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- Extrablatt -
Flugblatt des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW)

an die Zivilbevölkerung von Warschau

An die Bevölkerung von Warschau.

Eure Regierung hat die Stadt zum Kriegsgebiet gemacht und des Charakters einer offenen
Stadt  entkleidet.  Eure  militärische  Leitung  hat  nicht  nur mit  Artillerie  in  die  Stadt
hineinschießen lassen, sondern sie hat Euch aufgefordert, in jeder Straße Barrikaden zu
errichten  und  den  deutschen  Truppen  heftigsten  Widerstand  zu  leisten.  Durch  die
Aufforderung,  daß auch die  Zivilbevölkerung mit  den Waffen in der  Hand den deutschen
Truppen Widerstand zu leisten hat und damit Franktireurkrieg führt, hat Eure Regierung das
Völkerrecht gebrochen.

Da diesem Aufruf von Teilen der Warschauer Bevölkerung Folge geleistet worden ist, wurde
Warschau Kampfgebiet. Trotzdem wurden bisher gemäß dem Befehl des Führers nur Stadtteile
von  militärischer  Bedeutung,  die  Bahnhöfe,  Flugplätze,  Kasernen  und  Durchmarschstraßen
sowie Stadtteile mit militärischen Anlagen mit Bomben beworfen. Es wird nunmehr folgende
Aufforderung an den Militärbefehlshaber in Warschau gerichtet:

1. Die Stadt ist mit allen Teilen innerhalb zwölf Stunden den deutschen Truppen, welche
Warschau umzingelt halten, zur kampflosen Besetzung zu übergeben.

2.  Die  polnischen  Truppen  in  Warschau  haben sich  in  der  gleichen  Zeit  den  deutschen
Militärbefehlshabern zu ergeben.

3.  Falls  der  Aufforderung  Folge  geleistet  wird,  ist  dem  nächsten  deutschen
Militärbefehlshaber die Uebergabe anzuzeigen.

4. Sollte der Aufforderung nicht Folge geleistet werden, so hat die Zivilbevölkerung zwölf
Stunden Zeit, das Stadtgebiet auf den Straßen nach Siedlce und nach Garwolin zu verlassen.

Nach Ablauf dieser zwölf Stunden wird in diesem Falle das gesamte Stadtgebiet Warschau als
Kampfgebiet mit allen sich daraus ergebenden Folgen behandelt.

Die Zwölf-Stunden-Frist beginnt mit Abwurf dieses Flugblattes.

Quelle:   Auswärtiges  Amt  1943  Nr.  8  (Achtes  Weißbuch  der  Deutschen  Regierung)  -  Dokumente  über  die  Alleinschuld  Englands  am  Bombenkrieg  gegen  die
Zivilbevölkerung.
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