REGIERUNG DES GENERALGOUVERNEMENTS
— H auptabte ilung Pro p a ga nd a —

' BEKANNTMACHUNG NR. 35.
An die Bevölkerung des General G o u v e rn em e n ts!

Auf A nregung der Hauptabteilung P ro p a g a n d a in der Re
gierung des GG hat sich am II. April d. J, ein Ausschuss
der R epräsentanten d er polnischen Bevölkerung nach Smo
lensk begeben, um sich an Ort und Stelle von der Bestia
lität der sovietischen P o len m ö rd er zu überzeugen, Dadurch
soll die polnische Bevölkerung aufgeklärt werden; welch
furchbares Los ihrer harren, wenn es den Soviets gelungen
wäre, ins zeitweise von Deutschen besetzte polnische Ge
biet einzugringen.
Das vom polnischen Ausschuss gesam melte Material
v v h d nach entsprechender Bearbeitung der Allgemeinheit
durch Vermittlung der' P resse und beso nd erer Veröffent
lichungen zur Kenntnis gegeben.
Im Z u sam m enh ang damit wird auf Anordnung d e r Re
gierung des GG in nächster Zeit ein anatomischer Ausflug
nach dem K onzentrationslager in Auschwitz für ein Kommitee aller im GG beheimateten Volksgruppen organisiert.
Dieser Ausflug soll beweisen, wie hum anitär im Vergleich
zu den bolschewistischen Methoden die deutschen Einri
chtungen sind, mit Hilfe d erer die Massenliquidation der
polnischen Bevölkerung durchgeführt wird. Die deutsche
Wissenschaft hat hier ungeheueres für die europäische
Kultur geleistet, denn anstatt eines grausigen, primiti
ven M assenm ordes der unbequemen Bevölkerung kann
man in Auschwitz Gas- und Dampfkam mern, elektrische
Platten usw. sehen, mit deren Hilfe Tausende von Polen
in kürzester Zeit, auf eine Weise, die der Ehre des grossen
deutschen Volkes entspricht, vom Leben zum T ode befördert
werden können. Es genügt darauf hinzuweisen, dass das
Krematorium allein am Tage 3,000 Leichen einäschern kann.
Im 'S om m erm on aten sind weitere Ausflüge mit Son
der zu pen nach den Konzentrationslagern in Mauthausen,
Oranienburg, Dachau, Ravensbrück u. a. vorgesehen.
Oie Le ite r aller deutschen Diensteilen im GO werden angewiesen diese Bekanntm a
chung an sichtbarer Stelle auszuhängen und allen eine m öglichst rege Teilnahme an die
sen Ausflügen zu erm öglichen.
Anmeldungen n eh m en schon je tz t alle Zw eigstellen des MER und die Hauptabteilung
Propaganda in Krakau, Klöpperm arkt Hr. 4 . entgegen.
Krakau, den 13. IV. 18 43 .
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