in der Zcitung stohe, sondern es sollto nur im Ausland der 

Eindruck orzeugt trorden, als ob das doutsche Volk dies glaubo, Nachdem 

Fritzsche im Jahre 1912 die ibtcilung Rundfunk ucbernommon hatto, vor- 

I ngto er kategorisch oino rain sachliche Nachrichtongcbung und ZoG 

sich damit ieder staendigo Anfeindungen Dr. Diotrichs zu, dor an 

Hand von praktischen Boispiclen nachrios, wio sohr die Rundfunknach- 

richton von don Pressomoldungen -seiner Meinung nach zun Schaden 

_ 7 -
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dor dcutschen Politik - abvichen, ich erwaehne bei dieser Gelegenheit, 

dass Fritzsche, obvrohl cr sich dom Verbote, auslaendischo Rundfunk- 

nachrichten abzuhocrcn, selbstverstaendlich gebeugt hat, dicse Ver- 

gohen stets mildo beurtcilbe und seine Gutachten, die das Reichsjustiz- 

ministcriun von ihm anorderto, entsprechend abgab.

Boi allgenein intoressierenden politischen Fragen hat Fritzsche 

leinungen vertreten, die nicht im Sinne der R,ichsfuchrung, insbesonderc 

in Sinne der zustaendigen Res ortminister wraren, Nach der Besotzung 

verschiedenor europacischcr Laender hat Fritzsche uer die Nachrichten- 

gebung Richtlinien otra in den Sinne hcrausgogcben, doss die Voelker 

Europas auf einer gleichberechtigten Grundlage nit Deutschland sich zu 

cinem Staa to ribund zusammenschliessen soliton. Er trug mir auf, in die- 

son Sinne cine Vortragsreiho auszuarbciten, bei dom dieser Gesichtspunk’ 

die ontscheidonde Rollo spiclen sollto und der zuglcich den Rosso rts 

Anrogungen uor einen gesunden lufbau in den besotzton Cobioten geben 

sollta. In dicsom Zusamnonhang ist auch zu erklacron, class Fritzsche 

sich stots gogen den Begriff der "Horrenrasse " govrondot hat. Es vurdo 

so gar die Anwrendung dieses ortes von ihm in Rundfunk ausdruccklich 

vorboten.

Us langj achrigor Vitarboitor von Hans Fritzsche kann ich auch 

seine monschliche Sauborkcit und seine oinwrandfroie Haltung und Ge- 

schaeftsfuchrung ls Bcamtor bozeugen. Es gait als Auszcichnung, zu 

ihm vorsotzt zu warden, woil or andero leinungen gelton lioss und Ver- 

soaendnis fucr sachlicho irgumerte hatte. Er war sohr hilfsbercit. 

Es wird nicht zuviel gesagt sein, dass cr die Haolfte seiner taeglichon 

Arboitszoit fuer frende Besucher 

- 8 -
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und fuer persoenlichon Schriftvrechsol vorwrenden mussto. Er rar bckannt 

dfuer, zu holfn, vonn innor ss ihm mooglich rar. Er hat auf dicse 

Weise auch vicle Ungerechtigkoiten boseitigt und aus rassischen oder 

politischen Gruenden Verfolgten goholfen. So hat or bcispiclsvcise den 

Journaliston Docring, dor als Vcrbindungmann des dcutschen Varlams 

zum 1Ginis toriun tacti.g und der mit einer Frau vurhairatct vrar, die untcr 

die Nuornborger Gosotze fiol, bis zuletzt gchalten. in dicser Hinsicht 

koonnbo ich noch andere Beispiolo anfuehren. Er orschoint mir bozcichnenc 

fuer die Gosinnung und Haltung Fritzsches, dass er hncuig auslaendi- 

scho Bosucher cmpfing und also dort Vortrauon genoss.

Fritzsche hat in seiner privaten Lebens haltung Icoinon Aufvrand ge-, 

tricbon. Fritzsche bovohnte nit seiner F,milie cino 5 Zincr-Tohnung in 

cincm Tiotshaus, in rclchcr seine Ehefrau auch noch ihro umfangroiche 

zahnaerztlicho Praxis ausucbte. Die nicht vermncidbare Gosolligkoit und 

Zus aumenlcuonf to, die sich aus sinom Dionst orgabon, bos trit t cr aus 

scinor oigonen Tasche, wio ich sovrohl aus meiner amtlichon Tactigkoit 

im Linistcrium, als auch aus den taeglichcn Ungeng mit Fritzsche weiss, 

lucrnberg, den 17, Mai 1916

(gcz.) Dr. Karl Hormann Franz Scharping. 

(Dr. Karl Hormann Franz Scharping)

Urk,Rol.cTo,
Die hentheit Cer vorstohonden Unberschrift von Horrn Dr. Karl He rmann 

Franz Scharping, journalist in Schickelshoim Kreis lolmstedt.

wird hiormit bcglaubigt.

Ucbur dic PCX'S oonlioWs.lt les Genannten hat cich deo unter-

H07O9-0018
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fortigto Norar dadurch Gevissheit vorschafft, dass ihn dcrsebe seinen 

mit Lichtbild - und ci enhaendiger Untorschrift vorsohonen vorlacufigen 

Personal - lusveis, ausgestellt von Buor germeis ter in Schickelsheim 

unoorm 15. Januar 1916, vorlegte.

Zuornborg, den siebzohnten Nai neunzchnhundersechsundvierzig

Stompel (gez) Dr. Hold
Notar

Not.Ceb.Pe.2r.725
Not.eb. Pr. 39 L.—R1
Uns .St. 12 11

Sa. 1.12 RM

Dor Notar:
(gez.) Dr. Held
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Eidesstattliche Versicherung,

-Tachden ich auf die "odcutung einer cidesstattlichen Versicherung ur 

auf die Strafborkeit oiner Calochen Versichorung an Eidesstatt hinge- 

wic son vorden bin, versichero ich hiernit zum Ztrecke dor Vorlago bein 

ntornationalen litoorgerichtshof in Muernberg folsondes an Eidesstatt,

Ich, Dr. Karl lZornann Franz Scharping, bin geboren an 13.7.1908 in 

rallies, Regierungebozirk Toeslin z.Zt. in Schickelshein Kreis Helmstedt 
wohnhaft. Hit den Angoklgten Hans Fritzsche bin ich -roder ver- 

wandt noch vorschac ort.

Ich rar von Ende Dezember 1939 bis zun Zusamnenbruch in Proparanda- 

ministeriun taetig and zrar zuerst als Referent, in den letzten Jahren 

als Rogierungsrat, ich arbeitote in dies or cesanien Zeit ausschliesslich 

anter dem Angoklagton Hans Fritzsche and zrar zuerst in dor Prosseab- 

teilang and ab Dezenber 1912 in der Rundfunkabteilung.

Dio imer nohr zunehnendo Tirkung der onglischon and amerilaniocho 

—utangrife auf doutscho Staedto Hess Hitler und seine engeren Pat- 

gober nach drastischon Vorgoltungsnassnahmon suchon. Dr, Goebbels sprach 

cuch hicrucbor hacufic von Herbst 1942 ab in seiner sogenannton IIini- 

storkonforenz ", bei dor zahroiche Boante and Sachboarboiter seines 

hinistoriuns versammelt raren and in der au ch ich in dor Rogol amresend 

war. Dr. Gocbbels hat hierbei ausgefuchrt, es sei nichts nohr dagegen 

einzuvenden, vrenn abge sc hlos sene Besatzungmitgliodor der Tut des Volkes 

preisgogobon wuerdon. Zunaechst fpmni.il i arte

- 1 -
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Dr. Goebbels diese insicht noch zurueckha]tend. Bald wurden Mnspielun- 

gen diesor Art abor doutlishe Drohungon. Diese prroichten ihren Hoohe- 

punkt nach den schwrren Ingriffen auf Dresden. in Tebruar 1915. Ich 

erinnoro nich enau, wie Dr. Goebbels die furchtbaren Folgon dicser 

ingriffe schilderte und eine "cinzigartige" Vergeltungsmassnahre in 

lussicht stellte. Diese er gab sich daraus, dasser an Hans Fritzsche, 

als don Leiter der Rundunkabteilung.die invrcisung gab, in den Lus- 

lends sendungen Komaensare zu veranlassen, die fuer die Tuftan rifle 

auf Dresden die Eyschiossung von bo ooo englischen und amorikanischen 

Kriegs gofangenen ankuondigen sollten. Dr. Goebbels orllaortc, diese 

’ assnahmen sei von Ad ol£ Hitler ausdruccklich bofohlon rorden, die 

Durchuchrung solle abor nicht ohne Ankuendigung orfolgen.

Tei dicser Aufforderun; an Fritzsche machte diesor sofort Ein- 

wendun gen, Goebbels hoorto abor nicht darauf, sondorn or worf Fritz

sche in cincm Tutanfcll nur vor, or sei ebon kein alter Partoizonosse 

und habe orsichtlich den nationals oizlistischen Geist noch inner 

nicht b griffon. Fritzsche erllaerte darauf hin unter bcdrucckonder 

Stille dor ganzen Zuhoore rsehaft, cino solche Erschiessung koenne 

er untor keinon Unstaondon itverantrorten und or vrorde sie deswegen 

in Rundfunl nicht anlueindigen. Die Entschiedenhoit and Tincrin lich- 

keit diesor Erklacrung Fritzsches macht auf Goebbels, orsichtlich 

starken Lindruck, Er brach sofort die Koafcrnz ab und lioss Fritz

sche zu sich kommen.

Fritzsche gab mir unmit! olbar nach seinem priva en Goopraech nit. 

Goebbels noch in groosstor Irregung dasjenige vieder, vras Goebbels 

ihm mitgetoilt ha tie. Der cchl se tatsacchlich gogebon, aoer es 

sei woch kein Termin hiorfuer

2
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bestimmt worden. Goebbels habe erneut verlangt, dass dieser Befehl 

angeluendigt vrerden sollto. Fritzsche und ich wraren uebor die wreitore 

Ablehnung dieser zassnahmen ciner Heinung. Ura jeden Fchlor zu vermoidon 

vri.es ich deswegen sofort saemtliche Rundfunkredaktionen an, Kommentaro 

ueber die Luftangriffe auf Dresden erst nach ausdruecklicher Froigabe 

durch Fritzsche zu bringon. Tir hofften damit Zait zu gewrinnen, vrciter 

gegen dicsen Plan zu arbeiton,

Fritzsche bomuchte sich sc ort woitor durch tolef onische und ruend- 

liche Rucclsprachen mit dor Vortreter der Partoikanzlci im Propaganda- 

mj.nisterium, durch Ruocksprachen mit andoren vcrantvortlichen laennern 

und, vrenn ich nich richtig erinnero, auch durch Ruecksprachc mit dem 

Vortreter cincr neutralon 3acht, dieses Vorhaben di tiers zu saboticren, 

Boi dicsen 1 assnahmen war ich num Tcilsolbst anrresend odor erfuhr 
.i 

sic von Fritzsche unittelbar darnach.

Fritzsche hat auch kurze Zeit spacter nochmals nit Goebbels hior- 

uebor vorhandelt. Nach der nir vrieder unnit telbar spacter bcrichteten

.hL..1 j 0 J "i t. 1 <■ . " j 1h ,0o n t.irm:. , H. 5" .. # ' 1"

cntlicss ihn nicht mehr in so schroffer Haltung vie das vorhorgohende 

Mal.

Hach wciteren ngrif Cen auf Dresden han Goebbels aber in der 

"inistorkonferenz’ nochma].s auf die Sache zurueck und ragte Fritzsche 

nach den bofohenen Komentaron. Fritzsche gab zur ntvort, cr habe 

saemtliche diesbczucgliche Tomontare bei ihn vorlagepflichtig gemacht, 

Das trar, trio auch jeder Teilnohmer der Konferenz richtig verstand, vine 

wreitere Ablehnung der Amreisung Hitlers. .Is Goebbels ioKonforenz • 

beendet hatto, hat Fritzsche noch einma? diesem unzveideutigseine 

einung zum Ausdruck gebracht, dass er

-3-
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auch wciterhin diesen Anvcisungen nicht folgen werde und Goobbels hat - 

vio mir tioderum unmittolbar arnach borichtet wurde - diesmals aur 

dicson Bimrand nichts zu orwidorn gehabt, er kam auch in spaeterer Zcit 

auf seine Torderung nicht me hr zurueck.

Ich bin der Ucbcrzcugung, dass diose cindeutigo Haltung Fritzsches 

soinen Findruck auf Goebbels nicht verfohlt hat. TTir erfuhren auch durch 

uns bokannte Personon aus dem OK, dass Goebbels selbst hoi Hitler bei 

eincr spacteren Beratng gogon die coplanto Verge ltungsnassnahme das 

Tort ergriffon habe.

Ich habe dicse Vorgaengo so gonau in Trinnerung, wroil sio fuer 

Fritzsche ausserordontlicho uf ro gungon mit sich brachten, an donen 

ich als scin vortrautoster litarbeiter cinen starken intoil hattc.

Nuernberg , den 17. lai 1916

(Ccz.) Dr. Karl Hermann Franz Scharping

)Er. Karl Hermann Franz Scharping) 

Urk.Rolle No, 72U/U6

Die Ichthoit dor vorstohe: don Unterschrift von Horrn Dr. Karl Hermann 
Franz Scharping, Journalist in Schickolshcim Kreis Heins to it, 

wird hierit bcgloubigt.

Tuer die Porsoenlichkoit des Genannton hat sich der untorferti gto Ko tar 
dadurch Gomnissheit verschafft, dess ihm dersolbe soinen mit Lichtbild 
und cigenhaondiger Untcrschrift vorsehenon vorlacufigon Personal-lusvrois, 
ausgostollb von Buorgermoistor in Schickelshoim unberm 15. Januar 1946, 
vorlogtc.

Nuernberg, den siobzchnten Mai neunzehnhundortsechsundvierzig

Hot.Gb.F.N. 72/16
Not. GP Par. 39 — Rm S_empel (gez.) Dr. Held
Ums aSt • -.12

-o bar
Sa. L.12 RI

Der Notar
(gez.) Dr. Held



H0709 - 0024

Fritzsche Exhibit . ...................

18 January 1916

L52OR.NUIl TO: Lt. Schrader

Please forward the attached to defense counsel for Fritzsche

(sign. ) LS 'leave

A,71S. ME IVE

Najor, D.A.A..



COPY • 21 - H0709 -0025

Fritzsche Exhibit .....
Fortse

Hemorandun for r. McllraiCh, British Secretary, 

International Lilitaryr Trifra?,

The folloving extract fron - letter from Nr. Licbll-Hart to the Attorney 

General might be of interest to counsel for Hans Fritzsche and the 

Attorney has directed that it should be communicated to him. If you 

see no objection I should grat~ful if you could male the hecessary 

arrangements.

. "Dittmar ascribes hiw opportunity to maintain the critical attitude in 
his broadcast commentarie mainly to the tacit approval and protection 
of Hans Fritzsche, the Dires*or of political broadcasting. He thinks 
that Fritzsche was secretly opposed to the regime and vras glad to 
have a chance of findim a comentator who wrould discreetly express 
thoughts that were similar to his own, and that would tend, i nsi di musly 
to lessen confidence in vhe regime."

S. H.G. Phill imore

Secretary

British Tar Crimes Executive,

Room 232

Court House

17 th January, 1946,
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Erklaerungo

Zwrecks Vorlage be in Intornationalen Militaergerichtshof in Nuernberg 

versichero ich hiermi.t folgondes an Eidesstatt:

1. Es ist vrahr, dass dor Angcklagte, Harr Hans Fritzs cho die 

"Fronlcurtor Zcitung" mehrere Jahre vor einem Vorbot auch dadurch ni.tbc- 

schuctzb hat, dass or Tncemplaro der "Frankfurter Zeitungl dom Fuchrsr- 

hauptquartior vorenthilto

2. Bei den vielen An griff Ci, von denen die "Trankfurtor Zeitungl infolge 

ihror politischen Hal tun; betroffen vurde, bat sich dor Ingoklagto 

Hans Fritzsche wiedorholt fuor das citeroestehen der "Frankfurter 

Zoitungi verwandt.

Lcutkirch, den 6.3. 1916.

(gez.) Dr. Tendolin Hecht.

(Dr. endolin Tocho) 

Vorlacsleitor der 
Frankfurter Zcitung.
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Eidesstattliche Versicherunge

Nachdem ich auf die Tedeutung einer eidesstattlichen Versicherung und 

auf die Strafl arkeit falscher Angaben hingewiesen worden bin, ver sic here ich 

hiermit zum Zwrecke der Vorlage beim Internationalen ilitaergerichtshof in 

Nuernberg folgendes an Eidesstatt:

Ich, Wolf, Terthold, Victor, Asche Graf von Westarp, bin 

Schriftleiter, geboren am 9.7 s 1910 in Hambourg und wohne in Hannover-Kleefeld, 

Fichtestrasse 29. lit dem Angeklagten .Ians Fritzsche bin ich weder 

verwandt no ch verschwaegert,

Ich bin der Fflegesohn einer Frau Hacwig von Tamck-Streckenthin, in 

Reren Haus© ich mit ihren cigenen Kinarn erzogan wurde. Frau Hedwig von Kamcke- 

Streckenthin gait nach ihrer Abstamnung als Juedin undihre eigenen Kinder waren 

im Sinne der "Nuernberger Gesetze" Halbjuden. Hein Pflegcbruder Dobimar von 

Kamecke leitete eine grosse Planzenzucht. Als solcher hatte er infolge seiner 

Abstammung durch Partei und staatliche Stollen grosse Schwierigkeiten. Nach dem 

Attentat auf Hitler am 20.7.1944 wurde er auch von der Gestapo verhaftet. Das Er- 

naehrungsministerium (Hauptabteilung II) vorlangte darueber hinaus die sofortige 

"Arisierung" der landwirtschaftlichon Detri sbe,

Um meinem Pflegebruder persoonlich helfen zu koennen, insbesondere auch 

die Enteignung des von Kameket schen T esitzes durch eine "Arisierung" zu ver- 

hindern, wandte ich mich an den mir porsoenlich bekannt gewordenen

- 1 —
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Herrn Fritzsche, trug ihm den Fall vor und bat ihn, seinen persoenlichen 

Einfluss zu Gunsten des Herrn von Kameke geltend zu machen. Herr Fritzsche 

erklaerte sich offens i ch tlich aus menschlichem Mitgefuehl sofort hierzu be- 

reit, obvrohl er ja meinen Pflegebruder Herrn von Kameke garnicht kannte. Er 

setzte sich sofort mit den Gestapo-Leitstellen Berlin, Prinz-Albrechtstrasse, 

Koeslin und Stettin in Verbindung und hat dort wiederholt auch in meiner Gegen- 

wart betont, dass das Propagandaministerium Interesse daran habe, Herrn von 

Kameke seinen Tesitz zu belassen und ihn selbst aus der Haft frei zu bekomnen. In 

meiner Gegemvrarb wurde Herr Fritzsche in diesem Zusanmenhang auch cinmal von 

einem Haupts turmfuehrer Sader — einm Dezernenten des Reichssicherheitshauptamtes 

in Perin, Prinz-Albrechtstrasse — gefra t, aus welchem Grurde er sich fuer 

einen Juden und politisch Veriaechtipen einsetze. Herr Fritzsche hat erwidert, 

er sei von der Schuldlosigkeit des Herrn von Kameke ueberzeugt und lessen Ab- 

stammung koenne kein zureichender Grund fuer die Inhaftieruns sein.

Herr Fritzsche hat sich fuer Herrn von Kameke auch bei den Ernaehrunes- 

ministerium eingesetzt und den Reichsminister Dacke aufgefordert, sich fuer 

diesen Fall zu interessieron und auch von seiner Seito eine schnelle Entlassung 

zu erwirken, Das Ernaehrungsministeriun hat auch tatsaechlich interveniert, und 

damit erreicht, dass die Gestapo diesen Fall nicht allein bearbeiten konnte,

Schliesslich hat Herr Fritzsche, well dies der einzige Veg zur Erhaltung des 

Pesitzes des Herrn von Kameke erschian, eine sogenannte "Ehren-risierungl ein. 

leiten lassen koennen.
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Alls diese grossen un: langwierigen Demuehungen haben es tatsaechlich 

bewirkt, dass Dobimar von Kameke nach etwa L 1/2 monatlicher Haft ontlassen 

wurde und dass die Enteicnung bis zum escheid ueber die soccnannte "Ehren- 

Arisierung" ausgesetzt wurde. Zu einem solchen Tescheid kam es aber infolre 

e’er militaerischen und politischen Entuicklung ueb orhaupt nicht mchr.

Ich kann mit bestem Nissen und Girts sen hierdurch erklaeren, dass die 

guensti e ondung des persoenlichen Schicksals Dobimar von Kamekes und die 

Verhinderung Her Enteignur ■ ausschlissslich lurch die l'assnahmen des Herm 

Fritzsche bewrirlct wor ‘un sind. Er hat si ch voellig solbstlos muehevoll fuer 

jemanden einzesotzt, von em er orkonnt hatte, dass er unschuldig und nur infol- 

ge seiner Abstamnung verfolgt wor en it.

Hannover, den 15. Juni 1945.

(gez.) v. Westarp
• • • • ....... . 4 
(Unterschrift)

Nr. 42 der Urkundenrolle ven 1916.

Die vorstehene Namensunterschrift des mir bekannt n Schriftleiters 

Wolf Graf von Westarp in Hannover-le ofele, Fichtestrassa 29, beglaubige ich 

hiermit.
Hannover, den 15. Juni 1945.

Stempel Uez.) Dr. jur.ilois Schert.

N o t a r . 
Kostenberechnun • • - -
Geschaeftswert: 3.000.:— RI

Gebuehr Par. 39 1/4 204 4.__
Umsatzsteuer 3% TH- .12

zusamnen RM Lt .12

(gez.) Dr. Scherf. 
Notar

- 3 -
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Eidesstettliche Versicherung

Nachdem ich auf die Bedeutung einer eidesstatt- 

lichen Versicherung und auf die Strafbarkeit falscher 

Angaben hingevriesen worden bin, versichere ich hiermit 

zum Zwrecke der Vorlage beim Internationalen Militlrge- 

richtshof in Nrnberg folgendes an Eidesstatt:

Ich, Marta Annu Enna Kruger, bin geboron um 

31.Januar 1898 in Berlin und vohne in Berlin-Charlotten- 

burg, Fredericiastrusse 13. Mit dem Angeklagken Huns 

Fritzsche bin ich weder vervrundt noch verschwEgert.

Von Marz 1929 bis 30. April 1934 var ich als Re- 

daktionssekretrin dr Nuchricht enstelle der Reichsrund- 

funkgesellschaft (sogenannter "Drahtloser Dienst") anpe- 

stellt. In Herbst 1932 ubernahm Herr Fritzsche die Leitung 

dieses "Drahtloser Dienstes", dor in Trthjahr 1933 in 

das Proragendaministerium tbernommenvurde.

Anfang des Jahres 1941 suchte meine Tochtor, die 

infolge ihrer Abstommung in Sinne der "N"rnberger Gesetze" 

Hulfjudin war - ihr Vater war Jude - , un cine Heirats- 

genchmigung nach, Mir wurde emrfohlen, diesen Heirats- 

gesuch die Beurteilung einer politischen Persnlichkeit 

beizuflgen. Ich wandte mich deshalb an Herrn Fritzsche, 

der nir ohne jede Bedenken eine Auskunft crteilte, aus 

der sich ergab, dass ich absolut politisch zuverlussig 

sie. Herrn Fritzsche war uber bekannt, dess ich schon 

infolge ncincr halbjudischen Tochtor durchaus gegen 

den Nazismus eingestellt wer und ruch niemals versucht 

habe, itglied der NSDAP zu warden. Dieso Bescheinigung



-27- HO709 —0031

Fritzsche Exhibit P 
Forts.

stellte mir Herr Fritzsche mit einem Begleitbrief zu, 

in dem er zum Ausdruck brachte, sic in boliebiger Weise 

zu verwenden.

Diese Erkltrung hat es be irkt, d: ss meine

Tochter, als im Jahre 1943 auch regen sic els Halbjdin 

Massnahmen der Gestano eingcleitet vrurden, von jeder Be- 

eintrtchtigung verschont blicb. Auf diese Weise verdanken 

meine Tochter und ich Hcrrn Fritzsche, dass meiner Tochter 

Vcrfolgungen erspart gcblicben sind, demen sic ohne diese 

Bescheinigung auf olle Fulle ausgosetzt gevresen w"ro.

Ilir ist bekennt, dass Herr Fritzsche auch in 

andoren FEllen durch seine grosse menschliche Hiffsbercit 

scheft Unrecht zu verhtton gesucht hat.

Ich hr be jahrolrng bis August 1943 in Berlin*

Strglitz in unmittelbarcr N"he der Tohnung des Herrn 

Fritzsche gevohnt und kann bestltigen, dass Herr Fritzsche 

cine nahczu als bescheidon zu bczcichncndo Lebensfuhrung 

gehabt hat. Er hatto mit seiner Farilio cine 4 odor 5 

Zimmer-Mietwohnung innc, in dor auch noch seine Ehefrau 

als Zahn"rztin ihre Praxis ausubte.

Berlin, den 15.Juni 1946 

(gcz.) Marta Krger

Die vorstehendo Unterschrift der Frau Marta Kruger uus 

Berlin-Charlottenburg, Fredericia strasse 13, nersUnlich 

bekannt, beglaubige ich.

Nummer 60 der Urkundenrolle Jahr 1946.

Berlin, don 17. Juni 1946

Stempel (gcz.) Dr. Carl Horn
Notar Kostenrechnung.

1 ert: 3000.- RM
1. Geb.gem.§8144, 26, 39

RKO. 4.00 RI
2. Unsetzsteuor 0.12 RM

4.12 RI 
(gcz. Dr. Horn

Motor.


