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Deutsche Repressionen gegen die Polen

Ziele des Besatzers
Sehr brutal wurden die Polen verfolgt, die unter Verdacht der antideutschen Haltung,
der Teilnahme an der Widerstandsbewegung und der Hilfe für Juden standen.
Das Hauptziel, der von den Nationalsozialisten verfolgten Politik im besetzten polnischen Gebiet,
war die totale Unterwerfung der Polen unter die Interessen des Dritten Reiches (der Begriﬀ des
Polen ist in diesem Text in Bezug auf die national-ethnischen Kategorien zu verstehen, deswegen
wird auch die Situation der Menschen jüdischer, ukrainischer, litauischer Nationalität etc. nicht
erörtert, die vor dem Krieg die polnische Staatsbürgerschaft hatten). Mit Terror – Erschießen,
Inhaftierung in Gefängnissen und Lagern – wollten die Deutschen die tatsächlichen und potenziellen
Widerstandsführer und die führende Schicht der polnischen Nation (Priester, Lehrer, etc.)
eliminieren und den restlichen Teil der Gesellschaft zum Gehorsam zwingen. Sehr brutal wurden die
Polen verfolgt, die unter Verdacht der antideutschen Haltung, der Teilnahme an der
Widerstandsbewegung und der Hilfe für Juden standen. Die, der Elite beraubte Nation, sollte eine
billige, ungebildete und rücksichtslos ausgebeutete Arbeitskraft werden, die zur Arbeit im besetzten
Land sowie im Reich abgerichtet wurde. Die antipolnische Politik der Deutschen hat zum Tod von
Hunderttausenden von Menschen und bleibenden, viele Jahre nach Kriegsende empfundenen,
Schäden an körperlicher und geistiger Gesundheit von Tausenden anderen Menschen geführt.

Verbrechen gegen die Polen während des deutschen Überfalls
auf Polen
Die antipolnische Politik der Deutschen hat zum Tod von Hunderttausenden von
Menschen und bleibenden, viele Jahre nach Kriegsende empfundenen Schäden an
körperlicher und geistiger Gesundheit von Tausenden anderen Menschen geführt.
Während des Krieges gegen Polen begangen die nationalsozialistischen Deutschen von Anfang an
Verbrechen gegen die polnische Bevölkerung. In vielen Orten haben die deutschen Truppen im
Jahre 1939 Objekte ohne jegliche militärische Bedeutung barbarisch beschossen und bombardiert.
Ihr Ziel war es, Panik anzustiften und die Moral der polnischen Soldaten zu brechen, die versuchten,
den Feind zu stoppen. Zum Symbol des brutalen Vorgehens ist die Zerstörung von Wielun nahe

Łódź, durch die deutsche Luftwaﬀe geworden, bei der die meisten Gebäude zusammen mit der
katholischen Kirche, einer Synagoge und einem zivilen Krankenhaus eingeebnet wurden. Ähnlich
erging es vielen anderen polnischen Städten. Die deutschen Piloten griﬀen oft Züge und Kolonnen
von zivilen Flüchtlingen an und beschossen sie mit den Bordwaﬀen. Auch nach dem Kampf kam es
in vielen Orten zu der Ermordung von gefangenen Soldaten der polnischen Armee und Zivilisten, die
an den als Punkte des polnischen Widerstands angenommenen Orten gefunden wurden.

Auch nach dem Kampf kam es in vielen Orten zu der Ermordung von gefangenen
Soldaten der polnischen Armee und Zivilisten, die an als Punkte des polnischen
Widerstands gehaltenen Orten gefunden wurden.
Nach den militärischen Angriﬀ, zogen durch die besetzten polnischen Gebiete spezielle
Einsatzgruppen der deutschen Polizei, deren Ziel es war, den Frieden hinter der Armee zu
gewährleisten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die für den Besatzer potenziell gefährlichen
Polen erschossen oder verhaftet.

Repressionen gegen die Polen während der Besatzungszeit
Seit den ersten Tagen der Besatzung, führten die Deutschen umfangreiche
Vernichtungsmaßnahmen auf polnischen Gebieten durch, die an das Reich angeschlossen wurden.
Sie wurden unter dem Codenamen Intelligenzaktion geheim durchgeführt. Die Besatzer wollten die
lokalen Eliten vernichten und so der polnischen Nation die Führungsschicht wegnehmen. Diese
Aktion brachte die schrecklichsten Ergebnisse in Pommern hervor – ihr Symbol ist die blutige
Befriedung von Bydgoszcz. Ein Großteil, der in Pommern verhafteten Polen, hat ihr Leben an
verschiedenen Orten der Massenhinrichtungen verloren. Sie befanden sich unter anderem in
Piaśnica bei Danzig (hier wurden ca. 14.000 Menschen ermordet), in der Nähe von Szpęgawski Wald
bei Starogard Gdański im „Tal des Todes“ in der Nähe von Bydgoszcz (hier sind ca. 7.000
Menschen, darunter fast 1.700. psychiatrische Patienten in Kocborów und Swiecie, ums Leben
gekommen). Die Anzahl der Polen, die von den Nazis in Pommern von September 1939 bis April
1940 ermordet wurden, wird auf mindestens 30.000 geschätzt. Aber es war nicht die endgültige

Bilanz der menschlichen Verluste, auf den an das Reich angeschlossen polnischen Gebieten.
Während dieser Zeit wurden in der Nähe von Poznan fast 2.000 Menschen getötet. Eine ähnliche
Anzahl von Menschen wurde in Hinrichtungen in Schlesien getötet. In Lodz und Umgebung
erschossen die Deutschen ca. 1.500 Einwohner, in Mazowien - vor allem im Bereich von Ostroleka
Ciechanow und Wyszkow - fast 6.700.
Im Generalgouvernement gelten die Verhaftungen der polnischen Intellektuellen vor dem
Unabhängigkeitstag (11. November 1939), als Anfang der massenhaften Repressionsmaßnahmen.
Wahrscheinlich sollten sie verhindern, dass Anti-Nazi-Reden an diesem, für die Polen wichtigen Tag,
gehalten werden, aber es sollte auch die absolute Herrschaft des Dritten Reiches im besetzten
Polen demonstrieren. In Gefängnissen und Haftanstalten wurden damals ca. 1.000 Menschen
inhaftiert, darunter Professoren, Lehrer, Richter, Rechtsanwälte, Notare, Ärzte, Beamte,
Unternehmer, Mitglieder der Handels- und Handwerkskammern und des katholischen Klerus. In den
Haftanstalten wurden sie geschlagen und ausgehungert. Obwohl die Gefangenen von den
Deutschen relativ schnell freigelassen wurden (ihre Abwesenheit lähmte u. a. den Betrieb von
Krankenhäusern, aber auch das Wirtschaftsleben), haben die Letzten ihre Freiheit erst nach ein
paar Monaten erhalten. In Lublin wurden im Rahmen dieser Aktionen Hinrichtungen von einigen
Gefangenen durchgeführt.

Auf den Listen der zu erschießenden Menschen befanden sich - abgesehen von den
bereits erwähnten Vertreter der gesellschaftlichen Eliten - politische Aktivisten, Aktivisten
der paramilitärischen Organisationen, Menschen, die wegen Besitz von Waﬀen und
Funkgeräten angeklagt wurden.
Die November-Verhaftungen stellten nur eine Einführung in die große Aktion der Vernichtung von
Polen dar, die im GG im Frühjahr 1940 durchgeführt wurde. Die Nazis gaben ihr den Namen
Außerordentliche Befriedungsaktion (Aktion AB). Das Ziel der Aktion war es, die Menschen zu töten,
die bei der Organisation und Unterstützung der Widerstandsbewegung eine wichtige Rolle spielen
könnten. Auf den Listen der zu erschießenden Menschen befanden sich - abgesehen von den bereits
erwähnten Vertreter der gesellschaftlichen Eliten - politische Aktivisten, Aktivisten der
paramilitärischen Organisationen und Menschen, die wegen Besitz von Waﬀen und Funkgeräten
angeklagt wurden. Sie wurden in Massenhinrichtungen in Orten wie, Palmiry in der Nähe von
Warschau, Krzesławice in der Nähe von Krakau, Rury Jezuickie in der Nähe von Lublin, Firlej in der
Nähe von Radom, getötet. Es wird geschätzt, dass die Deutschen im Rahmen der Aktion AB ca.
6.500 Menschen ermordet haben. Wenige von den Festgenommenen, die eine Hinrichtung

vermeiden konnten, wurden mit Sammeltransporten in die KonzentrationslagerSachsenhausenOranienburg und Auschwitz transportiert.

Nierzadko podczas akcji pacyﬁkacyjnych Niemcy mordowali wszystkich mieszkańców
bez względu na płeć i wiek. Viele Dörfer wurden „befriedet“: die Einwohner wurden unabhängig von Geschlecht und Alter - erschossen...
Das Ende der repressiven Maßnahmen der ersten Monate der Besatzung bedeutete nicht das Ende
der repressiven Politik gegen die Polen. Die deutsche Polizei verfolgte kontinuierlich die den
Besatzern feindliche Umgebung und stoß stark in die Strukturen der Untergrundorganisationen.
Festgenommene, nicht nur wegen speziﬁscher Vorwürfe, sondern auch nur wegen Verdacht der
antideutschen Haltung, hatten kaum eine Chance, die Freiheit wiederzugewinnen. Sie kamen
zunächst ins Gefängnis, für eine lange, in der Regel mehrere Monate dauernde, Untersuchungshaft.
Sie saßen hier unter tragischen Bedingungen, in überfüllten Zellen, mit Hungerrationen an
Lebensmittel, ohne jegliche medizinische Versorgung und unter ständigen Schikanen seitens der
Wächter. Das alles sollte den Gefangenen brechen, der dann verhört wurde. Die Vernehmung
erfolgte durch die Beamten der Sicherheitspolizei (Sipo), die Geständnisse durch Schläge mit
Holzstöcken, Metallstangen, Reitpeitschen, Ledergürteln erzwangen. An den Sitzen der Polizei gab
es solche Verhörräume, in denen die Gefangene mit Armen an der Decke aufgehängt oder auf
speziellen Hockern gefesselt wurden, so dass während der Schläge die größten Schmerzen
verursacht wurden. An allen Geschäftssitzen der Polizei starben viele Gefangenen während solcher
Folter oder wurden dauerhaft körperlich geschädigt. Nach einer Untersuchung erfolgte eine
Anhörung vor einem Standgericht oder einem Sondergericht, die in der Tat eine Farce war.
Während der Verhandlung hatte der Häftling nicht das Recht, zu sprechen. Diese Gerichte fällten
praktisch keine Freisprüche, sondern entschieden, dass der Gefangene zum Tode verurteilt oder auf
unbestimmte Zeit in ein Konzentrationslager verbannt wird. Ab 1942 verzichteten die Deutschen
zunehmend auf geheime Hinrichtungen und führten Strafvollzug zum Tod durch Erhängen am
Galgen in neuralgischen Punkten in den Städten oﬃziell durch. Solche Verbrechen wurden in
Warschau und anderen Städten begangen.
Bereits in den ersten Monaten der deutschen Besetzung haben die Auswirkungen der
Vernichtungspolitik auch deutlich die Dorfbevölkerung zu spüren bekommen. Die Verursache für die
massiven Maßnahmen im ländlichen Raum, an denen nicht nur die Polizeiformationen, aber
manchmal auch militärische Truppen teilnahmen, bestand vor allem in der Unterstützung der
Widerstandsbewegung, insbesondere der Partisanen durch die Bauern, sowie das Streben nach der

Durchsetzung der Auﬂagen für Bauern, hinsichtlich der verbindlichen Kontingente von Getreide,
Kartoﬀeln, Fleisch und anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Von den repressiven
Maßnahmen waren fast 800 polnische Dörfer betroﬀen. In der Regel wurde in das Dorf eine sog.
Strafexpedition geschickt, deren Mitglieder die ausgewählten Gebäude anzündeten und dann einige
festgenommene Bewohner (von 5 bis 50 Personen) ermordeten. Viele Dörfer wurden „befriedet“:
die Einwohner wurden - unabhängig von Geschlecht und Alter - erschossen oder alle Männer (über
16 Jahre) wurden in Konzentrationslager geschickt, Frauen und Kinder wurden vertrieben und
anschließend wurden die Wohn- und Betriebsgebäude komplett verbrannt. Die größten
Befriedungsaktionen wurden unter anderem im April 1940 im Dorf Skłoby und den umliegenden
Dörfern (mehr als 700 Menschen wurden getötet), im Juli 1942 in Michniów (203 Personen), im
Februar 1944 in Borow und den umliegenden Dörfern (1250 Menschen, darunter 300 Kinder), im
September 1944 in Lipniak (448 Menschen) durchgeführt. Während der gesamten Zeit der
Besatzung wurden viele Polen in ländlichen Gebieten (u. a. bei einzelnen Hinrichtungen) von den
Beamten der lokalen Wachen der Gendarmerie von ihnen geschlagen bzw. getötet.
Neben der direkten Formen der Vernichtung, bestand eine wichtige Manifestation der deutschen
Politik gegenüber Polen darin, sehr schwierige Lebensbedingungen für die Polen zu schaﬀen, sodass
dies zur weit verbreiteten Armut führte: ein Mangel an Nahrung, Mangel an medizinischer
Versorgung, beengter Wohnraum, Sklavenarbeit. Viele Menschen fühlten die physischen und
psychischen Folgen dieser Realität viele Jahre nach dem Ende des Krieges.
Einzelheiten über die polnischen Bevölkerungsverluste während der deutschen Besatzung sind noch
heute in der Untersuchung und Überprüfung. Die Mindestzahl der Ermordeten und Verstorbenen
wird aber für 1,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder geschätzt.

Repressionen gegen die Polen für die Hilfe für die Juden
Von den ersten Tagen der Besatzung wurde die von den Deutschen betriebene antisemitische
Politik durch eine Propagandaaktion begleitet, deren Ziel es war, Abneigung der Polen gegenüber
den Juden zu wecken. Man versuchte, die oﬃzielle Presse, Plakate, Filme und Ausstellungen in den
großen Städten zu verwenden, um die polnische Bevölkerung zu bewegen, jeden Kontakt mit dem
jüdischen Volk zu brechen. Nach dem Erstellen von Ghettos wurden diese Aktivitäten durch die
Ankündigung der härtesten Strafen gegen alle Polen ergänzt, die auch nur die geringste Hilfe für
Menschen leisten wollen, die versuchen, ihr Leben zu retten.

Die härteste Verordnung des Gouverneurs Hans Frank mit der Androhung des Tod für die
Unterstützung der Juden wurde am 15. Oktober 1941 bekannt gegeben. Gemäß dem Text der
Verordnung: „werden alle Juden, die außerhalb des Ghettos gefasst werden, zum Tode verurteilt.
Dasselbe gilt für alle Personen, die dabei entdeckt werden, ihnen Hilfe zu leisten. Juden, die den
ihnen zugewiesenen Wohnbezirk verlassen, werden mit dem Tode bestraft. Die gleiche Strafe triﬀt
Personen, die wissentlich Unterschlupf solchen Juden gewähren. Anstifter und Gehilfen werden wie
der Täter, die versuchte Tat wird wie die vollendete bestraft“ Im nächsten Jahr, als die Deutschen
auf den polnischen Gebieten die Ghettos liquidierten und ihre Einwohner in die Lager der
Massenvernichtung deportierten, wurde diese Verordnung präzisiert. Es wurde darauf hingewiesen,
dass die Todesstrafe für jede den Juden gewährte Hilfe droht, d. h. Annahme der Juden für die
Übernachtung, Übergabe von Nahrung an sie, Transport mit beliebigen Transportmitteln, Einkauf
von Waren bei ihnen usw. Die Todesstrafe drohte jedem Polen, der von einem außerhalb des
Ghettos verweilenden Juden wusste und dies bei den deutschen Behörden nicht angezeigt hat. Im
Bezirk Radom wurden diese Verordnungen von einem Befehl begleitet, der an die deutsche
Polizeiwachen vom Kommandanten Herbert Böttcher weitergegeben wurden, der besagte, dass im
Falle der Entdeckung von Waﬀen oder versteckten Juden im polnischen Haus alle dort lebenden
Menschen - darunter auch Kinder - getötet und das Gebäude verbrannt werde. Diese Maßnahmen
sollten eine Warnung für andere Polen sein, die den Flüchtlingen aus den Ghettos helfen wollten.

Es gibt zahlreiche Beispiele von Massenmord, die von den Deutschen an polnischen
Familien begangen wurden, die Juden versteckten oder sie mit Nahrungsmittel
versorgten.
Es gibt zahlreiche Beispiele von Massenmorden, die von den Nazis an polnischen Familien
begangen wurden, die Juden versteckten oder sie mit Nahrungsmittel versorgten. Viele dieser
Verbrechen fanden in den Dörfern statt, wo einige polnischen Bauern, die sich in den Wäldern
versteckenden Flüchtlinge aus den Ghettos unterstützten und mit dem Winter beschlossen, ihnen
die Zuﬂucht in ihren Wohn- und Betriebshäusern zu gewähren. Den größten Bluttribut zahlten die

Dorfbewohner in der Nähe von Ciepielów bei Radom. Im Dezember 1942 und Januar 1943 führten
die Deutschen hier eine Reihe von Hinrichtungen durch und haben mehr als 30 Menschen, darunter
die ganze Familien Kowalski, Kosior und Obuchiewicz getötet; mehr als die Hälfte der Menschen
waren Personen, die noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die zu diesen Menschen
gehörenden Gebäude wurden von den Deutschen geplündert und anschließend zusammen mit den
Leichen der Opfer verbrannt. Die Polen von benachbarten Höfen wurden später gezwungen,
Überreste der Ermordeten aus den Ruinen der verbrannten Häuser zu fördern. Einen ähnlichen
Hergang hatte das im März 1943 von den Deutschen begangene Verbrechen im Siedliska in der
Nähe von Miechow. Für das Verstecken eines Juden wurde hier eine fünfköpﬁge Familie Baranek
ermordet. Zum Symbol des Schicksals der Bewohner der polnischen Dörfer, die Menschen jüdischer
Herkunft retteten, wurden aber die Ereignisse vom März 1944 im Dorf Markowa in der Nähe von
Łańcut. Das kinderreiche Ehepaar Ulma beschloss, in ihren Gebäuden acht Juden zu verstecken. Die
Deutschen, den davon berichtet wurde, ermordeten Józef Ulma, seine hochschwangere Frau
Wiktoria und ihre sechs Kinder. Hingerichtet wurden ebenfalls alle auf dem Bauernhof versteckten
Juden. Trotz dieses Verbrechens haben die Bewohner des Dorfs Markowa fast 20 Menschen
jüdischer Nationalität geholfen, die das Ende der deutschen Besatzung erlebt haben.

Die Deutschen, den davon berichtet wurde, ermordeten Józef Ulma, seine
hochschwangere Frau Wiktoria und ihre sechs Kinder. Hingerichtet wurden ebenfalls
alle auf dem Bauernhof versteckten Juden.
Unter den Polen, die für die Unterstützung der Juden den höchsten Preis zahlten, gab es auch viele
Stadtbewohner. Dazu gehörten unter anderem die Wolski Familienmitglieder. In Warschau, im
Garten neben ihrem Haus, haben sie einen unterirdischen Schutzraum gebaut, wo fast 40 Menschen
der jüdischen Nationalität Zuﬂucht vor den Deutschen suchten. Unter ihnen war Emanuel
Ringelblum - bekannter Historiker und Chronist des Warschauer Ghettos. Im März 1944, als Folge
einer Denunziation, fanden die Deutschen Hinweise auf das Versteck und töteten alle sich dort
versteckenden Juden und ihre polnische Betreuer.
Die Polen halfen auch oft jüdischen Arbeitern, die in Arbeitslagern bei Werken eingesperrt waren,
die für die deutsche Wehrmacht arbeiteten. In Czestochowa, Kielce, Ostrowiec, Pionki und anderen
Städten lieferten polnische Arbeiter die Nahrung für die Juden, damit sie Kraft erhalten und somit ihr
Leben retten könnten. Zum Symbol dieser Hilfe wurde das Schicksal eines jungen Schlossers aus
den Werken in Skarżysko-Kamienna - Tadeusz Nowak. Im April 1943 wurde er bei der Übergabe von
Brot für die Juden erwischt und auf dem Gelände des Werkes in der Gegenwart vieler Arbeiter

erhängt, die gezwungen waren, die Hinrichtung zu sehen. Er wurde am Galgen mit den mit
Stacheldraht gefesselten Händen und einem um den Hals gehängten Schild der Aufschrift erhängt:
„Für Hilfe für Juden und die Zustellung von Briefen“.

Die genaue Zahl der Polen, die von den Deutschen für die Unterstützung der Juden
ermordet wurden, bleibt unbekannt. Der aktuelle Stand des Wissens lässt vermuten, dass
es mindestens 1 Tsd. Menschen waren. Die Anzahl der Polen, die für diese Hilfe in
Gefängnissen und Konzentrationslagern landeten, war viel größer.
Die für die Unterstützung der Juden festgenommenen Polen, die dem Tode in den Hinrichtungen
entkommen konnten, wurden in der Regel in Konzentrationslagergeschickt. In Archivdokumenten
sind viele Zeugnisse eines solchen Verfahrens der deutschen Besatzungsbehörden erhalten. Die
Deutschen deportierten zum Beispiel im Jahr 1943 drei Bewohner von Szydlowiec - Wincenty Kołba,
Stefan Erbel und Marian Nazimek nach Auschwitz, die wahrscheinlich bei der Versorgung der Juden
mit gefälschten Dokumenten zusammenarbeiteten und den Juden halfen, sich von den Deutschen
zu verstecken. Während die ersten beiden von Auschwitz nach Buchenwald und Mauthausen
in Konzentrationslager überführt wurden, schaﬀten sie es, die Befreiung zu überleben. Das
Schicksal von Nazimek, der ins Lager Flossenburg überführt wurde, ist unbekannt. Im selben Jahr
verhaftete die deutsche Polizei eine Gruppe von Bewohnern von Kozienice, die des Versteckens von
Juden beschuldigt wurden. Mindestens zwei von den Verhafteten wurden nach Auschwitz und von
dort in andere Lager deportiert; Paweł Wachłaczenko überlebte die Befreiung im Lager Litomierzyce
(eine Filiale des Konzentrationslagers Flössenburg) und Jerzy Burghardt starb wahrscheinlich in
Mauthausen. In Auschwitz wurde auch in 1943 ein Einwohner von Radom, Marcin Kowalik, getötet,
dessen „Schuld“ es war, bei der Übergabe eines privaten Briefes von einem der Bewohner des
Ghettos an eine andere Person zu vermitteln. Dies sind nur ein paar Namen aus einer langen Liste
von Opfern.
Die genaue Zahl der Polen, die von den Deutschen für die Unterstützung der Juden ermordet
wurden, bleibt unbekannt. Der aktuelle Stand des Wissens lässt vermuten, dass es mindestens
1.000 Menschen waren. Die Zahl der Polen, die für diese Hilfe in Gefängnissen
und Konzentrationslagern landeten, war viel größer.
dr Sebastian Piątkowski

Lagerfoto von Czeslaw Markiewicz - Schlosser aus Radom, der aus unbekannten Gründen zusammen mit
seinem Bruder Grzegorz und seinem Verwandten Tadeusz Miernik verhaftet und in das Konzentrationslager
Auschwitz (Lagernummer 10546) Lagerfoto von Czeslaw Markiewicz - Schlosser aus Radom, der aus
unbekannten Gründen zusammen mit seinem Bruder Grzegorz und seinem Verwandten Tadeusz Miernik
verhaftet und in das Konzentrationslager Auschwitz (Lagernummer 10546) deportiert wurde, wo er starb.
(Staatsarchiv in Radom)

Die Beamten der deutschen Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei mit drei Polen, die durch das Kriegsgericht
zum Tode verurteilt wurden. Das Bild wurde in Płońsk im September 1939 gemacht. (AIPN)

Aussiedlung des Dorfes Goryń im Oktober 1940. Es war eines der 26 Dörfer, die sich in dem von den
Deutschen für einen Truppenübungsplatz markierten Gebiet in der Nähe von Radom befanden. Ihre Bewohner
wurden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Aussiedlung des Dorfes Goryń im Oktober 1940. Es war eines
der 26 Dörfer, die sich in dem von den Deutschen für einen Truppenübungsplatz markierten Gebiet in der
Nähe von Radom befanden. Ihre Bewohner wurden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Während der
Vertreibungen wurden viele Betriebe verbrannt. (Staatsarchiv in Radom)

Hinrichtung auf dem Bahnhof in Rożki in der Nähe von Radom, die von den Deutschen am 12. Oktober 1942
durchgeführt wurde. Nach einem zufälligen Schusswechsel zwischen einer Gruppe von polnischen
Verschworenen und der deutschen Gendarmerie wurden hier ... Hinrichtung auf dem Bahnhof in Rożki in der
Nähe von Radom, die von den Deutschen am 12. Oktober 1942 durchgeführt wurde. Nach einem zufälligen
Schusswechsel zwischen einer Gruppe von polnischen Verschworenen und der deutschen Gendarmerie
wurden hier öﬀentlich 15 Menschen erhängt. Ihre Körper blieben den ganzen Tag auf dem Galgen, an dem zu
Befehl der Deutschen jeder durch den Bahnhof fahrende Personenzug für einen längeren Zwischenstopp
anhalten musste. An den folgenden Tagen haben die Deutschen an verschiedenen Punkten in Radom weitere
35 Menschen, darunter viele Frauen erhängt. (Staatsarchiv in Radom)

Hinrichtung an einem unbestimmten Ort während der deutschen Besatzung. (AIPN)

Hinrichtung von 52 Einwohner von Bochnia und Umgebung, durchgeführt von den Deutschen am 18.
Dezember 1939. Zwei Tage zuvor, haben die Mitglieder der lokalen Untergrundorganisation „Orzeł Biały” zwei
Deutsche in einem Angriﬀ auf eine Polizeistation ... Hinrichtung von 52 Einwohner von Bochnia und
Umgebung, durchgeführt von den Deutschen am 18. Dezember 1939. Zwei Tage zuvor, haben die Mitglieder
der lokalen Untergrundorganisation „Orzeł Biały” zwei Deutsche in einem Angriﬀ auf eine Polizeistation
getötet. Bei der Hinrichtung war Gouverneur des Distrikt Krakau Otto Wächter als Beobachter anwesend.
(Staatsarchiv in Radom)nia and its surroundings carried out by the Germans on 18 December 1939. Two days
earlier members of the local underground organization “Orzeł Biały” (White Eagle) attacked the police station,
killing two Germans in combat. Otto Wächter, the Cracow District Governor was present at the execution as
an observer. (State Archive in Radom)

Arthur Greiser - Gauleiter des Reichsgau Wartheland. (BArch)
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