*

Akten nicht
nicht nur
nur die
die Sache
Sache
cen zur Verfügung stellt. Leider ist das Vernichten von Akten

Mittel organisier¬
organisier¬
von Diktaturen, die vor ihrem Untergang die Akten, die bis dato Mittel
Beweismittel
mögliche
nun
als
waren,
ter Unterdrückung und Verfolgung
mögliche Beweismittel erkennen
erkennen
und vernichten. Insbesondere die Alliierten sorgten mit der Sicherung von Unterla¬
gen zur Durchführung der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse
Kriegsverbrecherprozesse dafür,
dafür, 16die
die Singu¬
Singu¬
larität
nationalsozialistischer
Verbrechen
immer
beweisen
können16*
zu
können
für
larität nationalsozialistischer
im
Und
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