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1. Nachtrdgliche Affigaben Uber Moiseenko und Demtschenko. Dieersten
Angaben wurden am 29 Maj 1946 abergeben.

ELasnjaktri.
war wohnhaft im Lager Parsch vor dem Beginn der Renstrierungs-

komission, dann ist er in die B pmmelstelle fUr SowjetbUrger in Leo-
poldkronstrasse umgesiedelt. Seit diesem Moment 1st er unoffizielle'r
Mitarbeiter der Sowjetmission gewesen. jr hatte aber Documente von
seiner Zugehdrigkeit zur Sowjetmission in Salzuburg. Dieser Document
war unterschrieben von , jor Rumjanzet.

Er 1st zur Zeit wohnhaft in St.- Wolfgang. Dorg Ried Nr.29 unter
dem Emmen Demtschenko Michail Wasiljewitsch, gob. 28.3.1926 in Pal-
tava, ortkodOx, Russe, verheiratet, Beruf - Agrohom, ht den Certifi-
cate Er. 01609547.

Ko1ot Terentij 
war wohnhaft im Lager Parsch vor dem Beginn der Tiitig-

keit der Repatrierungskomission im Lager. Dann 1st er zusam-
men mit Golowatschew in den sowjetischen Sammelnunkt umge-
zogen, IN° er als Kraftfahrer bei Stab der SowjeLmission
diente. / Wdhrend der Komiseion im Parsch fuhr er in seinem
ragen den Sowjetvertreter. /.

Zur Zeit 1st or wohnhaft zusammen mitkunter dem
Namen Moiseenko Anatolij Sergejewitsch, geb. 10.4.1914 in
Poltava, orthodox, Russe, Beruf - Automechelniker, verfUgt
dber einen Certificate, herausgegeben von Tilitarv Government
in Dinz vom 19.3.46 unter - der Nr. 01609548

Masnjak und Kolbt verfUen ,:ber diese falsche Documente
und heben ausserdem Documente,dass sic KZ-Insassen waren,
was ihncn zur Zeit gewisse Priwillegien und Freicheit gibt.

2.Go1owatschew Jurij 
ehemaliger leutnant der Roten Armee, war wohnhaft in FarscI

verheiratet mit einer Emigrantin aus Belgrad Nitalia
sky. Er ist auch zum so-jetischen Sammelpunkt umgezogen in
Leopoldkronstrasse 29. Fr hat l e nge Zeit mit der ".Sowjetmirls:

sion gearbeitet. Zur Zeit befindet er sich in vufstein im
UNRRA Lager Nr.700, wo or wie friTher wit den sowjetvertretern
mitarbeitet, die zur Zeit mit der Repatrierung der SowjetbUr-
ger aus der franz6siFchen Zone bes r'hii ftigt sind.

3.Kri1ewsky Jofe f.
Am 6 Juli wude in Laser Parsch von der Lagerpolizei ein

junger Mann festgehalten und demCIC iibergeben. Er erscheinte
im Lager und er'-ldrte dess er von der UdS21/ bzw. von

Ungern gekommen 1st. WArend des Festnahme bei ihm wurden
gefunden: eine ungarische Pistole, 	 Dokumente /wehrscheinlicl
falsche/ auf den l'amen 1-rilewsky Josef, sowie viele andere
Zettel und Vormerke.

Es 1st wichtig d'be i zu erwiihnon, class zu gleicher Zeit
im Dorfe Eggelsberg bei Br qunau ee e c - leinte e uch emn junger.
Mann, dee,sen Benehmen 1st sehr mtxri v erUchtig: Fr gibt an,
er sei emn Deserteur der 'oten krmee und eu versucht dam it
die Simnetien der Russen zu gcwinnen. Fr lo ht tinter dem Na4-
men Kotz A l exander , 24 Jahre alt, -us der 61 adt 'rolomeja
/Poland/, NationalitLit - Ukrainer / aos Galitien/.

Alexander Kotz, unseachet davon, das e es besteht elm Ver-
trag Libel' die Uebergehe der Deserteure an die Sowjets, was illr
bekannt 1st, er sch-eigt nicht von seiner Vergangenheit und
erzdhlt &lien in vergiq-isserter Form lie Geschidite seiner
Handlungen gegen die Rote armee, von der rr;tunF, der "otarmist(
usw. Er will damit kdnstlich seine anti-sowjetische Stimmung
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Li.. Nach den Angaben von der Hauswirtin des Hauses, wo wdhrend des
Aufenthaltes der Sowjetmission einige Sowjetoffoziere wohnten/11-
denburggasse 11/, unter denen sich Hauptmann Selenejew, Major Jan-
kowsky und RiX gewisse Zeit Ltn. Yretow befanden, sind folgende
Schlussfolgerungon zu machen:

Nach der Nakunft in Salzburg des Oberstltn. Schischenkow und sei-
ner Gruppe wurden folgende Offiziere verhaftet: Ltn. Kretow Nikolaj,
Hauptmann Selenejew Leonid, Major Jankowsky kichsil. Die obenangefahr-
ten oOffiziere wurden durch die Astglieder der Gruppe schischenkows
verhaftet. Sic wurden in Zivinleidern nach Wien Uberstellt. Ungefar
nsch 10 Tagen wurde dorthin auch die Frau des Hptm. Selenejew Sinaida
Kunzcwitsch aberwiesen. Die Sachen der verhaftenen wurden bed lihere
Offiziere der Sowjetmission 	 beschlagnahmt.

Ausserden, angablich mit Hilfe der MP, wurde der Chef des Sammel-
punktes der Sowjetb :jrger Ob.Ltn. Duschanow Peter verhaftet. Seine
Frau Soja wurde hach einigen Tagen in des Lager in St. Valentin aber-
geben.

5. Unter den in Ridatung Manchen f ,hrenden Juden ist eine starke 0rga-
nisation zu sparen und man fahlt die Tatigkeit ether wlchtigen
grundbewegung. Ziel dieser Bewegung ist Versamslung slier Juden in
Paletstina. Das jet besonders spUrbar unter der julischen Jugend.

Die Jud2110. 0440 sehr gegen Englander eingeste l lt, aber hliben grosse
Simpathien g,ghti 4areik ,,nern,	 ihrer einun, nur Arlerika de
Verwirklichung ihre r Plane unte ,-statzen kann.

6. Kurze Angaben -Libor die Lage in PraE. / 15 Juni 1946 /

In der Stadt Prag sind nicht viele Ok' ,upstionskrfte zu sehen.Jedoch
in der Stadt befindet sich eine grosae Anzahl sow'etischer Ofriziere,
die eine Rolle der instrukteure bei der Tschec'Aischen Armee latms
spielen. In der "SNB" / Tschechischer Sicherheitsdienst/ Jicnen off i-
ziel nur tschechische Beamten. Aber, nach den Angaben der Verhafteten,
die R011e der Tschechen beschrankt sich nur mit den Verhaftungen. Fast
alle Vernehmungen und weitere Veranla-sungen der Fdlle werden von Russen
/Organen der NKWD/ durchgefUhrt. Das bezieht sich nur	 politische
Haftlinge. Es ist such spiirbar, class in anderen wichtigen Institutio-
nen die Ilrbeit durch Sowjetleute kontroliert wird. Jedoch diese r owjet-
leute niemals orfiziell aufgetreten sind.

Was die Wahlen betrifft, man km sagen, dass sie frei waren. ran mus
aber beiftigen, class wahrcnd der Wahlen keine Partei war in solchem
masse von der Regierung unterstiitzt wie die kommunistis ebe Partei.

Ausserden haben die Kommunisten in ihrer Propagnnda den Rauern Roden
und Privateigentum versprochen. Wahrscheinlicht dieser FaktOr war ent-
scheidend fiir den Resultat der vvahlen.

Betreffend der Partisa4ntewegirng in Slowskei, man ken ssgen, dass
sienin Wirklichkeit besteht. Die Rewegung wird am mtisten durch Slows--
ken und Ukrainer aufgefallt, wobei die Slthwaken zwei vsrsshi e dene For-
men des Partisa' entums bllden: 1. Partis'nen, die sich im 	 lde befinden
und den offenen Kampf fahren und 2. Untergrundcruppen, die in den Std-
ten und DOrfern wohnen und sich ziemlich aktiv an der Per isansntatig-
keit beteiligen.

Die Tschechische Rev'jkorung ist gegenTher ier R-ten A rmee im Grunde
genommen gleichgaltig eingestellt. Besonders unter dcr Intelligenz
spurt min eine gewisee Un/ufriedenheit. Aber,im Cegenteil, die Einstel-
lung der BevOlkerung c , genTher den Nestmdchten ist als positiv abzu-
schatzen. Das wird durch die Tstsechc bewiescn, dass die 'eWilerung
sehr eifric die englische '3prach , lernt.

Die WirtschaftlicheLago des Landes 1st fast befrieligend. 'esonders
in der Stadt Prag, wo marl far zirmlich he'le Preisc fast alles kaufen
kann.

Nie bekannt, in letzAer Zeit wurde der 3ischof Sergij von Prsg neck
Wien als Rischof Wiens und Oesterreichs von 're ekau 7rnannt. 'n seine
Stelle in Prag wurde such gemdss 3efehl alas 'oskau Urz lAsClof Pliferij
ernannt.


