
Eine Gruppe polnischer Häftlinge nach der Befreiung,
3. Mai 1945
KZ-Gedenkstätte Dachau

A group of Polish prisoners after liberation, May 3, 1945
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Zygmunt Razniewski
(geb. 1922)

Der Gymnasiast Zygmunt Razniewski wurde im
Mai 1940 in Lodz im Rahmen der Mordaktion gegen die
polnische Bildungsschicht verhaftet. Im Mai 1940 kam
er mit einem großen Transport von fast 1500 Personen,
zum größten Teil Gymnasiasten, in das KZ Dachau. Im
April 1942 wurde er dem Arbeitskommando „Präzifix“
zugeteilt, wo er bis zur Befreiung blieb.
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The high school pupil Zygmunt Razniewski was arrested in Lodz in May 1940 during
a murder action carried out against the intelligentsia. In the same month he was sent
on a large transport of almost 1,500 persons, the majority high school pupils, to the
Dachau concentration camp. In April 1942 he was assigned to the work detail “Präzifix”
and remained there till liberation.
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Privatbesitz

While still a high school pupil Bronislaw Najnigier joined Polish resistance groups in October
1939. After his arrest he was sent to the Dachau concentration camp in April 1940. He was
forced to work in the detail “road building” and on the “plantation”. He wrote poems
which were secretly passed around the camp. He was liberated in April 1945.

Najnigier , Powrót z daleka, 1973

Bronislaw Najnigier
(geb. 1920)

Noch als Gymnasiast schloss sich Bronislaw Najnigier
im Oktober 1939 polnischen Widerstandsgruppen an. Nach
seiner Verhaftung kam er im April 1940 in das KZ Dachau. Er
musste im Kommando „Straßenbau“ und auf der „Plantage“
arbeiten. Er schrieb Gedichte, die im Lager heimlich verbreitet
wurden. Im April 1945 wurde er im KZ Dachau befreit.

Privatbesitz Stanislaw Kozerski was arrested on the suspicion of resistance activities on December 16,
1939 and deported to the Dachau concentration camp on May 5, 1940, where he was inter-
rogated in the political division. Because he did not divulge the names of those involved,
he received as punishment 25 lashes and 30 days detention in the camp prison.
In July 1943 Stanislaw Kozerski was sent to the Natzweiler concentration camp and, following
its evacuation, he was transferred back to the Dachau concentration camp, where he then
remained till the end of the war.

Stanislaw Kozerski
(geb. 1911)

Stanislaw Kozerski wurde am 16. Dezember 1939 unter
dem Verdacht der Widerstandstätigkeit verhaftet und am 5.
Mai 1940 in das KZ Dachau deportiert, wo er von der Politischen
Abteilung verhört wurde. Weil er die Namen der Beteiligten
nicht preisgab, erhielt er eine Strafe von 25 Schlägen und 30
Tagen Haft im Bunker.
Im Juli 1943 wurde Stanislaw Kozerski in das KZ Natzweiler
gebracht und nach dessen Evakuierung zurück in das KZ Dachau
verlegt, wo er bis Kriegsende blieb.
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Pawel (Paul) Bakowski arrived at the Dachau concentration camp on April 19, 1940. In Sep-
tember 1942 he was transferred to the Buchenwald concentration camp, in October 1942
to the Sachsenhausen concentration camp. From there he was sent in February 1945 to
Amstetten, a subsidiary camp of the Mauthausen concentration camp. After its evacuation
on April 18, 1945, all trace of him disappears.
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Archiwum Główna Komisja
Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
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Pawel Bakowski
(geb. 1892)

Pawel (Paul) Bakowski kam am 19. April 1940 in das
KZ Dachau. Im September 1942 wurde er in das KZ Buchenwald,
im Oktober 1942 in das KZ Sachsenhausen verlegt. Von dort
kam er im Februar 1945 in das Außenlager Amstetten des KZ
Mauthausen. Nach dessen Evakuierung am 18. April 1945
verliert sich seine Spur.
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Eine Gruppe polnischer Häftlinge in der Totenkammer des Revierblocks B, 3. Mai 1945
KZ-Gedenkstätte Dachau

A group of Polish prisoners in the death chamber of the sick bay block B, May 3, 1945
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Jerzy Skrzypek was arrested in 1940 together with his mother in Warsaw and taken to the
Auschwitz concentration camp, because he denied signing, that he was an ethnic german.
In 1943 he was deported from Auschwitz via the Flossenbürg concentration camp to the
Dachau concentration camp. There he became a victim of the medical experiments
(undercooling experiments) conducted by Dr. Rascher. In September 1943 he was sent to
the subsidiary camp Augsburg-Haunstetten, where he had to carry out forced labour at
the Messerschmitt company. After its destruction by bombs, he was sent back in spring
1945 to Dachau, where he was liberated on April 29, 1945.

Jerzy Skrzypek
(geb. 1920)

Jerzy Skrzypek wurde 1940 zusammen mit seiner
Mutter in Warschau verhaftet und ins KZ Auschwitz
verschleppt, weil er sich weigerte, zu unterschreiben,
dass er Volksdeutscher ist. 1943 deportierte man ihn
von Auschwitz über das KZ Flossenbürg ins KZ Dachau.
Dort wurde er das Opfer der medizinischen Experimente
(Unterkühlungsversuche) des Dr. Rascher. Im September
1943 kam er ins Außenlager Augsburg-Haunstetten,
wo er Zwangsarbeit bei der Firma Messerschmitt leisten
musste. Nach dessen Zerstörung durch Bomben, wurde
er im Frühjahr 1945 nach Dachau zurückverlegt, wo er
am 29. April1945 befreit wurde.

Foto: 3. Mai 1945
KZ-Gedenkstätte Dachau
Photo: May 3, 1945

2130

2138


