
may require the withdrawal from Germany of neu
tral diplomatic, consular, commercial and other 
officials and members of neutral service missions.

c) All German diplomatic, consular, commercial 
and other officials and members of German service 
missions abroad are hereby recalled. The control 
and disposal of the buildings, property and archives 
of all German diplomatic and other agencies abroad 
will be prescribed by the Allied Representatives.

8. a) German nationals will, pending further 
instructions, be prevented from leaving German 
territory except as authorized or directed by the 
Allied Representatives.

b) German authorities and nationals will comply 
with any directions issued by the Allied Represen
tatives for the recall of German nationals resident 
abroad, and for the reception in Germany of any 
persons whom the Allied Representatives may 
designate.

9. The German authorities and people will take 
all appropriate steps to ensure the safety, main
tenance and welfare of persons not of German 
nationality and of their property and the property 
of foreign States.

SECTION IV

10. The German authorities will place at the 
disposal of the Allied Representatives the whole of. 
the German intercommunication system (including 
all military and civilian postal and telecommunica
tion systems and facilities and connected matters), 
and will comply with any instructions given by the 
Allied Representatives for placing such intercom
munication systems under the complete control of 
the Allied Representatives. The German authorities 
will comply with any instructions given by the 
Allied Representatives with a view to the estab
lishment by the Allied Representatives of such 
censorship and control of postal and telecom
munication systems and of documents and other 
articles carried by persons or otherwise conveyed 
and of all other forms of intercommunication as the 
Allied Representatives may think fit

11. The German authorities will comply with all 
directions which the Allied Representatives may 
give regarding the use, control and censorship of 
all media for influencing expression and opinion, 
including broadcasting, press and publications, 
advertising, films and public performances, en
tertainments and exhibitions of all kinds.

SECTION V

12. The Allied Representatives will exercise 
such control as they deem necessary over all or 
any part or aspect of German finance, agriculture

einer der vier Mächte im Kriegszustand befinden, 
werden in der von den Alliierten Vertretern vor
geschriebenen Weise behandelt werden. Die Alliier
ten Vertreter können anderseits die Abberufung 
aus Deutschland der neutralen diplomatischen, Kon
sular-, Handels- und anderen Beamten und Mitglie
der von neutralen Militärmissionen verlangen.

c) Alle deutschen diplomatischen, Konsular-, 
Handels- und andere Beamte oder Mitglieder von 
Militärmissionen im Ausland werden hiermit zu
rückgerufen. Die Kontrolle und Verfügung über die 
Gebäude, das Eigentum und die Archive aller deut
schen diplomatischen und anderen Vertretungen im 
Ausland werden von den Alliierten Vertretern vor
geschrieben werden.

8. a) Deutschen Staatsangehörigen ist es unter
sagt, ohne Erlaubnis oder Befehl der Alliierten Ver
treter deutsches Gebiet zu verlassen.

b) Deutsche Behörden und Staatsangehörige 
haben alle Anordnungen der Alliierten Vertreter zu 
befolgen, deutsche im Ausland wohnhafte Staats
angehörige zurückzurufen und alle von den Alliier
ten Vertretern bezeichneten Personen aufzunehmen.

9. Die deutschen Behörden und das deutsche 
Volk haben alle geeigneten Maßnahmen zu ergrei
fen, um die Sicherheit, den Unterhalt und die Wohl
fahrt von Personen, die nicht deutsche Staatsbürger 
sind, sowie deren Eigentum und des Eigentumes 
fremder Staaten zu gewährleisten.

ABSCHNITT IV

10. Die deutschen Behörden haben das gesamte 
deutsche Binnennachrichtennetz (einschließlich 
aller militärischen und zivilen Post-, Telegraphen- 
und Fernverbindungssysteme und Einrichtungen und 
damit verknüpften Mittel) den Alliierten Vertretern 
zur Verfügung zu stellen und alle Anweisungen der 
Alliierten Vertreter zwecks Unterstellung des 
Binnenverbindungssystems unter die vollständige 
Kontrolle der Alliierten Vertreter zu befolgen. Die 
deutschen Behörden haben alle von den Alliierten 
Vertretern erteilten Vorschriften zu befolgen, in 
Hinsicht auf die Aufstellung seitens der Alliierten 
Vertreter einer Zensur und Kontrolle von Post- und 
Fernverbindungen sowie von Dokumenten und an
deren Gegenständen, die von Personen getragen 
oder anderweitig befördert werden, sowie aller an
deren Arten von Binnenverbindungen nach Gut
dünken der Alliierten Vertreter.

11. Die deutschen Behörden haben alle Anwei
sungen der Alliierten Vertreter zu befolgen, be
treffend Gebrauch, Kontrolle und Zensui aller Mittel 
zur Beeinflussung von Meinungsäußerungen und 
Ansichten, einschließlich Radiosendungen, Presse 
und Veröffentlichungen, Reklame, Filme und öffent
licher Vorstellungen, Unterhaltungen und Ausstel
lungen aller Art.

ABSCHNITT V

12. Die Alliierten Vertreter werden die von 
ihnen für notwendig gehaltene Kontrolle ausüben 
über die Gesamtheit oder irgendeinen Teil oder
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