
3312 Schild an der „Galgentanne“ des ehemaligen KZ Dachau nach der Befreiung,
etwa Sommer 1945
KZ-Gedenkstätte Dachau

Sign on the “gallows pine” of the former Dachau concentration camp
after liberation, approx. summer 1945

3316 Feier am offiziellen Gedenktag für die Opfer des Faschismus
an der Feldherrnhalle in München, September 1947
Stadtarchiv München

Ceremony on the official memorial day for the victims of fascism
at the Feldherrnhalle in Munich, September 1947

3313 Ausstellung im großen Krematorium, 1945
National Archives, Washington

Während der Dachauer Prozesse wurde in einem Raum
des großen Krematoriums eine Ausstellung über die
Strafen, denen die Häftlinge unterlagen, eingerichtet.

Exhibition in the large crematorium, 1945
During the Dachau trials an exhibition displaying
the punishments the prisoners were subjected to
was set up in a room of the large crematorium.

3315 Gottesdienst vor dem Krematorium mit Teilnehmern einer
Gedenkfahrt von ehemaligen französischen Häftlingen und
ihren Angehörigen, Juni 1947
National Archives, Washington

Prayer service held in front of the crematorium with members
from a memorial tour by former French prisoners and their
relatives, June 1947

3314 Gedenkkonzert im Schloss Dachau für die Opfer des
Konzentrationslagers, 9. November 1945
Stadtarchiv Dachau

Vom Stadtorchester Augsburg sowie anderen deutschen und
amerikanischen Musikern wurde das „Deutsche Requiem“ von
Johannes Brahms aufgeführt. Hier heißt es: „Selig sind, die da
Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“

Commemorative concert for the victims of the concentration camp
at the Dachau castle,  November 9, 1945
The “German Requiem” by Johannes Brahms was performed by the
Augsburg City Orchestra and other German and American musicians.
There we find the words: “Blessed are they that mourn, for they shall
be comforted.”

3311 Gedenkfeier französischer Überlebender im befreiten KZ Dachau
für ihre toten Kameraden, April/Mai 1945
Agence France Presse, Paris

French survivors remember their dead comrades at the liberated
Dachau concentration camp, April /May 1945


