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WICHTIGES IN WRZE 

Das Kcnzcntrationslager Dachau. 
-zählte nach dem letzten Stand 
1173 Deutsche,daruntcrbefanden 
sich sieben deutsche Frauen. 

Die Praebben werden noch sehr 
mangelhaft ausgcfiliit;Jcdcr Kame--
rad möge sich im eigencn.Intercsso 
bemühen, die Fragen. 'ausführlich und 
vor allen Dgcnrichtig zu.heant 
orten 

.T'IE DEUTSCHEN [.T-FO)TE 	 t 
:eItcn Befch,alle Feindsclg 
	• DAS WAHRE DEUTSCHLAND 

ii 	itif 11114(1 IL 

Iitnsofort einzustellei und 	r Eii;. abtretn rnusen,so haben -wir 
Ütc IIoimathäf.n anzulaufen, 	 nitcns den Triumph, die ganze 
Tic douts.hon Kreuzer "Prinz Eugc 	ttbrige bUrgerlicheW lt mit in dc:- 

:tr: "Nürnberg" wurden in Kopcn-- 	Strudel des Chaos hina1 gcrissn zu 
hgen den Briten übergeben. 	 haben 

? cntziehcn 
Vor der G-ecehichtdochsin11 sie 

DIE POLNISCHE FRAGE 	 • 	 gerichtet! - das von ihnen so sob- Ih. 

	

,wird der. Prüfsein der Zusammen- , 	floh betrogene Volk muss nun die 
az'bet der Weltmächte sein,so 	Schuld derer in milhovoller Arhcit 

	

chreibt die ameikanisChe 	abtragc-n,die es verraten haben 
itng Nc York Timcs". 	t Die gesund. gebliebenen Glieder.'  

Deutsches Angebot' a'gclehnt 	dieses Volkes sind zu dieser Auf- 

iiChL GenralBriat i L baip'4 mehr denn c bereit. Si 
ercien siöh bcmuhen,die künftigen'  

• Angebot der Deutschen abgelehnt, 22 Generaticnc-n vor dem Gift dcs: 
nachdem, die Polen cinc- Armee gcge 	Militariemus,dcs Rasscnhochrnut u.r3 
die Russen aiftellcn eolltcn. 	deren gemcinsamcr. .Ausgcburt,ds Fa-. 

TTf1Lrl1\T1Tr\1 TT) (flWD1T 	 •.) 	ehismus zu. bewahrendu.rch cincEr- 
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seiner Frau. und all seincr Kinder 	zieung zu 	 rj einem €SQCiuCflCfl
.
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WUrdcnin einem Luftsehut.zkeller 	in Achtung vor edom lksturn 
durch die Verwirl~lichti.ng,c-incs Berlins von den Russen aufgefundl wahren Sozialismu-s- ' nd durch,--d.ic 

 

:rallgomeine deutschc Gewerk-- r Wiedcrhcrstellung,dor mansohlichn 
'±aftshund, ha in Sol'Eerg bei 	Würdo,dic von den'- Faschisten unter- 

erste Sitzung abge- 	graben viordcn ist 
;ten. - • 	 . 	 . 	 Das faschistische Deutschland 

	

-•I'.;ue Vertrauensleute vählten sich 	wurde zerschlagen,das wahre - Deut- 
dLc Bauern im Rhinlnd in frcirCr schland srLl wieder aufcrsthen! 
t td gchcier Wahl.. 

'ASKONZENTRATIONSLAGEfl AUSCg'ITZ 
rde vor10 51cr Korn 	YTesuc1 

ie .28o Ucbcrlebcnde im Lager 
wtraf.in den letzten Jahren • 

indnah eindeutigen Zeugenaus- 
sagen in diesem Lager allein 	- 

• vic-r-Millionen Menschen ermordet 
wörden.IG-Farbcrx vcrwandtQ die 
•Aschinrestc der Leichen als Kunst 
dilngcr und Phosphate im Auftrage 

• H 1 ra m 1 e r s ‚derdcn Luichen-,1. 
?erbrennungen öfters beiwohnte. 

IL 

•.tananeutei im z1cicncn der grossc. Die Besatzungstruppn erhielten 
::iL(csfeicr in Europa,Die Palmen 	- Anwcisung,auf - jeden. Höft1ingsefert 
1cr freiheitsliebenden Völker 	- 	 -zu. schiessen,dcr versuoht,die Lager 
whtcn ubr den Marschblocks der 	umzaumung zu ucrstL1gen. 

:auf demADoc1D1atzaigctretonen 

Verantwortl. "DLutsches Kmitcc"- 

.t. 
.:itisch-russische Zusammenkunft 3 an der Ostsee trafen 
sihdcritis2he General Mont-
.moryuxder Befehlshaber der 
dort stationiertenrussisohen 
Vcrbäricle . 

DasOj-aos liessen- sie zurack,al-
sie sich und ihren Angehöigcn • 
selbst den Tod gabe1l,um'sich durch 
diese letzte Handlung den Vollstrok-
kern des weltlichen -Gerichts zu 

Letzte Meldung: Das K.L.Dachau - 

• Kameraden Derameriknische Bot-
schafter in Paris Wiiliaxn B u'',f 
begrUsste die Gefangenen ti 	ver-I 
ichc rtc si einer bal 	en 

Fickffihrung ir r11- tT 	at. 	1 

 Vor T'jic 1ou 	wird erhöht' und  
in cinige 	t.> 	der des amerika- 
nischanSoldaten g1iehgestcl1,t 
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