Geschichte der 260. Infanteriedivision

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT DIESER SEITEN IST:

Meine Seite enthält dynamische Verweise, so genannte Links, zu externen Webseiten Dritter, auf
deren Inhalte ich keinen Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch keine
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf
mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung
nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Sachverhalten die eine zivil- oder strafrechtlicher Verantwortlichkeit auslösen werde ich derartige
Links umgehend entfernen sofern es technisch möglich und zumutbar ist..
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden sorgfältig geprüft. Dessen
ungeachtet übernehme ich keine Garantie dafür, dass die Angaben vollständig, richtig und in
jedem Fall aktuell sind. Dies gilt auch für alle gelinkten Seiten, auf die diese Seiten direkt oder
indirekt verweisen. Sollte aber ein Link auf Missbilligung stoßen, bitte ich um eine E-Mail an
admin[at]hoernledivision.de
damit ich diesen entfernen kann. Sollten Sie Logos, Grafiken oder anderes geschütztes
Material auf meiner Seite finden, deren Nutzung Sie nicht zustimmen und / oder Urheber
dessen sind, auch bezogen auf die eigenen Person, so schreiben Sie mit bitte umgehend.
Ich werde die Inhalte dann sofort überprüfen und gegebenenfalls herausnehmen.
Sollten Sie im Gästebuch gelinkte Seiten und / oder Beiträge finden, deren Inhalte in
irgendeiner Form illegal, schmutzig, beleidigend, menschenrechtsverletzend oder obszön sind,
so schreiben Sie mir bitte ebenfalls, damit ich die betreffenden Inhalte überprüfen und
gegebenenfalls aus der Seite entfernen kann.
Sämtliche Markennamen, die auf der Webseite in irgendeiner Form genannt werden, sind
durch ihre Inhaber geschützt.
Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellte Objekte bleibt allein beim
Herausgeber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.
Eine kommerzielle Nutzung des Materials auf der Seite ist nicht gestattet!
Material für die Seite wurde zur Verfügung gestellt von:
siehe Danksagung
Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt! Sollte der Inhalt oder die Aufmachung
dieser Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche Bestimmungen verletzen, so bitte ich um
eine entsprechende Nachricht ohne Kostennote. Ich garantiere, dass die zu Recht
beanstandeten Passagen unverzüglich überprüft und gegebenenfalls entfernt werden, ohne
dass von Ihrer Seite die Einschaltung eines Rechtsbeistandes erforderlich ist. Dennoch von
Ihnen, ohne vorherige Kontaktaufnahme, ausgelöste Kosten werde ich vollumfänglich
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zurückweisen und gegebenenfalls eine Gegenklage wegen Verletzung vorgenannter
Bestimmungen und Erklärungen einreichen.
Hinweis zum Datenschutz: Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur
Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (E-Mailadressen, Namen, Anschriften)
besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger
Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und
zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder
eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer
Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie
E-Mailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten
Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten
Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
Erklärung
Die auf diesen Seiten gezeigten Texte und Abbildungen dienen ausschließlich zu Zwecken
der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger und
verfassungsfeindlicher Bestrebungen, der Aufklärung oder Berichterstattung über die
Vorgänge des Zeitgeschehens oder der militärhistorischen und wissenschaftlichen
Forschung (§86 und §86a StGB – siehe unten). Wer diese Texte und Abbildungen
herunterlädt oder kopiert, verpflichtet sich hiermit, sie nur für diese Zwecke zu verwenden
und in keiner Weise propagandistisch im Sinne des §86 und §86a StGB zu benutzen. Auf
das Entfernen von nationalsozialistischen Symbolen habe ich verzichtet, es geht auf den
folgenden Seiten ausschließlich um die Darstellung von geschichtlichen
Zusammenhängen.
86a StGB: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. im Inland Kennzeichen einer der in § 86 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Parteien oder
Vereinigungen verbreitet oder öffentlich, in einer Versammlung oder in von ihm verbreiteten
Schriften (§ 11 Abs. 3) verwendet oder 2. Gegenstände, die derartige Kennzeichen darstellen oder
enthalten, zur Verbreitung oder Verwendung im Inland oder Ausland in der in Nummer 1
bezeichneten Art und Weise herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt.
(2) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke,
Parolen und Grußformen. Den in Satz 1 genannten Kennzeichen stehen solche gleich, die ihnen zum
Verwechseln ähnlich sind.
(3) § 86 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.
§ 86 StGB, Abs. 3 und 4
(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der
staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst
oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über
Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient.
(4) Ist die Schuld gering, so kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen.
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