
wQ&Pr'v f i .  " y '  r ^ f w t e j * * - ' W " \  *  
s,''1*1! r 1 '  *  ? 

• 

Tin Familienblatt für Wahrheit und Recht zur Belehrung und Unterhaltung 
Ausgabe des,Manderer' 

Herausgegeben vom Päpstliche» Kollegium Jose phinnm zum Besten der Priesterzöglinge. — Preis für ein Jahr i« de» Ber. Staate» $2, in Kanada „nd alle« andere» Staate« $2.50. 

Jahrgang 73 Donnerstag, den 9. August 1945 Nr. 15 

Der zweite Weltkrieg 

Das Gericht über Deutschland 

Das hohe Tribunal der Sieger-
mächte, das unter dem Vorsitz von 
Präsident Truman, Generalissimo 
Stalin und dem gewesenen Premier 
Churchill und nach dessen Niederlage 
Premier Attlee im Schloß Cecilien 
Hof bei Potsdam über Deutschland 
zu Gericht saß, hat letzte Woche sein 
Urteil abgegeben. 

In dem Dokument, das es verkün 
bet, ist an verschiedenen Stellen die 
Rede davon, daß es sich um ein Prä. 
liminarurteil handelt, dessen endgül 
tige Fassung dem späteren Friedens, 
vertrag vorbehalten ist. Die Verwal. 
tungsgrenzen, wie sie jetzt festgelegt 
wurden, so scheint der Wortlaut an 
zudeuten, mögen einer späteren Re 
Vision unterzogen werden. In der 
Frage deutscher Reparationen be 
schränkte man sich vorläufig auf Sach 
leistungen, darunter die Uebernahme 
urtö den Abtransport deutscher Fa-
brikeinrichtungen, für welche die dra-
stisch eingeschränkte deutsche Industrie 
keine weitere Verwendung haben 
wird. 

Wenn aber das deutsche Volk die 
Neigung verspüren sollte, in diesen 
„provisorischen" Bestimmungen die 
Verheißung späterer Linderungen zu 
erblicken, dürfte ihm eine neue schwere 
Enttäuschung bevorstehen. Unseres 
Dafürhaltens enthält das Potsdamer 
Diktat nur einen Teil der Forde 
rungen, denen sich Deutschland wird 
beugen müssen. In Potsdam wurden 
die vorläufigen Ansprüche Stalins 
befriedigt, — und es ist nicht anzu
nehmen, daß der spätere Friedensver-
trag auch nur einen Fußbreit der Ge
biete zurückerstatten wird, die der 

« «-Herr im Kreml für sich und seine pol
nische Dependance gefordert hat und 
zugesprochen erhielt. Fortan wird, 
wie man im Cecilienhof vereinbarte, 
auch Frankreich an der Liquidierung 
der Bankrottmasse des Nazitums be
teiligt sein, und auch andere Länder 
sollen bei der Regelung sie angehen
der Fragen herangezogen werden. 
Frankreich hat wiederholt seine An
sprüche auf westdeutsche Gebiete an
gemeldet. Weder französische, noch 
belgische, holländische, luxemburgische 
und norwegische Forderungen werden 
in dem Potsdamer Dokument direkt 
erwähnt. Man wird aber viel darüber 
hören, wenn die Arbeit der „Großen 
Drei" gemäß den in Potsdam'getros-
fenen Bestimmungen von dem Rat 
der Außenminister fortgesetzt werden 
wird. 
In der nunmehr abgeschlossenen 

Konferenz wurde eine Einigung er
zielt über fünf Fragenkomplexe: 1. 
Die politische Beschränkung Deutsch-
lands in der auf eine unbestimmte 
Reihe von Jahren sich hinziehende 
Besatzungszeit: 2. Die vollständige 
industrielle Entmachtung Deutsch-
lands, um ihm jede künftige Kriegs-
Möglichkeit zu entziehen, und im Zu-
sammenhang damit seine Umgestal
tung in einen Agrarstaat; 3. Die Fest
legung der deutschen Ostgrenze, so 
daß Rußland selber einen Teil Ost
preußens erhält und Polen für den 
Verlust des von Rußland eingesackten 
Ostpolens durch mehrere deutsche 
Provinzen mehr als schadlos gehalten 
wird; 4. Die Prozessierung und Be
strafung deutscher Kriegsverbrecher, 
die politisch und militärisch den Krieg 
herbeiführten oder sich im Laufe des 
Krieges Verbrechen gegen das Völ
kerrecht und die Menschlichkeit schul
dig machten; 5. Ausbau des Bundes 
der Vereinten Nationen, zunächst 
durch die Regelung der völkerrechtli
chen Beziehungen zu den im Kriege 
mit Deutschland verbündeten Staa
ten. Italien bekommt in diesem Zu
sammenhang wegen seiner Abkehr 
von dem ehemaligen Verbündeten und 
seiner Kriegserklärung gegen Deutsch-
land unh Japan eine gute Note Um 
so schlimmer fahrt Spanien, das zwar 
kein Verbündeter Hitlers war, aber 
der Mitgliedschaft im neuen Welt
bund unwürdig befunden Witt. Die 
Anbahnung der Lömng der österrei
chischen Frage wurde von dem Ergeo-
rii$ weiterer Prüfung abhängig g-. 
«ackl. 

Die Potsdamer Erklärung 

Die in der Bundeshauptstadt am 
2. August bekanntgegebene „Pots
damer Erklärung" befaßt sich in den 
einleitenden Abschnitten nochmals 

' mit dem allgemeinen Verlauf der 
Konferenz der „Großen Drei" und 

den Persönlichkeiten, die an der Aus
sprache teilnahmen. Im zweiten Ab
schnitt wird dann das Abkommen für 
die Errichtung eines Außenminister-
rats bekannt gegeben, dem danach die 
Außenminister des Ver. Königreichs, 
der Sowjet-Union, Chinas, Frank-
reichs und der Ver. Staaten angehö
ren werden. Die erste Sitzung dieses 
Kollegiums wird spätestens am 1. 
September in London abgehalten. 
Aufgabe desselben wird es sein, die 
notwendigen Präliminararbeiten für 
die Friedensregelungen fortzusetzen 
und „andere Angelegenheiten aufzu
nehmen, die dem Rat von Zeit zu Zeit 
durch Vereinbarung der am Rat be-
teiligten Regierungen zugewiesen wer-
den". Als „unmittelbare, wichtige 
Aufgabe soll der Rat ermächtigt wer
den, zur Unterbreitung an die Ver
einten Nationen Friedensverträge mit 
Italien, Rumänien, Bulgarien, Un
garn und Finnland auszuarbeiten 
und Regelungen territorialer Fragen 
vorzuschlagen, die bei Kriegsende in 
Europa ausstanden". „Der Rat soll 
für die Vorbereitung einer Friedens
regelung für Deutschland verwendet 
werden, die von der Regierung 
Teutschlands zu akzeptieren ist, wenn 
eine diesem Zweck genügende Regie
rung einmal errichtet ist." 

Im dritten Abschnitt besagt die Er-
klärung dann — unter dem Titel 
„Teutschland" -— wörtlich: 

„Buße für furchtbare Verbrechen" 

Die alliierten Armeen halten ganz 
Deutschland besetzt, und das deutsche 
Volk hat begonnen, Buße zu tun für 
die furchtbaren Verbrechen, die unter 
der Führung jener verübt wurden, 
welchen es in der Stunde ihres Er. 
folges offen zustimmte und blind
lings gehorchte. 
In dieser Konferenz wurde ein Ab

kommen erzielt über die politischen 
und wirtschaftlichen Prinzipien einer 
koordinierten alliierten Politik gegen
über Teutschland in der Zeit der al
liierten Kontrolle. 

Der Zweck dieses Abkommens ist 
es, die Krim-Erklärung über Deutsch
land auszuführen. Deutscher Milita
rismus und Nazismus wird ausge
merzt werden, und die Alliierten wer-
den in Abkommen miteinander, jetzt 
und in der Zukunft, die anderen 
Maßnahmen ergreifen, die nötig 
sind, zu verbürgen, daß Deutschland 
nie wieder seine Nachbarn oder den 
Frieden der Welt bedroht. 

Es ist nicht die Absicht der Alliier
ten, das deutsche Volk zu zerstören 
oder zu versklaven. Es ist die Absicht 
der Alliierten, daß dem deutschen 
Volk Gelegenheit gegeben werden 
soll, sich für den eventuellen Wieder
aufbau seines Lebens auf demokrati
scher und friedlicher Grundlage vor
zubereiten. Wenn feine eigenen Be
mühungen standhast auf dieses Ziel 
gerichtet sind, wird es ihm möglich 
sein, in angemessener Zeit seinen 
Platz unter den freien und friedlichen 
Völkern der Welt einzunehmen. 

Prinzipienerklärung 

Der Text des Abkommens lautet 
wie folgt: 

Die politischen und wirtschaftlichen 
Prinzipien für Deutschlands Behand
lung in der Jnitial-Kontrollperiode. 

A )  Politische Prinzipien. 
1. Im Einklang mit dem Abkom

men über die Kontrollmaschinerie in 
Deutschland wird die oberste Autori
tät in Deutschland von den Oberbe
fehlshabern der Streitkräfte der Ver. 
Staaten von Amerika, des Ver. Kö
nigreichs, der Union der Sozialisti
schen Sowjet-Republiken und der 
französischen Republik auf Weisungen 
ihrer Regierungen ausgeübt, und 
zwar von jedem in seiner eigenen Ok
kupationszone und in ihrer Eigen
schaft als Mitglied des Kontrollrats 
auch gemeinsam in solchen Angelegen« 
heitne, die ganz Deutschland angehen. 

2. Soweit wie praktisch, soll die 
Behandlung der deutschen Bevölke
rung in ganz Deutschland einheitlich 
sein. 

3. Die Zwecke der Okkupation 
Deutschlands, von denen der Kontroll-
rat geleitet sein soll, sind: 

I .  Die volle Abrüstung und Demi-
fitarifierung Deutschlands und die 
Beseitigung oder Ueberwachung der 
deutschen Industrie, die für militäri
sche Produktion -verwendet werden 
konnte. Zu diesem Zwecke sollen 

a) alle deutschen Land-, Flotten« 
und Luftstreitkräfte, die SS, SA, 
ST und Gestapo mit allen ihren Or
ganisationen, Stäben und Einrich
tungen, einschließlich des General-
stabs, des Offizierskorps, deS Refer-
oekorps, der Militärschulen, der 
Kriegsveteranenverbände und aller 
anderen militärischen und quasi-mili-
tärischen Organisationen zusammen 
mit allen Klubs und Vereinen, die 
dem Zwecke dienen, die militärische 
Tradition in Deutschland am Leben 
zu halten, vollständig und endgültig 
und in einer solchen Weise abgeschafft 
werden, daß eine Wiederbelebung 
oder Neuorganisierung des deutschen 
Militarismus und Nazismus dau
ernd verhindert wird; 

b )  alle Waffen, Munition und 
Kriegsgeräte und alle Spezialmittel 
für ihre Produktion sollen zur Ver-
fügung der Alliierten gehalten oder 
aber zerstört werden. Instandhaltung 
und Produktion jeglicher Flugzeuge 
und 'Waffen, Munition und Kriegs
geräte soll verhindert werden. 

Deutsche Niederlage total 

I I .  Das deutsche Volk zu überzeu« 
gen, daß es eine militärische Total« 
Niederlage erlitt, und daß es der Ver
antwortlichkeit für das, was es selbst 
über sich gebracht, nicht entgehen 
kann, weil seine eigene brutale 
Kriegsführung und der fanatische 
Nazi-Widerstand die deutsche Wirt
schaft zerstört und Chaos und Leiden 
unabwendbar gemacht haben. 

I I I .  Die nationalsozialistische Par
tei und die ihr angegliederten und ih
rer Ueberwachung unterstehenden Or
ganisationen zu zerstören, alle Nazi-
Institutionen aufzulösen, zu verbür-
gen, daß sie nicht in der einen oder 
anderen Form wiederbelebt werden, 
und alle nazistische und militaristi
sche Betätigung oder Propaganda zu 
verhindern. 

I V .  Vorbereitungen für den even
tuellen Wiederaufbau des deutschen 
politischen Lebens auf demokratischer 
Grundlage und für eventuelle fried
liche Zusammenarbeit Deutschlands 
im internationalen Leben zu treffen. 

4. Alle Nazi-Gesetze, die die Basis 
des Hitler-Regimes bildeten oder 
Diskrimination wegen Rasse, Glau
ben oder politischer Ansichten schufen, 
sollen abgeschafft werden. Keine sol
chen Diskriminationen, ob juristisch, 
administrativ oder sonstwie, sollen 
geduldet werden. 

5. Kriegsverbrecher und jene, die 
an Planung oder Ausführung von 
Nazi-Unternehmen teilnahmen, wel-
che Greueltaten oder Kriegsverbre-
chen involvierten oder dazu führten, 
sollen verhaftet und der Gerechtigkeit 
zugeführt werden. Nazi-Führer, ein-
flußreiche Nazi-Anhänger und hohe 
Beamte oder nazistische Organisatio
nen und Einrichtungen und alle an-
deren Personen, die der Okkupation 
oder ihren Zwecken gefährlich sind, 
sollen verhaftet und interniert wer-
den. 

6. Alle Mitglieder der Nazi-Par-
tei, die in ihrer Betätigung mehr als 
nominelle Teilnehmer waren, und 
alle anderen, der alliierten Zielsetzung 
feindlichen Personen sollen aus öf
fentlichen und halböffentlichen Aem-
tern und von Verantwortlichen Posten 
in Privatunternehmen entfernt wer
den. Solche Personen sollen durch 
Personen ersetzt werden, die nach 
Maßgabe ihrer politischen und sitt
lichen Eigenschaften für fähig befun
den werden, an der Entwicklung wirk
licher demokratischer Einrichtungen in 
Deutschland mitzuarbeiten. 

7. Die deutsche Erziehung soll so 
überwacht werden, daß nazistische und 
militaristische Lehren vollständig aus-
geschaltet werden und eine erfolgreiche 
Entwicklung demokratischer Ideen er-
möglicht wird. 

8. Das juristische System wird im 
Einklang mit den Prinzipien der De-
mokratie, des Rechts unter dem Ge-
setz und gleicher Rechte für alle Bür
ger ohne Unterschied der Rasse, Na-
tionalität oder Religion reorgani
siert. 

9. Die Staatsverwaltung in 
Deutschland soll auf Dezentralisie
rung der politischen Struktur und 
Entwicklung örtlicher Verantwortlich
keit gerichtet sein. Zu diesem Zweck 

I .  soll die örtliche Selbstverwal-
tung in Deutschland nach demokrati
schen Grundsätzen und im besonderen 
durch Wahlräte wiederhergestellt wer 
den, so rasch es mit militärischer Si
cherheit und den Zielen der militäri
schen Besetzung vereinbar ist; 

I I .  sollen alle demokratischen poli-
tischen Parteien, die daS Versamm
lungsrecht und das Recht zu öffent
lichen Diskussionen genießen, gestat

tet sein und in ganz Deutschland ge
fördert werden; 

I I I .  Volksvertreter uno Wahlprin
zipien sollen in die regionale, Pro-
vinzial- und Länderverwaltung ein-
geführt werden, sobald es durch er
folgreiche Anwendung dieser Selbst-
regiernngsprinzipien gerechtfertigt 
sein mag; 

Vorerst kein Aentralregime 

I V .  Für die Gegenwart soll keine 
deutsche Zentralregierung ausgerich-
tet werden. Dessen ungeachtet aber 
sollen gewisse notwendige deutsche 
Zentralverwaltungsämter mitStaats-
fefretären an der Spitze errichtet wer
den, im besonderen auf den Gebieten 
der Finanz, des Verkehrswesens, des 
Nachrichtenverkehrs, des Außenhan-
dels und der Industrie. Tiese Amts
departements werden unter der Lei
tung des Kontrollrats funktionieren. 

10. Ter Notwendigkeit der Bewah
rung militärischer Sicherheit unter
liegend, werden Rede-, Presse- und 
Religionsfreiheit gestattet und reli
giöse Einrichtungen respektiert wer-
den. Gleichermaßen der Wahrung 
"militärischer Sicherheit unterliegend, 
wird die Organisierung freigewerk-
schaftlicher Verbände zugelassen wer-
den. 

| Wirtschaftliche Prinzipien 
i 

11. Um Teutschlands Kriegspoten
tial zu beseitigen, soll die Produktion 
von Waffen, Munition und Kriegs-
geraten, wie auch aller Arten von 
Flugzeugen und Seeschiffen verboten 
und verhindert werden. Tie Produk-
tum von Metallen, Chemikalien, Ma
schinerie und anderen Erzeugnissen, 
die unmittelbar nötig sind für eine 
Kriegswirtschaft, soll streng kontrol
liert und auf Teutschlands genehmig
te Friedensbediirfnisse nach dem 
Krieg . . . beschränkt werden. Tie 
nicht für zugelassene Produktion be-
nötigte produktive Kapazität soll im 
Einklang mit dem von der alliierten 
Oeparationskommission empfohlenen 
und von den zuständigen Regierun
gen angenommenen Reparationsplan 
entfernt oder zerstört werden. . . . 

Im Einzelnen wird dann festge
legt, was auf industriellem und wirt
schaftlichem Gebiet zu geschehen hat, 
was verboten ist, und was gestattet 
ist. Tie ganze Wirtschaftspolitik ist 
darauf gerichtet, die Besatzungstrup-
pen und die nach Deutschland ver
brachter! fremden Staatsangehörigen 
zu versorgen und für die Deutschen 
selber „einen durchschnittlichen Le
bensstandard zu erhalten, der nicht 
höher ist als die durchschnittlichen Le-
bensstandarde europäischer Länder". 
In Klammern wird erklärend beige-
fügt: „Unter europäischen Ländern 
werden alle europäischen Länder ver-
standen mit Ausnahme des Vereinten 
Königreichs und der Union der So-
zialistischen Sowjet-Republiken." Wer 
redet da von „Herrenvölkern" ? 

Reparationen 

Darüber heißt es in der „Pots
damer Erklärung": 

Im Einklang mit der Entscheidung 
von der Krim (Ialta), daß Deutsch
land gezwungen werden soll, Scha
denersatz im größtmöglichen Ausmaß 
für die Verluste und Leiden zu lei-
|ten, die es den Vereinten Nationen 
verursachte und für die das deutsche 
Volk Verantwortung übernehmen 
muß, wurde das folgende Repara
tionsabkommen erzielt: 

1. Reparationsansprüche der U. S. 
S. R. sollen durch Abtransport von 
Gütern aus der von der U. S. S. R. 
besetzten Zone Deutschlands und aus 
geeigneten Auslandswerten Deutsch
lands befriedigt werden. 

2. Die U. S. S. R. übernimmt es, 
die Reparationsanfprüche Polens aus 
ihrem eigenen Reparationsteil zu re
geln. 

3. Die Reparationsansprüche der 
Ver. Staaten, des Vereinten König
reichs und anderer Länder, die zu 
Reparationen berechtigt sind, sollen 
aus den westlichen Zonen und aus 
geeigneten Auslandswerten Deutsch
lands gedeckt werden. 

4. Nebst den Reparationen, die die 
U. S. S. R. aus ihrer eigenen Ok
kupationszone nehmen wird, soll die 
U. S. S. R. aus den westlichen Zo
nen erhalten: 

a) Fünfzehn Prozent von solchen 
gebrauchfähigen und vollen industriel
len Produktionsmitteln — in erster 
Linie aus den metallurgischen, chemi-
fchen und Maschinenfabrikationsindu-
strien —, die für die deutsche Frie
denswirtschaft nicht nötig sind, und 
die aus den westlichen Zonen Deutsch
lands im Austausch für einen gleichen 
Wert in Lebensmitteln, Kohlen, Pott
asche, Zink, Holz, Tonprodukten, Pe

troleumerzeugnissen und solchen an
deren Erzeugnissen entfernt werden 
sollen, über die noch Vereinbarungen 
getroffen werden. 

b) Zehn Prozent solcher industriel
ler Produktionsmittel, die für die 
deutsche Friedenswirtschaft nicht nö
tig find und die aus den westlichen 
Zonen entfernt werden sollen, um der 
^owjet-Regierung ohne Gegenlei-
ftuitg irgendeiner Art auf Repara
tionskonto übertragen zu werden. . . . 

Polen 

So tiefeinfchneidend die jahrelange 
politische Bevormundung und die 
wirtschaftlichen Verfügungen find, — 
von noch viel größerer Bedeutung — 
für Deutschland und Europa! — ist 
der Vormarsch Rußlands nach Westen, 
die Erfüllung russischer Träume seit 
Peter dein Großen. Ein Teil Ostpreu-
ßens mit Königsberg fällt an Ruß
land selber, dessen Aneignung der 
baltischen Staaten die Konferenz als 
vollendete Tatsache stillschweigend hin-
nahm, lind Rußlands Macht wird 
erheblich gestärkt durch das ihm fak
tisch zu eigen gehörende Polen, dem 
mehrere deutsche Provinzen zugespro
chen wurden. Mit Grazie fügten sich 
auch in der polnischen Frage Amerika 
und England in die von Stalin ge
schaffene vollendete Tatfache. Truman 
und Attlee finden die „Forderung" 
des Kompromisses von Ialta nach 
„freien Wahlen" durch das gegebene 
„Versprechen" solcher Wahlen erfüllt, 
die aus dem kommunistischen Lubli-
ner Komitee hervorgegangene War
schauer Regierung wird anerkannt, 
die Exilregierung in London, die tat
sächlich wahrend des ganzen Krieges 
unser Verbündeter war und zweifellos 
einer großen Mehrheit des polnischen 
Volkes auch jetzt noch als die wirkliche 
verfassungsmäßige Regierung gilt, 
wird davongejagt. Und oialiiis Pro
gramm, dessen Forderungen sich fort
gefetzt steigerten, wird voll und ganz 
akzeptiert. Was noch vor einem hal
ben Jahr als phantastisch angesehen 
worden wäre, wird Wirklichkeit, — 
das von Stalin beherrschte Polen er 
hält nicht nur die Oder-Linie, fori 
den, auch das auf dem Westufer des 
Flusses gelegene Stettin. 

Nach einer die Moskau'er Redak-
tiou verratenden Erklärung, weshalb 
man sich zur Anerkennung der Lu-
blin-Warschau'er Regierung entschlos
sen habe, teilt die „Potsdamer Erklä
rung" über die neuen Grenzen mit: 

B. Folgende Vereinbarung wurde 
über die westliche Grenze Polens ge
troffen: 
In Uebereinftimmung mit der Ue-

bereinkunft über Polen, die auf der 
Krim-Konferenz getroffen wurde, ha
ben die drei Regierungschefs die Mei-
itmtg der vorläufigen polnischen Re
gierung der nationalen Einheit über 
den Zuwachs von Gebiet eingeholt, 
das Pölert im Norden und Westen er
halten sollte. Der Präsident des Na-
tionalrats von Polen und Mitglie
der der vorläufigen polnischen Regie
rung der nationalen Einheit wurden 
auf der Konferenz angehört und ha
ben ihre Ansichten völlig dargelegt. 

Tie drei Regierungschefs wieder
holen ihre Ansicht, daß die endgülti-
ge Festlegung der polnischen West-
protze erst beim Friedensschluß statt
finde soll. 

Tie drei Regierungschefs verein
baren, daß, solange die endgültige 
Festlegung der polnischen Westgrenze 
noch nicht erfolgt ist, die früheren 
deutschen Gebiete östlich einer Linie, 
die unmittelbar westlich von Schwine-
inünde an der Ostsee beginnt und von 
dort an der Oder entlang läuft bis 
zur Mündung der westlichen Neiße 
und an der westlichen Neiße entlang 
bis zur tschechoslowakischen Grenze, 
einschließlich des Teiles Ostpreußens, 
der nicht gemäß den Abmachungen 
dieser Konferenz der Verwaltung der 
Sowjet-Union unterstellt ist, und ein
schließlich des Gebietes der früheren 
freien Stadt Tanzig, unter der Ver
waltung des polnischen Staates ste
hen soll und für diese Zwecke nicht 
als ein Teil der Sowjet-Besatzungs
zone Deutschlands angesehen werden 
soll. 

Deutsche „Umsiedelung" 

Einer der vielen beklagenswerten 
Gewaltakte der Hitler'schen national
sozialistischen Politik war die rück
sichtslose Entwurzelung von ganzen 
Volksteilen und ihre Verpflanzung in 
andere Gebiete. Zum ersten Mal in 
der neueren Geschichte wurde eine sol
che Umsiedelung in großem Stil durch 
die Türken nach dem ersten Weltkrieg 
vorgenommen. Es ist tieftraurig, daß 
diese erbarmungslose Methode nun 
auch unter der „neuen Ordnung" an
gewandt wird, die nach Präsident 

Roosevelts feierlichem Versprechen 
vom Geiste Christi beherrscht sein soll
te. Es kann den Vertretern Amerikas 
und Englands in Potsdam nicht an
genehm gewesen sein, zu solchen Maß-
nahmen ihre Zustimmung zu geben, 
und durch den Text des Potsdamer 
Abfenuncns klingt ihr Unbehagen. 
Er lautet: 

Tie Konferenz erzielte folgende 
Abkommen mit Bezug auf die Entfer
nung von Teutleben aus Polen, der 
Tschechoslowakei und Ungarn: 

Tie drei Regierungen, die sich mit 
dieser Frage in allen ihren Aspekten 
befaßten, anerkennen, daß die Um
siedelung der noch in Polen, der Tsche
choslowakei und Ungarn verbliebenen 
deutschen Bevölkerungen oder Bevöl
kerungselemente nach Teutschland 
unternommen werden muß (?). Sie 
sind sich darüber einig, daß jede Um
siedlung, die unternommen wird, in 
ordentlicher und humaner Weise 
durchgeführt werden soll. 

Ta der Zustrom einer großen Zahl 
von Deutschen in Teutschland die jetzt 
schon auf den Besatzungsbehörden 
(Und dem verwüsteten Land? Und 
auf den heimatlosen „Umgesiedel
ten"? — Red.) lastende Bürde noch 
erhöhen würde, sollte ihres Erachtens 
zunächst der alliierte Kontrollrat in 
Teutschland das Problem unter be
sonderer Berücksichtigung der Frage 
einer gleichmäßigen Verteilung die
ser Teutschen unter den verschiedenen 
Okkupationszonen untersuchen. Sie 
geben ihren Vertretern am Kontroll
rat demgemäß die Weisung, ihren 
Regierungen so bald wie möglich zu 
berichten, in welchem Ausmaß solche 
Personen bisher schon aus Polen, der 
Tschechoslowakei und Ungarn nach 
Teutschland gegangen sind, und eine 
Schätzung der Zeit und der Rate vor
zulegen, zu welcher weitere Umsiede
lungen unter Berücksichtigung der 
derzeitigen Lage in Teutschland durch
geführt werden können. 

Die tschechoslowakische Regierung, 
die provisorische polnische Regierung 
und der Kontrollrat in Ungarn wer
den zu gleicher Zeit von Vorstehen
dem in Kenntnis gesetzt und ersucht 
(!), weitere Ausweisungen inzwischen 
auszusetzen, bis die zuständigen Re-
gierungen den Bericht ihrer Vertre
ter am Kontrollrat geprüft hoben. — 

Oesterreich 

Tem armen Oesterreich war auf 
der ersten Moskau'er Konferenz Frei
heit und Unabhängigkeit versprochen 
worden. Es wird augenblicklich auf 
die Erfüllung dieses Versprechens noch 
geraume Zeit warten müssen. Der 
Russe herrscht im Land, und es ist 
im höchsten Grade fraglich, ob die 
unter feiner Aegide zustande gefom-
uicne Regierung da» Land wahrer 
Freiheit entgegenführen wird. In 
Potsdam herrschten augenscheinlich 
Zweifel in dieser Hinsicht, und Sta-
lin konnte wenigstens in diesem ei
nen Punkt seinen Willen nicht durch, 
fetzen. Die „Erklärung" berichtet: 

Die Konferenz prüfte einen Vor
schlag der Sowjet-Regierung über die 
Ausdehnung der Autorität der provi
sorischen österreichischen Regierung 
auf ganz Oesterreich. 

Die drei Regierungen einigten sich 
darauf, daß sie bereit find, diese Fra
ge nach dem Einzug der britischen und 
amerikanischen Streitkräfte in die 
Stadt Wien zu prüfen. 

Kriegsverbrecher 

Tie drei Regierungen, verkündete 
Potsdam, haben Kenntnis von den 
Besprechungen genommen, die in den 
letzten Wochen in London zwischen 
britischen, amerikanischen, sowjeti
schen und französischen Vertretern 
mit dem Ziele vor sich gingen, eine 
Einigung über das Verfahren in der 
Prozeffierung jener führenden Kriegs
verbrecher zu erzielen, deren Verbre
chen unter der Moskau'er Erklärung 
vom Oktober 1943 keine besondere 
geographische Oertlichkeit haben. Die 
drei Regierungen bestätigen erneut 
ihre Absicht, diese Verbrecher einer 
raschen und sicheren Gerechtigkeit zu
zuführen. Sie hoffen, daß die Lon
doner Verhandlungen zu diesem 
Zweck ein rasches Abkommen zeitigen 
werden, und sie betrachten es als ; i-
ne Angelegenheit von großer Wich
tigkeit, daß diese Prozessierung dieser 
Hauptverbrecher zum frühestmögli
chen Zeitpunkt beginnen soll. Die er
ste Liste von Angeklagten wird vor 
dem 1. September veröffentlicht wer-
den. 

Unterdessen wurde bekannt, daß 
die Prozesse in Nürnberg verhandelt 
werden sollen. 
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