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'Verbände das. Lager Dachau befreit. haben,
eingestellt. Die deutshen Heeresgrup-.
pen haben bedingungslos kapituliert.
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Ihr Opfer,das 32 ooöHäf.
+ lingen das Leben rette
bleibt unvergessen!
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DIE KAPITULATION IN NORDWESTDEUTSCHLMD'HOLLAIW UrUJ DÄNdARK''
_r1Tzie
sich nai einer iTttei1ung'desenders Luceourreibungslos. Bei dieser Kapitulation haben insgesamt. ungefihr eine Million
deutscher Truppen die Waffen gestreckt.
WELZ LNDSTEYR GEFALLEN, so sendet BBC,London.
GA1TZ SLÖWAKETEEIT
ihaben die ‚Sbwlettrupoen die gesamte SloIm Z
irerT perationen
wakei befreit. Nach sieben Jahren .Naziherrschaft ist auch 2 r a g
:'%L(der ‚tschechische Hauptstadt geworden. 'ZurZeitwerden noch Ver';:hahdlunzwischen den deutschen'und 'cheohoe1owakischenBhörd.en
ubcr die Übergabe der Staatsgewalt an die TschechQ-Slowaken gcf1hrt
DIF POLITISCHE FRAGEI:- qhN FflLNZISKO
ner Mitte ifung aes Jxiiiburger Senders auf dieserKonfe
wird nach
renz der Vereinigten Nationen solange nicht mehr behandelt werden,:
is eine Freilassung vn 16 Mitgliedcrn der polnischen Regierung rzicit sein vird,die von den Sojetbhorden verhaftet worden sind.
' 'AHRT DISZIPLINt
ur Zivilbehörden-der Vereiriten Nationen haben an
alle befreiten iCriegsgefahgenen,Premdarbeiter und Häftlinge, der. Kon--'entrations].iger in Deutschland einen Aufruf gerichtet,in. dem zur un-edingten Disziplin aufgefrdert wird, 'Plündern, se1bststndisches.
gcst1lt
uartirmaoh6n
usw wird vrbot'1 und unter strenge
t3
1

EHRENHÄFTLINGE, AUS DA CILU BEFTJIT
'Der Sender"Luxemburjme1deidass folgende Häftlinge aus deutschen
Konzentrationsigern,dic in den letzLn Tagn von den Nazis vcrsch1
worden sind,nunmehr befreit wurden und zwar die- franzosischn Ilina'
,
eh..mc'
Lon B 1 u m und Daladior,dcr franzos2cc Tnnismister,dcr
r
ge Bundeskanzler Osturrichs3ehuchnig und .tfcrrcr N 1'c. m o 1 1
Blum,Sohuchnig und Niemoller bfandcn sich zultzj in Bin1crft
FREUNDSCHAFT?BRttDERSCHAFT UND KEINE POLITIK!
Diese Forderung wird vom. Leiter dcc Pressebros im K L.Dachau,Dr Ah
Kuci unter dem Motto lIZzei Pflicillten und Lin Grundsatz' rhobcn
In diesem chr bcmcrkenswrten Auruf hList es unter anderem
Nicht als Deutsche,als Russen,e].s'Polcn cder Jugoslawen lebten wir
in der Hölle von.Dachau,sndcrn hier lebte eine Gemieiaft.n
Frundcn und Briitdern,eine 2ami1ingeminschaft,die zum 'Sterin' vcr-urteilt war,eine Gcmeinschaft,dic die slbcn Grun-Lzc und ide
T+1cr1stLn und ihren Ic
-'
.' ‚ r

TDSOaAFTRUDIRSOJßFTHL
EEINE 2OLITIK 0(Forts v d,i. ote)
ahHu...z ckren.BbE
n rwerde wir rnsere; Auf
gabn finden,drrt erst sollen wir mit unserer soziiistischen.rbcit
beginnen. Nicht hier! Hier sind wir in Dachau,dcm Ort :unscrer Leidn
und Qualen.Hier überlassen wir es unserem Befrc-iern,unszu helfen
und die Wunden zu heiien,die wir empfangen haben; Hier sind allein
zwei Pflichten zu erfillien und hier ist einGrundsatz zu beachten:
Preundchaft,Bru.dercehaft und keine Politik'"
lZ,INE CHMJVINISTISCHL VERURTEILUNG ALLER ]fJTCI N'
12
L3xIi JufFuf er Spanischen Prciwillignsrhcch is hcr und
cher Nationalität,den wir in incr Anlage im \Xhrtlaut d±c-?em.Blnite
bcilegcn,entnehinen wir:
"Wir stemmen uns entschlossen F> cgcn cine chauvin'LLscha aliemc1n4.
Verurtciiung des ganzen deutschen Volces,gegcn eine Verurteilung durek
Lcutc,cichc n erster Linie ihr
enes Gcisccn einer Kontrolic
unterziehen mRsscn Wir können nicht damit einverstanden sein cicic$
unscr Kameraden verurLlt und vcrlcumkt werden durch di,lch }itl
und seinen Verbrechern zujubel-ten in der Zeit,wo unscre deutschen Kaincr
dch
schon lange in Kampfe standen und ihr Blut gaben ‚uf den Bar i
.
i v nBerlin,Munchn und Wien g..gcn H i t 1 e r i s rr u s und
crrcichischcn F a s c h i s m u s
TINSPORTUNSEIILR KAMERADEN V0]1I 26 .APRIL
J'rcitag wurde dr Treck in Starnberg gichtet.ikrt urdc Muhlr,
]t'rrLr von M'inchn bcrcit Der Treck mrsch1Lrtc weiter ubcr
Ll kLrchn nach Wolfrathwn.&ucrberg Hier cnbkamcn nch SchcLr'
ii1ing,Kohlcr,Burgr,Czcchovki
Der vor
rngcn Tag.n .fltl'3SLQ
1rrer Pies fand auf dom WLgc von iIinchcn iach Rottmnnshohc Haft ingskicider, Gepäck und Leichen. Er fuhr zusarnmn mit cincmOb3rlcut•nt di Treck nach und crrcicht3 UflSeI'e Kamraden in einem. Wald hint. :
lfrstsnuscn Trotz der Anwcsenhcit des Trcck-KommanddntLn und dLr
Wache gLldng s Pfarrer Pics in inm LastagLn 9 völlig rschopftc
Kamcradcn zu cntfiihren. Sptcrwurdcn noch
itLre 20
itercKsmrad' 1
auf. diesem Wege bcfrei und im Lazarett Perchs.soüdmarmcicr
ringcn-Klcster Aufkirohen untergebracht. Vielen v iteren Iam raden r
lang es, selbständig zu tUrmen. Vn der
wurden viel Schrckschits
abgegeben, ric vaul. Kmradcn rschosscn urdLn ist noch unbknnt
A UPLC ORUNG )JER tBERFULLT LN BLOC
'nor unserer Krnh1on nach"dn vormaligen iBarackenhat be--'
gonnn,' In 4 Ten soll der Umtransport.von 4000 Patienten abgeschloosn
''cn kann mit ciner Auf1ocLcrung der '.bcrfufltcn
iin. Nach dn 1'
'Blocks noch bis Lnd u sr Woche gerLchnLt wcrdLn
sch Truppen stellten j 2 .cllazarett
Die .Jmcrikaner sowie fran?
rZwng.
mit inscsammt 4000 Betten dem hI T'r-D;chau zur
VIERZEHNTÄG-IGL QUARANTÄNE; Vom Tage der Umsiedlung all r.Iiin
Lazartt ab beginnt l'ir da$ LaLr •1n :i
1rankcn dcsRcTirs ins
gigc Qwrantnc, d..r wir uns aUL zu untcrsrfLn hbn
RtCitYHRtJNG IN DIE HEIM/T
Eine gri5d1ichc ärztliche Untersuchung wi::1
b i jedem Haf -tling durchgfuhrt,hL..r in diL Hirnat ontloT3n w..rar
'ann.
TTEILUNGEN:
'llVLr±r'3ucnmn
sdnr dr Block ..
rdn
btn, sich tgIich um
11 Uli in' Buro dcc 1)14t5ch n Komit s
nufindcn - ) 1)i. Postkarte an dix. Lngehorig. n kann noch n eh. g schri..b.n
rd
da noc'i kein 200tvcrkLhr im HL1Ch b 'acht
- .. .jer Capo ccr:fr'ihercn Bekleidungskamnir Lindner wurde sbgsezt.
wi. B L..idungskimmr
lbst ist vorl iufig g :c»-1
i)n Dcedsch. Komite sucht sprachgewandte Kamcrrden a:.. :‚'H
rid Jberstzer.
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