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Revolutionsgedenken
Am 15. November fanden sich im Anschluss
an eine Demonstration anlässlich des 100.
Jahrestages der Novemberrevolution in Bre-
men ca. 150 Menschen ein. Geschmückt mit
vielen roten Fahnen und teil-
weise roten Armbinden erin-
nerten die Anwesenden an die
Menschen, die durch ihren
Einsatz das Kapitel Monar-
chie in Deutschland beendet
hatten und durch die Arbeiter-
und Soldatenräte eine Demo-
kratie hatten durchsetzen wol-
len, die die Chance auf eine
Teilhabe der Menschen weit
über die Möglichkeiten einer
parlamentarischen Demokratie
ermöglicht hätte.
Unser Vorsitzender Raimund
Gaebelein begrüßte die Anwe-
senden und verlas die Dekla-
ration des Arbeiter- und Sol -
datenrates, die am 15.11.1918
vom Rathaus verkündet wurde.
Die erste Rednerin Claudia Bernhard
(MdBB der Linken) konzentrierte sich in
ihrem Beitrag auf die damalige Rolle der
Frauen und das Verhältnis Feminismus und
Revolution. Sie betonte, dass den Frauen
das Wahlrecht 1918/19 nicht verliehen
wurde, sondern dass sie sich dieses Recht
bei den Wahlen zu den Arbeiterräten ge-
nommen hatten. Trotzdem konnten sie nur 3
von 180 Sitzen in den bremischen Arbeiter-
räten erringen. Claudia Bernhard verwies
auf die Analyse der Generalsekretärin des
Frankfurter Arbeiterrates Toni Sender
(USPD) von 1919, die nicht nur den weitge-
henden Ausschluss von Frauen aus den
Vollzugsauschüssen kritisierte hatte, son-
dern auch die mangelnde Vorbereitung der
Arbeiterbewegung und der Menschen in den
Arbeiterräten. Auch eine Einigkeit unter den
linken AktivistInnen hätte es nicht gegeben.
So einigten sich die männlichen Anführer
der Mehrheitssozialdemokratie mit bürger-
lichen Kräften und Militär, alles beim Alten
zu lassen.
Claudia Bernhard vermisste auch heute eine
gemeinsame Klärung linker Kräfte, was man
als nächstes eigentlich will und kritisierte,
dass zu viel Energie darauf verwendet
werde, sich das Leben schwer zu machen
und sich gegenseitig alte und neue Fehler
vorzuwerfen. Sie plädierte für ein neues Re-
volutionsverständnis, ohne „Chaos“ und „Ge-
walt“. Das revolutionäre Prinzip sich an alte

Regeln nicht mehr zu halten und neue zu
formulieren hat sich aus ihrer Sicht nicht er-
ledigt. Weder weltweit, noch hier. Doch die
Umsetzung dieses Prinzips gehe nur, wenn

Linke und Feministinnen lernten, gemeinsam
zu handeln. Wir seien nicht hier, um an die
Enttäuschungen von 1918/19 zu erinnern,
sondern um die Hoffnung an eine radikale
soziale und feministische Veränderung ins
Heute zu tragen. Im Anschluss sprach Ulrich
Schneider (Generalsekretär der FIR und
VVN-Bundessprecher) über die Internatio-
nale Bewegung der Revolutionen von 1917
bis 1919. Er verwies auf die Auswirkungen
des 1. Weltkrieges auf die arbeitende Be-
völkerung in ganz Europa hin, die bei vielen
zur Kriegsmüdigkeit und zur Unterstützung
der sozialistischen KriegsgegnerInnen ge-
führt hatte. Besonders markanten Ausdruck
hatte dies in der Februarrevolution in Russ-
land gefunden, die nach der Oktoberrevolu-
tion schließlich zum Ausstieg Russlands aus

dem 1. Weltkrieg geführt hatte. 1917 hatte
es in Frankreich erste Streiks, unterstützt
von sozialistischen KriegsgegnerInnen, ge-
geben. Streiks und Demonstrationen gegen

Hunger und Krieg, die von
Mehrheitssozialdemokraten
und Gewerkschaftern scharf
bekämpft wurden, hatte es in
Deutschland bereits im Früh-
jahr 1918 gegeben. Nach dem
Zerbrechen der K-und-K-Mo-
narchie Österreich-Ungarn
hatte sich im unabhängigen
Ungarn 1919 kurzzeitig die
ungarische Räterepublik von
Sozialisten und Kommunisten
gegründet. Diese wurde eben-
so wie der Berliner Januarauf-
stand, die bayrische und
bremische Räterepublik durch
die Reaktion niedergeschla-
gen. Ähnliches hat für die
Biennio Rosso in Italien und
die Bauernrevolution in Bul-

garien gegolten. Zum Machterhalt hatten
die alten Kräfte mit Terror auf revolutionäre
Versuche geantwortet und nutzten dazu
auch faschistische Gruppen. Drei Schluss-
folgerungen für heute zog Ulrich Schneider
dabei: 1. Die Verbindung von politischer
Machteroberung mit sozialpolitischen Ver-
besserungen. Vor allem müssten die Men-
schen in den Betrieben gewonnen werden.
2. Die Arbeiterbewegung muss einig sein,
um erfolgreich zu sein. 3. Der Reaktion kann
nur in breiten Bündnissen entgegengetreten
werden.
Obwohl ich nicht allem Gesagten inhaltlich
folge, fand ich die gesamte Veranstaltung
doch sehr gelungen. Enttäuschend war le-
diglich die Besucherzahl.

Erika Klantz

Ulrich Schneider bei seinem Vortrag am 15. November 

Hotel ohne Wiederkehr
Rechtsanwalt Paul Levi (1919-21 Vorsitzen-
der der KPD) bittet seinen Freund, den
Neurologen Alfred Muesall, um Begutach-
tung der an Grippe erkrankten Rosa Luxem-
burg. Die Novemberrevolution nimmt ihren
Lauf. Die Spanische Grippe rafft in kurzer
Zeit Hunderttausende von Krieg und Hunger
entkräftete Menschen in ganz Europa hin-
weg. Dr. Muesalls eigene Lebensgefährtin
und Assistentin Anne Becker erkrankt daran,
Ihr Freund Alfred Döblin kommt gerade erst
aus dem Lazarett an der Westfront zurück,
wo er als Arzt Gelegenheit hatte, den Ver-

lauf der Spanischen Grippe zu studieren.
Vom Krieg desillusioniert geht er davon aus,
dass die Sozialdemokraten die Revolution
ersticken werden. Sind sie doch im Herzen
kaisertreu geblieben. Die Volksmarinedivi-
sion, das Rückgrat der Revolution, soll An-
fang Dezember 1918 entwaffnet, das von
Spartakisten beherrschte Zeitungsviertel auf
Anordnung der Mehrheitssozialdemokraten
Ebert und Noske durch gerade von der
Front zurückkehrende Einheiten ...

weiter geht es auf Seite 4
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Zur Trauerfeier für Ludwig Baumann, Mit-
begründer der Bundesvereinigung Opfer der
NS-Militärjustiz, versammelten sich am
18.07. seine Familienangehörigen und weit
über zweihundert Friedensfreunde im Ge-
werkschaftshaus, um seinen unbeugsamen
Widerstand zu ehren. Der Platz reichte nicht
aus um alle Trauergäste aufnehmen. Die
Bremer VVN-BdA dankte für die bestür-
zende Mitteilung vom nicht ganz unerwar-
teten Tod Ludwig Baumanns mit den Wor-
ten: „Wir haben mit ihm einen mutigen wie
entschlossenen Widerstandskämpfer gegen
Krieg und Unrecht verloren. Lange Jahre
konnten wir ihm zuhören, wenn er über die
unfassbaren Dinge berichtete, die ihm durch
die Militärrichter und Gefängnisverwaltung
angetan wurden. Sein Engagement erreichte
auch mit leiser Stimme unzählige SchülerIn-
nen und StudentInnen. Solange die Wehr-
pflicht bestand, konnte man ihn am Bremer
Bahnhof sehen, wie er junge Rekruten über
den Wahn eines verlorenen Krieges auf-
klärte und sie aufforderte den Wehrdienst zu
verweigern. In unzähligen Veranstaltungen
machte er die Verbrechen der NS-Militär-
justiz sichtbar. Wir werden seine mahnende
Stimme vermissen. Dem Bundesverband
Opfer der NS-Militärjustiz viel Bestand in
der Nachfolge seiner Aktivitäten. Wir stehen
an eurer Seite.“ Im Folgenden die wesentli-
chen Passagen seines Lebens.

Raimund Gaebelein

Markus Strauß würdigte ihn Leben mit sei-
nen Worten:
„(…) dass es im Rundfunk immer die Sieges-
meldungen gegeben hat, dass es von Hitler
diese Forderung nach „Lebensraum im
Osten“ gegeben hat. Er fragte sich dann,
wohin all die Menschen sollen, die Men-
schen, denen man die Heimat genommen
hat. Was würde mit ihnen geschehen? Wür-
den sie deportiert werden, würde man sie
ermorden? (…) Er beschrieb den Winter, die
Menschen: Gefangene, Soldaten: bei -35
Grad. Es gab Kleidersammlungen, die je-
doch ausschließlich an die Soldaten ausge-
geben wurden. Die Gefangenen ließ man
erfrieren - was für unfassbare, was für un-
menschliche, was für grausame Momente. 
(…) Er und sein Freund Kurt Oldenburg
haben darüber gesprochen. Ludwig Bau-
mann beschreibt es dann so: „Wir wollten
keine Verbrechen begehen. Wir wollten nie-
manden ermorden. Wir wollten einfach
leben.“ (…) 

Als er 15 war, starb seine Mutter bei einem
Unfall - und schlagartig änderte sich der
folgsame und artige Ludwig. Er folgte For-
derungen und Befehle, die ihm nicht ein-
leuchteten einfach nicht mehr. Man muss
das verstehen, wenn man seinen weiteren
Werdegang betrachtet. (…) Er absolvierte die
Schule, danach folgte seine Berufsausbil-
dung zum Maurer - anschließend war er zum
Arbeitsdienst auf Helgoland eingesetzt. Der

Beruf machte ihm Spaß, er wollte gerne wei-
ter in diesem Beruf arbeiten und hatte das
Ziel Ingenieur zu werden. Doch der Krieg
durchschnitt seine Pläne. 

So folgte was wir alle wissen: als er 19
Jahre alt ist wird er zur Kriegsmarine ein-
berufen, desertiert - gemeinsam mit seinem
Freund Kurt Oldenburg - am 03. Juni 1942
und wird am folgenden Tag verhaftet. Es
folgt seine Verurteilung zum Tode - und die
Monate im Gefängnis, er weiß ja wie gesagt
nicht, dass die Todesstrafe umgewandelt
wurde in eine 12-jährige Zuchthausstrafe.
Zehn Monate in der Zelle, zehn Monate
jeden Morgen mit dem Gedanken aufzuwa-
chen, dass er womöglich gleich umgebracht
werden würde: bis er erfährt, dass er verlegt
wird: zunächst in das Konzentrationslager
Esterwegen im Emsland, später in das
Wehrmachtsgefängnis Torgau. Es folgte die
Zeit in der berüchtigten Bewährungstruppe
500 - die Soldaten wurden an der Ostfront
an besonders gefährdeten Abschnitten ein-
gesetzt, schwer verwundet überlebte er auch
das, im Gegensatz zu seinem Freund Kurt
Oldenburg, der 1945 ums Leben kam. (…) 
Am Ende hat er doch gegenüber fast allen
triumphieren können: über die, die ihn ge-
foltert und eingesperrt haben, über die, die
ihn nach dem Krieg beschimpften, über die,
die nicht einsehen wollten, dass seine und
die Desertion vieler seiner Kameraden rich-
tig war. Er hat triumphiert, indem er seine
Ziele durchsetzen konnte: nicht nur zu sei-
nem Wohl, auch zum Wohl vieler anderer
Menschen. (…)“

Ludwig Baumanns Wirkung und seine mo-
ralische Kraft würdigte Prof. Dr. Wolfram
Wette (wissenschaftlicher Beirat der Bun-
desvereinigung):
„(…) Ludwig Baumann war ein außergewöhn-
licher Mensch. Wer ihn kannte, hat ihn als
eine authentische Persönlichkeit in Erinne-
rung. Was er sagte und wie er es sagte,
besaß Überzeugungskraft, weil es auf der
leidvollen Erfahrung eines Mannes beruhte,
der in der Nazi-Zeit verfolgt worden war. 
(…) Seine Leidensgeschichte trieb Ludwig
Baumann jedoch nicht in eine lebenslange
Depression, in Fatalismus und Resignation,
sondern – vor allem in der letzten Phase
seines Lebens – auf den Weg des Kampfes
um die Wiederherstellung seiner Würde, um
die Rehabilitierung seiner eigenen Person
und die seiner Leidensgenossen. (…) 

In der ersten Hälfte der 1980er Jahre erlebte
das Land eine bis dahin nicht gekannte
Massenbewegung für Frieden und Abrüs-
tung. Stichwort: „Nachrüstung“. (…) Und
doch dauerte es noch einmal fast ein ganzes
Jahrzehnt, bis 1990 eine kleine Schar alter
Männer dem Aufruf Ludwig Baumanns folg-
te, sich zusammenzuschließen und gemein-
sam für die Rehabilitierung zu kämpfen. (…)
Seinen Gesprächspartnern teilte sich mit,
dass sie in dem unprätentiös auftretenden

und willensstarken Mann eine Persönlich-
keit vor sich hatten, die mit geradezu un-
nachahmlicher Beharrlichkeit für ihre Ziele
eintrat. (…) Ohne es selbst zu merken, wirkte
Ludwig Baumann durch seine Haltung als
Vorbild für andere. (…) Eine neue Genera-
tion hat nun die Chance, Ludwig Baumann
nicht nur als einen Glücksfall zu begreifen,
sondern als ein Vorbild anzunehmen und in
seinem Sinne kämpferisch, beharrlich und
ausdauernd einzutreten gegen Ungerechtig-
keit und für den Frieden, für die Freiheit
und die Würde des Menschen.“

Ulla Jelpke würdigte ihn als guten Freund:
„als Abgeordnete im Bundestag hatte ich
Gelegenheit, Ludwigs Kampf für die Reha-
bilitierung von Deserteuren und Kriegsver-
rätern zu unterstützen. Dafür bin ich aus-
gesprochen dankbar. Ich denke, es ist völlig
klar, dass dieser Kampf ohne Ludwigs uner-
müdliches Engagement nicht erfolgreich ge-
wesen wäre. (…) vor allem, weil er der
einzige war, der buchstäblich authentisch
vorgetragen hat, politisch und inhaltlich au-
ßerordentlich klar und niemandem eine Ant-
wort schuldig geblieben ist. (…) Er hat immer
Klartext gesprochen, und wenn er sprach,
spürte man die Emotionen dahinter, man
spürte, da ist jemand mit ganzem Herzen,
auch mit Wut, bei der Sache. (…) Und so hat
er im Ausschuss schonungslos zusammenge-
fasst, warum Deserteure nicht schon 1998
rehabilitiert wurden – weil nämlich SPD
und Grüne damals mit dem Krieg in Jugo-
slawien anfingen, ohne UN-Mandat und
gegen das Völkerrecht. (…)

Friedhelm Schneider (Vorsitzender des Eu-
ropäischen Büros für Kriegsdienstverweige-
rung) beschrieb Ludwig Baumanns Bedeu-
tung für Europas Kriegsdienstverweigerer
mit den Worten: 
„(…) Jean Van Lierde, der erste Präsident
des Europäischen Büros für Kriegsdienst-
verweigerung (EBCO), war nach dem Zwei-
ten Weltkrieg der Wegbereiter für die Le-
galisierung der Kriegsdienstverweigerung in
Belgien. Gefragt, was ihn 15 Jahre lang Mi-
litärgerichtsprozesse, Haftstrafen und poli-
tische Anfeindungen durchhalten ließ, ver-
wies er wiederholt auf das ihn tief beeindru-
ckende Beispiel der Wehrmachtsverweigerer
und -deserteure. (…) 
Wie so oft hat auch hier die Vergegenwär-
tigung von Ludwigs Lebenserfahrungen ei-
nen bleibenden Eindruck hinterlassen. (…)
z.B. in Frankreich. Dort wurde wiederholt
über die Befehlsverweigerer des Ersten
Weltkriegs und die Verweigerer des Alge-
rienkriegs diskutiert. Eine Rehabilitierung
ist bis heute nicht erfolgt. Anders als in
Frankreich (…) konnte in Österreich im Jahr
2009 die gesetzliche Rehabilitierung der
Deserteure gegen politische Widerstände
durchgesetzt werden. Die guten Kontakte
Ludwig Baumanns zum dort aktiven Perso-
nenkomitee spielten dabei eine wichtige
Rolle. (…)“

Wir wollten einfach leben
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Mit Spaten, Pinsel und Georadar
Interessierte folgten am 28. November 2018
im Nachbarschaftshaus Ohlenhof einer inte-
ressanten Schilderung der Landesarchäolo-
gin Prof. Dr. Uta Halle zu
Lehrgrabungen und Forschun-
gen auf dem Gelände der Bre-
mer Schützengilde im letzten
halben Jahr. Wie Karten aus
dem 17. Jahrhundert zeigen,
liegt der heutige Schützenhof
auf einer Düne. Erst mit der
Industrialisierung des Bremer
Westens und der Anlage der
Eisenbahn nach Bremerhaven
1910 wurde er zum Ausflugs-
ziel. Ausgangspunkt für die
Lehrgrabungen war, dass auf
diesem großen, weitgehend
freiliegenden Gelände Herbst/
Winter 1944/45 ein Baracken-
lager für 700 Häftlinge des
KZ-Neuengamme für die AG
Weser bestand. Vier Baracken
stehen noch, z.T. überbaut und genutzt. Auf
der als Parkplatz genutzten Fläche gegen-
über dem heutigen Schützenhof wurden
Reste der Eingangsbaracke des Lagers ver-
mutet. Anderenorts ist das Gelände früherer
Barackenlager längst Wohnbebauung gewi-
chen. 

Entgegen aller Erwartungen der beteiligten
Studierenden und SchülerInnen, der Schüt-
zengilde und der Landesarchäologie erwie-
sen sich die Grabungen als außerordentlich
aufschlussreich. Bereits nach Entfernung der
Grassode fanden sich nur wenige Zentimeter
tief Fundamente. Nach Luftbildaufnahmen
waren die konkreten Grabungsorte festge-
legt worden. Die Fundamente gaben immer
mehr Rätsel auf. Da waren zwei Fundament-
mauern parallel, im Anschluss waren gemau-
erte Flächen, später bei den Georadar-
messungen fanden sich in der entsprechen-
den Tiefe Strukturen, die keinem Funda-
ment, sondern in 2,50 m Tiefe einer Unter-
kellerung entsprachen. Ein Teil des Rätsels
löste sich, als der Grundriss des Oktober
1943 bombardierten Schützenhofs mit den
Messdaten der Grabungen abgeglichen wur-
de. In der Tat muss der alte Schützenhof
dort gelegen haben, wo ein Jahr später die
ersten beiden Baracken des KZ-Außenla-
gers gebaut wurden, Eingangsbaracke in der
großen Halle, die noch bestehende Querba-
racke im Tanzsaal. Das erklärt auch die pa-
rallel verlaufenden Fundamente und Gra-
bungsfunde aus der Verfüllung. Kaum anzu-
nehmen, dass die KZ-Häftlinge von handbe-
malten Tellern gegessen, Steinhäger-Fla-
schen aus den zwanziger Jahren geleert
haben oder Terrakotta den Barackenboden
bedeckte. Plausibler sind dann schon Reste
engmaschig geflochtener Stacheldrahtrollen.
Andere Funde warfen weitere Fragen auf.
Die Baracken wurden Jahre nach der Befrei-
ung von Familien genutzt, die ausgebombt
waren und aufgrund der Zuzugssperre erst
Ende der Vierziger wieder nach Bremen zu-

rückdurften. So erklären sich auch Deckel
von Nivea-Dosen und nahtlose Nylon-
strümpfe aus den Fünfzigern.

Weitere Funde aus den Akten des Bause-
nators im Staatsarchiv machen deutlich,
dass der alte Schützenhof als Internierungs-
lager diente. Bereits im Großen Krieg
1914/18. Dann, 1939, waren es zunächst in-
dische Seeleute, die für die deutsche
Dampfschifffahrtsgesellschaft Hansa arbei-

teten und mit Kriegsbeginn als feindliche
Ausländer interniert wurden. Der Brand
eines Strohsacks im Schützenhof belegt das.

Sie wurden nach zähen Ausei-
nandersetzungen der Gesell-
schaft mit der SS im Februar
1940 über die Niederlande
entlassen. Auf der AG Weser
arbeiteten 1941 polnische
Zwangsarbeiter, 18-jährige. 
Die Zeit drängt, die Unter-
schutzstellung der Baracken
des Schützenhofs ist schon ein
wichtiges Anliegen. Seit 1993
gibt es ein Bebauungsplanver-
fahren für das Gelände. Die
SPD-Fraktion hat eine An-
frage an den Senat einge-
reicht, in der sie ein ange-
messenes Gedenken an das
ehemalige KZ fordert. Darin
fragt sie an, wie sich „die Er-
wartungen verändern, wenn

das ganze oder Teile des Lagergeländes zu
einem ‚Bodendenkmal‘ erklärt würde“. Ge-
fragt wird auch nach Alternativen „für ein
angemessenes Gedenken an die 257 na-
mentlich bekannten Opfer“. 

Wilhelm Henkel

Barackenfundamente am Schützenhof freigelegt

Der Privatermittler Robert Grenfeld beob-
achtet am 30. April 1929 von seinem Büro in
der Friedrichstraße in Berlin aus einen
Mann mit Pappkarton auf der Straße. Im
nicht weit gelegenen Moka Efti kommt er ins
Gespräch mit Kanther, einem früheren Kol-
legen bei der Kripo. Der Klient Paul von
Hohenstein spürt Grenfeld dort auf und zeigt
ihm den Schädel eines Toten. Es ist der
Vorabend des Blutmai 1929, bei dem Poli-
zeipräsident Zörgiebel mit aller Macht eine
kommunistische Maidemonstration unterbin-
den will. 
72 Stunden später werden rote Stadtviertel
systematisch nach Waffen durchsucht. Pan-
zerwagen in den Straßen, die auf alles
schießen, was sich bewegt, auch auf zwei
Frauen auf dem Balkon im Obergeschoss,
die sich über das Geschehen informieren
wollten. Zwei Jungkommunisten, die Tochter
seines Exkollegen Kanther und ihr Freund,
führen Grenfeld in die Wohnung und weisen
ihn auf ein Spitzmantelgeschoss in der
Wand hin. Im Stockwerk darüber liegt noch
ein Toter, Hohenstein. Er wurde ermordet,
es war kein Polizeiprojektil. Einige seiner
Hinterlassenschaften scheinen sich in einem
angemieteten Lagerraum zu befinden. Beim
Durchsuchen wird Grenfeld vom Lagerver-
walter Pfeiffer eingesperrt. Hugo Ma-
chowski, einer der führenden Leute der
berüchtigten kriminellen Berliner Ringver-
eine, befreit ihn aus einem Kühlraum. Die
Projektile aus Polizeiwaffen wecken das In-
teresse der politischen Polizei. Sie sind
nämlich verschwunden. Grenfeld wird ins

Kommissariat gebracht. Sein Freund Kant-
her will wissen, was es mit dem Schädel auf
sich hat, den der ermordeter Hohenstein
Grenfeld übergeben wollte. Etwas später
spricht Kanthers Tochter Irina mit dem Film-
vorführer Hamid über den toten Hohenstein.
Offenbar hatte er ein Geheimnis. Um den
Hals trug er ein eine Bambusdose mit einem
Schutzzauber. In einer Hutschachtel in sei-
nem Zimmer befindet sich der Totenschädel.
Die soll sie ihm bringen und auch die Foto-
alben. Irina geht in Hohensteins Wohnung.
In der Hutschachtel findet sie auch das Bild
eines gehenkten schwarzen Mädchens. Auf
dem Weg zu Hamid wird sie von ihm über-
fallen und eingesperrt, kann sich aber be-
freien.

Grenfeld und Kanther sehen sich Hohen-
steins Leiche in der Pathologie an. Bis 1925
war er in der Kolonialabteilung des Auswär-
tigen Amtes, arbeitete nach seiner Entlas-
sung für die Deutsche Gesellschaft für Ein-
geborenenkunde, zahlte Verpflegungs- und
Wohngeld an ehemalige Kolonialsoldaten
und war mit der Rücksiedlung befasst. La-
gerhausverwalter Pfeiffer arbeitete für ihn
und für Machowski. Grenfeld fragt sich nach
Irinas Bleibe durch, wo er sie findet, nicht
aber die Projektile, wohl aber die Pistole,
mit der Hohenstein erschossen wurde. Der
war Spitzel der politischen Polizei und
sollte die ehemaligen Kolonialsoldaten aus-
forschen. Hamid steht mit seinen ...

weiter auf Seite 5

Blutmai
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Vom 22. November bis zum 5. Dezember
wurde im Kunst- und Kulturverein Spedition
(Beim Handelsmuseum) die Ausstellung
„Banditi e ribelli“ über die italienische Re-
sistenza 1943-1945 gezeigt. Die Ausstel-
lung, die mit vielen Fotos, Karten, Doku-
menten von PartisanInnen arbeitet und
deren Texte – bei aller notwendigen Kürze
– sehr detailliert sind, möchte zu einem bes-
seren Verständnis der Resistenza beitragen.
Die Ausstellung gibt eine kurze Einführung
in den Kriegsverlauf seit dem 10. Juni 1940,
als das faschistische Italien durch die
Kriegserklärung an Frankreich in den Krieg
eintrat. Nach der Landung der westlichen
Alliierten auf Sizilien wurde das faschisti-
sche Regime Mussolinis durch die bisheri-
gen italienischen Verbündeten gestürzt. Es
folgten Waffenstillstand mit den Alliierten,
die Besetzung Restitaliens durch die Wehr-
macht und die Einrichtung der faschisti-
schen Repubblicca Sociala Italiana (RSI) in
Norditalien. Am 09. September 1943 rief das
Zentralkomitee für die Nationale Befreiung
in Rom die Bürger zum Kampf auf. Nach
Meinung der Ausstellungsmacher waren es
die mangelnden italienischen Erfolge, die
hohen Verluste und die untergeordnete
Stellung der italienischen Armee gegenüber
der deutschen, die viele ehemalige Soldaten
in die Reihen der Partiganis trieben. Auch
viele, die nicht den Krieg Deutschlands und
der RSI weiterführen wollten, gingen zu den
Partisanen.

Die Tafeln geben weitere unterschiedliche
Gruppen wieder, die sich organisierten. So
z.B. in der kommunistischen Gruppi di
azione patriotica (GAP), die in Norditalien
u.a. Attentate gegen Faschisten durchführte.
Ihre Mitglieder wurden aber vielfach verhaf-

tet, gefoltert und getötet. In der Ausstellung
heißt es dann: „Ihre Selbstaufopferung nutzt
die Kommunistische Partei für eine wirk-
same politisch-moralische Kampagne.“ Un-
gefähr in diesem Tenor fährt die Ausstellung
auch sehr detailreich fort. So heißt zu den
von Partisaneneinheiten befreiten Gebieten:
„Um Montefiorino, in Bobbio, im Ossola-Tal
und um Monferrato werden unter dem
Schutz der Partisan_innen für kurze Zeit –
drei bis sechs Wochen – innovative Formen
der Selbstverwaltung erprobt. Wenn die
deutschen Truppen jedoch zum Angriff über-
gehen, dann kann die Partisaneneinheit
nicht standhalten. Die Bewohner_innen der
befreiten Gebiete leiden unter den harten
Vergeltungsmaßnahmen.“ Auch auf den
nachfolgenden Tafeln wurden die Härte des
Lebens der Partigani, die hohe Wahrschein-
lichkeit des Todes und die harten faschisti-
schen Vergeltungsmaßnahmen gegen die
Zivilbevölkerung betont. Immer wieder wird
in der Ausstellung den politischen und mili-
tärischen Führern der Resistenza faktisch
vorgeworfen, die Lage zu stark idealisiert
und das Andauern des Krieges bis ins Früh-
jahr 1945 nicht vorhergesehen zu haben. Wie
sie das bei ihrem Informationsstand hätten
machen sollen und was aus Sicht der Aus-
stellungsautoren die Alternativen zum Wei-
terkämpfen gewesen wären, lassen die Texte
aber offen.
Im Sommer 1944 war die Anzahl der Parti-
sanInnen stark angewachsen. Die Autoren
nennen dies aufblähen. Ab August 1944 hat-
ten die Wehrmacht, die SS und die italieni-
schen Faschisten zurückgeschlagen. Bei den
Autoren heißt das Gegenoffensive. Dass es
im Herbst und Winter 1944 immer wieder zu
schweren Massakern in italienischen Ort-
schaften gekommen war, wird durch die Aus-

stellung klar und eindeutig gegeißelt. Die
italienische Selbstbefreiung der großen
norditalienischen Städte durch die Resis-
tenza wird aber eher abwertend gesehen.

Fazit der Ausstellungsmacher zur Resis-
tenza: „Vielen Partisan_innen bleibt trotz
der Enttäuschung auch die Gewissheit, dass
ohne ihren Befreiungskrieg, in dem 50.000
Menschen aus der Resistenza ihr Leben ver-
loren, weder die Italienische Republik noch
ihre fortschrittliche Verfassung entstanden
wären. In Anbetracht der verfügbaren Kräfte
sind das zwei herausragende Ergebnisse.“
Dass diese Ergebnisse zum Beispiel in der
Bundesrepublik auch ohne Partisanen ein-
getreten sind, haben die italienischen Aus-
stellungsmacher wohl übersehen. Viel wich-
tiger als diese Ergebnisse ist aber, dass
nach 1945 in der italienischen Gesellschaft
eine hohe Würdigung der antifaschistischen
Widerstandsbewegung eintrat, die über län-
gere Zeit ein antifaschis- tisches Klima er-
möglichte, das es in Deutschland nicht gab.

Mein Fazit dieser Ausstellung ist, dass trotz
sehr positiver Aspekte wie einer berechtig-
ten Würdigung der Beiträge von Frauen in
der Resistenza und sehr detaillierter Anga-
ben, letztendlich die Delegitimierung der
Resistenza in der italieni- schen Geschichte
und Politik gewollt war – von ihnen wohl
Entmythologisierung genannt. So ist bei-
spielsweise im Vorwort die faschistische Be-
zeichnung „banditi e ribelli“ noch als Verun-
glimpfung bezeichnet worden, trotzdem hat
das Autorenkollektiv diese Verunglimpfung
völlig ohne weitere Erklärung als Titel und
Text übernommen.

Ulrich Stuwe

Die erlaubte Kritik

Gescheiterte Novemberrevolution 
Robert Dißmann (1878 -1926), Anhänger von
Rosa Luxemburg und Kritiker der Kriegspo-
litik der Gewerkschaften, wurde als Führer
der Opposition und Verteidiger des Räte-
systems im Oktober 1919 von der Stuttgar-

ter Generalversammlung zum Vorsitzenden
des Deutscher Metallarbeiter Verbandes
(DMV) gewählt. Mit den Revolutionären
Obleuten  des DMV plädierte er für den
Klassenkampfcharakter der Gewerkschaften

und gegen das von seinem Vorgänger Au-
gust Schlicke als Arbeitsminister einge-
brachte Betriebsrätegesetz. Das Gesetz
wurde trotz der großen Protestkundgebung
vom 13. Januar 1920 vor dem Reichstag (mit
42 von den Polizeitruppen erschossenen De-
monstranten) vom Parlament am 09. Februar
1920 verabschiedet. Robert Dißmann verän-
derte die Organisation 1919/20 personell
und inhaltlich so radikal, dass seine Gegner
von einst, die nach 1945 zu den ersten Vor-
sitzenden der IG Metall gewählt worden
waren, die „Dißmann-Richtung“ erneut als
Gespenst an die Wand malten (Wilhelm Pe-
tersen/Walter Freitag). Sie verhinderten den
Aufstieg der Oppositionellen in der Organi-
sation um Otto Brenner, Erich Söchtig und
Fritz Salm allzu lange. (…) Es erinnert u.a.
daran, dass es Otto Brenner war, der das
Plädoyer für die Demokratisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft durch mehr Mit-
bestimmung stets mit der Aufforderung ver-
band, mehr innergewerkschaftliche Demo-
kratie zu wagen.

Jörg Wollenberg

Hotel ohne Wiederkehr

...  mit Panzerwagen und Artillerie geräumt
werden. Plakate rufen überall in Berlin zum
Mord an ihren führenden Köpfen auf. Rosa
Luxemburgs brutale Ermordung am 15. Ja-
nuar 1919 durch den Jäger Runge von der
Gardekavallerieschützendivision im Hotel
Eden und Karl Liebknechts Hinrichtung im
Tiergarten durch Kapitänleutnant Pflugk-
Hartung auf Anordnung von Hauptmann
Pabst werden aus Sicht ihres Freundes und
Genossen Leo Jogiches in der „Roten Fah-
ne“ dargestellt und bewertet. Er wird da-
raufhin wenige Wochen später ermordet.
Zehn Jahre später verteidigt Paul Levi Josef
Bornstein, einen Redakteur des „Tage-
Buchs“, der wegen Beleidigung und Übler
Nachrede des ehemaligen Kriegsgerichts-

rats Jorns angeklagt ist. Mai 1919 hatte der
seine schützende Hand über die Mörder
von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
gehalten und sie schließlich entkommen
lassen. Bornstein steht vor Gericht, weil
sein Blatt eine anonyme Zuschrift veröffent-
licht hat, die die Verantwortlichen nennt.
Levi sorgt dafür, dass das Verfahren von
damals wie auch die Flucht der Mordkom-
plizen in allen Einzelheiten neu aufgerollt
wird. Er gewinnt den Prozess, nimmt sich
aber vor seinem rechtskräftigen Abschluss
das Leben. Alfred Muesall stirbt kurz nach
Kriegsbeginn.
Herbert Beckmann, Hotel ohne Wieder-
kehr, 246 Seiten, Gmeiner Verlag Meß-
kirch 2018, 15,- Euro, ISBN 978-3-8392-
2316-1

Raimund Gaebelein
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Folgerungen zur Räterepublik
Ein gut besuchter Saal im Gewerkschafts-
haus, ein Großteil der Interessierten musste
im Foyer Platz nehmen. Der Buchtstraßen-
chor eröffnete die Erinne-
rungsveranstaltung am 10. Ja-
nuar 2019 mit einer von Chor-
leiterin Rucsandra Popescu
eigens vertonten Szene aus
Peter Weiss‘ „Ästhetik des
Widerstands“. Sie gibt ein-
fühlsam die Situation an der
Weserbrücke am 04. Februar
1919 wieder. Im Namen des
DGB eröffnete seine Bezirks-
vorsitzende Annette Düring
das Gedenken zum 100. Jah-
restag der Bremer Sozialisti-
schen Republik. Damals wie
heute war und ist die Sicht auf
die Ereignisse sehr unter-
schiedlich. Heutige Fragen
spielten schon damals eine
große Rolle. 

Jörg Wollenberg wies darauf hin, dass die
Ausgangssituation der späteren Ereignisse
bereits Ende Januar 1916 zu sehen war, als
sich die Bremer Linksradikalen gegen Burg-
frieden und Fortsetzung des Krieges als ei-
genständige Strömung positionierten. Rolf
Becker unterstrich es mit einer Aussage von
Johann Knief zur Beteiligung der SPD am
Weltkrieg 17 Monate zuvor. Jörg unterstrich,
dass in der Hintertreibung der Novemberre-
volution 1918 die Grundlage für 1933 ent-
stand. Wie kam es zur Spaltung der Sozial-
demokratie? Protagonisten, Ereignisse, die
Entwicklung der Debatten zwischen 1905
bis 1913 wurden von Jörg aufgeblättert. In

Bremen schrieben die Unabhängigen und
die Linken weiterhin in der Bremer Arbei-
terzeitung. Die „Bremer Linksradikalen“, die

„Internationalen Kommunisten Deutsch-
lands“ (IKD), sollten bei der Gründung der
KPD Ende 1918 neben der Gruppe „Spar-
tacus“ eine zentrale Rolle spielen, hatten
aber zu keiner Zeit den Massenanhang wie
die Unabhängige Sozialdemokratie, die sich
aus den Reihen der „Revolutionären Be-
triebsobleute“ entwickelte. Rolf Becker ver-
deutlichte das anhand von Aussagen Johann
Kniefs und Sepp Millers. 

Karl-Heinz Roth zeigte das Kernproblem
des Bremer Arbeiter- und Soldatenrats und
der Räterepublik mit dem Nichtantasten der
Macht der Banken, das schrittweise Zurück-
weichen vor ihrer Macht. Er benannte die

Massendemonstrationen gegen Hunger und
Krieg 1916/18, die Rolle der Frauen, die in
den Gremien und Ausschüssen der Rätere-

publik so gut wie nicht betei-
ligt wurden. Rolf Becker ver-
wies auf die kleinen Erfolge
der Rätebewegung in den fol-
genden acht Monaten nach
Zerschlagung ihrer politischen
Herrschaft. Durch Streiks bis
zum Generalstreik April 1919
konnte die Freilassung der In-
haftierten durchgesetzt wer-
den. 100 Jahre nach der No-
vemberrevolution ist allerdings
festzustellen, dass der Pakt
zwischen Carl Legien (Metall-
arbeiterverband) und Hugo
Stinnes (Arbeitgeberverband)
bewirkt hat, dass gegen klei-
nere soziale Verbesserungen
die Gewerkschaftsbewegung
fest in das bestehende Gesell-

schaftssystem eingebunden wurde. Beteili-
gung ja, aber nur zur Ausgestaltung. Der
Pakt zwischen Ebert und Gröner, zwischen
MSPD und Reichswehr bewirkte den Fort-
bestand der alten Machtverhältnisse im zi-
vilen Anzug. Die Kontrolle über das Militär
wurde nicht dem Parlament und der Regie-
rung unterstellt. Die Forderungen der Pari-
ser Kommunarden von 1871 blieben unbe-
rücksichtigt. Mit der Auflösung der Histori-
schen Kommission hat aktuell die Friedrich-
Ebert-Stiftung der Überwindung der Spal-
tung der Arbeiterbewegung einen Bären-
dienst erwiesen. 

Wilhelm Henkel

Der Buchtstraßenchor bei der Erinnerungsveranstaltung 

Mit uns muss man rechnen
Wir werden immer mehr und auch nicht nur
in Bremen aktiver, sondern in ganz vielen
anderen Städten Deutschlands. Man trifft

OMAS GEGEN RECHTS bei Aktionen
gegen die AFD und andere Rechte. In der
Vorweihnachtszeit haben wir Bremer OMAS

uns im strömenden Regen vor dem Kapitel
8 den Bremern nähergebracht, in dem wir
Kekse verteilten, Gedichte, die uns wichtig
sind, und das OMA-Lied vortrugen. 
Wir werden auch im Wahlkampf nicht
schweigen, sondern laut und mit guten Ar-
gumenten gegen die AFD auf die Straße
gehen. Auch brauchen wir kein Kantholz, um
uns gegen sie zu Wehr zu setzen, dafür rei-
chen unsere Stimmen und Erfahrungen voll
aus. 
Mit uns muss man bundesweit rechnen. Wer
sich uns anschließen mag (natürlich nicht
nur Omas, sondern jeder, der sich gegen
rechts stark machen möchte), findet uns bei
Facebook unter OMAS GEGEN RECHTS
Bremen https://www.facebook.com/groups/
179862579385001/ oder per E-Mail omas-
gegenrechts-bremen@posteo.net. Für Nicht-
Bremer gibt es die Nord-Seite der Omas
https://www.facebook.com/groups/299282880
280 74 bzw. per E-Mail omasgegenrechts-
nord@posteo.net , von hier aus leiten wir die
Anfragen an die nächstgelegene Stadt mit
OMAS GEGEN RECHTS weiter.

Marion Bonk

Blutmai

... ehemaligen Kolonialoffizieren in Verbin-
dung, bringt die Hutschachtel mit dem
Schädel zu ihnen in den Westhafen. Auch
Finsch und Burger stehen in geschäftlichen
Beziehungen zu Machowski. Hamid soll
ihnen alle Dokumente beschaffen, die Ho-
henstein versteckt hat. Dafür verlangt er
einen deutschen Pass. Er wird von Finsch
niedergeschlagen und zum Filmvorführraum
gebracht. Kanther und Grenfeld überlegen
zur gleichen Zeit, welche Rolle Hohenstein
in Ostafrika gespielt haben mag. Und wer
ihn auf dem Gewissen hat, vor allem warum.
Grenfeld begibt sich zu Machowski, um
mehr über die Anmietung der Lagerräume
herauszufinden. Der Lagerverwalter Pfeiffer
wurde im Park, Burger an einem Verlade-
kran im Westhafen ermordet aufgefunden.
Sie tragen die gleiche Tätowierung wie
Hohenstein, das Wort Uhuru. Kanther
zwingt Hamid zur Rücknahme der belasten-
den Aussage gegen seine Tochter Irina.

Grenfeld versucht, die Rolle Hamids und
der Kolonialoffiziere in Ostafrika herauszu-
finden. In welche dunklen Geschäfte waren
sie verwickelt? Welche Bedeutung hat der
Schädel Carl Peters? Ist es überhaupt sei-
ner? Er sollte doch im Grab ruhen. Wer und
was steckt hinter den Morden? Wer ist die
gehenkte Frau auf dem Foto? Welche Be-
deutung hatte das Bild für Hohenstein?
Was für ein Spiel spielt Kanthers Vorge-
setzter Kriminalrat Schulze? 

Der Roman bleibt bis zum Schluss span-
nend und bietet einen kleinen Einblick in
die politischen Auseinandersetzungen im
Mai 1929. Zugleich erlaubt er einen Blick
auf die Verbrechen der deutschen Koloni-
alherrschaft vor dem ersten Weltkrieg.

Robert Baur, Blutmai, 346 S., Gmeiner
Verlag Meßkirch 2018, 13,- Euro, ISBN
978-3-8392-2290-4

Raimund Gaebelein



“Der Bremer Antifaschist”, kurz BAF, ist die
Zeitung der Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen
und Antifaschisten Bremen e.V. (VVN-BdA)
und erscheint zweimonatlich.

Wir sind Am Speicher XI Nr. 9, 28217 Bre-
men, erreichbar.

Tel.: 0421/38 29 14 
Fax: 0421/38 29 18

Montag: 15:00 - 17:00 Uhr 

In den Schulferien finden Bürostunden nur
auf Anfrage statt (siehe Stadtrundgänge).

Für die Unterstützung unserer Arbeit:
Die Sparkasse in Bremen
BIC: SBRE DE 22 xxx
IBAN: DE06 29050101 000 1031913

Wir sind vom Finanzamt als gemeinnützig
anerkannt.

Der Geschäftsführende Vorstand trifft  sich
am ersten Montag des Monats um 15:30
Uhr.

Der Landesvorstand trifft sich am dritten
Montag des Monats um 18:00 Uhr.

Die Sitzungen sind natürlich mitgliederöf-
fentlich.

Namentlich gezeichnete Artikel geben nicht
unbedingt die Auffassung der Redaktion
wieder. Im Internet sind zum Teil weitere
Artikel, die nicht im BAF stehen.

Redaktionsschluss ist am 05. des Vormonats

V.i.S.d.P.: Raimund Gaebelein

Nachdruck ist mit Quellenangabe und Be-
legexemplar erwünscht!

Mich interessieren folgende Themen:

o Einwanderer und Flüchtlinge
o Rassismus
o Neofaschismus 
o Frieden/Antimilitarismus
o Erinnerungsarbeit

o Ich möchte mehr über die VVN-
BdA wissen.

o Ich bin bereit einzelne Aktionen 
zu unterstützen.

o Ich möchte in die VVN-BdA ein-
treten.

o Ich möchte den “Bremer Antifa-
schist” probeweise / regelmäßig 
beziehen.

Name _______________________________

Straße _______________________________

PLZ, Ort _____________________________

Bremen, den __________________________
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Beim BLG-Forum - nicht im Speicher XI

E-Mail: bremen@vvn-bda.de
Internet: www.bremen.vvn-bda.de

Antifaschistische Stadtrundgänge können
entweder über unser Büro (0421-382914
bzw. bremen@vvn-bda.de) oder über Rai-
mund Gaebelein (0421-6163215 bzw.
0176/49865184) angemeldet werden.

Termine Februar/März 2019
Ausstellung „Experiment Moderne. Bremen
nach 1918“ im Focke Museum noch bis zum
02.06.19 Wandel der globalen Alltagskultur,
politische Umbrüche, kulturelle und wirt-
schaftliche Entwicklung Bremens in den
20er und 30er Jahren.

Die Ausstellung „Denn bin ich unter das Ju-
gendamt gekommen – Bremer Jugendfür-
sorge und Heimerziehung 1933-1945“ ist
noch bis zum 14.02. in der Galerie im Park,
Züricher Straße 40 zu sehen. Der biographi-
sche Ansatz macht in Bildern, Tafeln, Ton-
dokumenten den Schrecken im Ellener Hof,
Isenbergheim, Marthasheim und St. Petri
Waisenhaus bedrückend greifbar, „wo am
Ende für alle bis auf eines der Tod stand“. 

Donnerstag, 21.02., um 19:30 Uhr Villa
Ichon, Goetheplatz 4, Finissage der Janet-
Fruchtmann-Ausstellung mit Jacob Frucht-
mann. Die Janet-Fruchtmann-Ausstellung
mit Portraits bremischer Widerstandskämp-

ferInnen geht noch bis zum 23.02.

Donnerstag, 07.02., um 18:00 Uhr, Landes-
zentrale für politische Bildung, Birkenstr.
20/21, Grabungen, Georadarmessungen, Au-
dio Walk KZ AußenlagerSchützenhof

Sonntag, 17.02., um 15:30 Uhr, Kulturaula
Stiftungsdorf Ellener Hof, Ludwig-Roselius-
Allee 181, Zeitzeugen über Erfahrungen als
Jugendliche im Ellener Hof nach 1945

Freitag, 08.03., um 18:00 Uhr, Brodelpott,
Schleswiger Straße 4, Ein Grab als Denk-
mal, der Grabstein der Sintifamilie Schmidt
auf dem Waller Friedhof

Samstag, 09.03., um 14:00 Uhr, Kulturzen-
trum Schlachthof, Gedenkveranstaltung am
Mahnmal für die ermordeten Sinti und Ro-
ma, Verlesung der Namen der Opfer durch
SchülerInnen aus Findorff

Ausstellung „A Letter to Debbie“zum Ge-
denken an die Befreiung des Konzentrati-
onslagers Dachau von Yardena Donig-
Youner aus Hastings/USA
Vom 12.03. bis 30.04. in der Galerie im
Bamberger, Volkshochschule Bremen
Eröffnung am 12.03. um 19:00 Uhr u.a. mit
Helge Burwitz, Hugo Vogel, Gerald Schnei-
der und Jörg Wollenberg, Begleitprogramm
und Führungen mit Jörg Wollenberg, Helge
Burwitz und Gerald Schneider

Mittwoch, 13.03., um 19:30 Uhr spricht im
Rahmen des MASCH Programms in der
Villa Ichon Ulrich Schröder zu Adam Fra-
sunkiewicz – sein Leben und politisches

Wirken vor und während der Bremer Räte-
republik. 

Am 23.03., von 11:00 - 14:00 Uhr, Demon-
stration der Initiative Aktionsbündnis Men-
schenrecht auch Wohnen "Die Stadt muss
allen gehören" Wohnen und der Kampf für
bezahlbaren/leistbaren Wohnraum sind zen-
trale soziale Fragen unserer Zeit.

Dienstag 26.03., um 19:00 Uhr in der Ga-
lerie im Bamberger, Volkshochschule Bre-
men: Von Dachau nach Riga: Zur Erschie-
ßung von jüdischen Frauen und Kindern An-
fang Dezember 1941 in Riga. Unter ihnen
auch Bremer und die Großmutter der Künst-
lerin Yardena Donig-Youner und der Groß-
vater von Debby Gaynes. 

Donnerstag, 28.03., um 20:00 Uhr, Stadt-
bibliothek West, Lindenhofstraße 53, Buch-
vorstellung Stolpersteine in Findorff, Walle,
Gröpelingen, biographische Spurensuche

Sonntag, 31.03., um 11:00 Uhr Volkshaus
(Hans-Böckler-Straße/Auf dem Kamp) An-
gela Piplak (Kulturhaus Brodelpott) führt
mit Claudia Vormann eine antifaschistische
Radtour vom Volkshaus über Bürgermeister
Deichmann-Straße, den früheren Spielplatz
an der Nordstraße, Steffensweg und Waller
Heerstraße/Ecke Gerdstraße, Bunker Admi-
ralstraße zur Gedenktafel für die im KZ-
Mißler-Inhaftierten in der Walsroder Straße.
Dort erinnern wir um 13:00 Uhr an die mas-
senhafte Festnahme, Erniedrigung und Fol-
terung organisierter Arbeiter durch die
Nazis. 

Geburtstage im
Februar/März

Christoph Haun 12.02., 69 J.
Ernst Busche 20.02., 87 J.
Jochen Windheuser 28.02., 73 J.

Carla de Lil 19.03., 81 J.
Johann Witte 22.03., 68 J.

Herzlichen Glückwunsch allen
Kameradinnen und Kameraden
vom Landesvorstand


