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Nach einem Jahr in Wronki wurde ich mit anderen [Häftlingen] in ein 
Strafarbeitslager für Kinder und Jugendliche in Lodz gebracht. 

Zeugnis von Henryk Chrzanowski (geb. 1928 in Bydgoszcz), 1969. /2/

 

Ich und meine Schwester Krystyna [verheiratete Migacz] setzten einige Gebäude 
des genannten Wirts in Brand und wurden dafür im Lager in Lodz inhaftiert.

Zeugnis von Janusz Prusinowski (geb. 1934 in Warschau), 1971. /2/

Ab dem 15. Mai 1944 war ich im Lager in der Przemysłowa-Straße. Ich war 
in eine Schlägerei mit deutschen Mädchen verwickelt und dafür hat mich die 
Gestapo in Włocławek nach Lodz gebracht. Ich blieb bis zur Befreiung im Lager.

Zeugnis von Marianna Kowalewska (geb. 1928), 1975. /2/ 

Ihre Eltern machen mit den Schmugglern gemeinsame Sache und sind ständig 
außer Haus. In der Wohnung wurden illegale Lebensmittelvorräte gefunden, 
weshalb nach ihren Eltern im Auftrag der deutschen Justizbehörden in Posen 
noch gefahndet wird.

Begründung der deutschen Behörden für die Einlieferung von Sabina Waligórska (geb. 1929 in Poznań) 1943  

in das Lager. /2/

Ohne elterliche Fürsorge, ihr Aussehen verwahrlost, war sie in einigen 
Fällen Anführerin kleinerer Kinder, die geschickt in Geschäfte eindrangen und 
Lebensmittelkarten stahlen.

Begründung der deutschen Behörden für die Einlieferung von Augustyna Borowiec (geb. 1929 in Jaworzno), 1943. /2/

 

Die Mutter kümmerte sich nicht um ihre Kinder, hatte keinen festen Wohnsitz 
und versteckte sich immer wieder, weil sie nicht zur Arbeit nach Deutschland 
weggebracht werden wollte.

Begründung der deutschen Behörden für die Einlieferung von Teresa Małecka (geb. 1929 in Gnesen), 1943. /2/ 
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Polizeifotos minderjähriger Häftlinge im deutschen Arbeitslager für polnische Kinder in der Przemysłowa-Straße in Lodz N.N., 
Wojciech Papież (Nr. 334); Jerzy Grenda (Nr. 343), N.N. (Nr. 333), Brygida Sierant. /2/



Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann die Erinnerung an das 
deutsche Arbeitslager für polnische Kinder in der Przemysłowa-Straße 
in Lodz - gelegen im Ghetto Litzmannstadt - zu verblassen, und fast alles, 
was noch vom Lager übrig geblieben ist, wurde zerstört. 

Die meisten Materialien über das Lager wurden jedoch von der 
Bezirkskommission zur Untersuchung von Naziverbrechen in Lodz 
gesammelt, die seit 1969 in dieser Angelegenheit ermittelt hatte. Im 
Dezember 1970 wurde eine ehemalige Lagerfunktionärin, Eugenia Pol 
(bis 1945 benutzte sie den Namen Pohl) in Lodz festgenommen. Während 
des Krieges unterschrieb sie die Volksliste und arbeitete ab 1943 im 
Lager. 1972-1975 wurde ihr der Prozess gemacht und sie wurde für ihre 
Verbrechen an Kindern zu 25 Jahren Haft verurteilt. Sie erlangte 1989 
ihre Freiheit wieder und kehrte nach Łódź zurück, wo sie 2003 starb. 

Eugenia Pol war nicht die einzige Vertreterin des Lagerpersonals, die von 
der polnischen Justiz verurteilt wurde. Im November 1945 wurde Sydonia 
Bayer gehängt und ein Jahr später wurde Edward August hingerichtet.  
Teodor Busch, der 1945 in der Gefängniszelle von seinen Mithäftlingen 
zu Tode geprügelt worden war, konnte kein Prozess mehr gemacht 
werden. Auch die polnischen Arbeiter, die vom deutschen Arbeitsamt im 
Lager beschäftigt waren, wurden nicht vor Gericht gestellt, obwohl bei 
den Ermittlungen für den Prozess gegen Pol Zeugenaussagen von ihnen 
gesammelt wurden. 

Ein Luftbild einer Wohnsiedlung, die in den frühen 1960er Jahren 
an der Stelle des deutschen Lagers gebaut wurde. /2/

Lagerhäftlinge, hinter ihnen Aufseherin Eugenia Pol. /2/
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Das Woiwodschaftsgericht Łódź, das im Prozess gegen Eugenia Pol 
entschied, bestätigte die Information eines ehemaligen Lagerhäftlings 
und Beamten des Woiwodschafts-Sicherheitsamtes in Wrocław, Józef 
Witkowski (bis 1961 benutzte er den Namen Gacek), nicht, dass insgesamt 
etwa 12000 Minderjährige in das Lager eingewiesen worden seien 
und nur 900 von ihnen überlebt hätten. Auch seine Publikation „Nazi-
Konzentrationslager für Minderjährige in Lodz”, die 1975 in einer Auflage 
von 2700 Exemplaren erschien, wurde nicht als Beweismittel anerkannt. 
Daher reduzierten das Gericht und die Hauptkommission zur Untersuchung 
von Naziverbrechen in Polen schrittweise die Zahl der Häftlinge im Lager 
und die der Opfer. Die endgültigen Zahlen deuten darauf hin, dass zwischen 
2000 und mehr als 3000 polnische Kinder das deutsche Lager in Lodz 
durchlaufen haben. Weniger als 200 Häftlinge starben oder wurden 
ermordet, wobei nur ein Drittel der Opfer namentlich identifiziert werden 
konnte.

Die Eintragung Eugenia Pols in die Volksliste erfolgte  
im Jahr 1941. /2/

Das Gebäude des heutigen Bezirksgerichts am Dąbrowski-
Platz 5 in Lodz, wo der Prozess gegen die ehemalige 
Lageraufseherin stattfand. /2/



Heute, wenn wir die Geschichte des Lagers aufzeichnen, greifen wir 
auf einige wenige Fotos zurück und stellen die Lagerobjekte digital 
nach. Wir verwenden den für den Prozess von Eugenia Pol erstellten 
Plan und vergleichen ihn mit Fotografien von Łódź aus der Kriegszeit 
sowie mit Luftaufnahmen aus den frühen Nachkriegsjahren. Wir fügen 
der Ausstellung auch Berichte von Häftlingen und vor Gericht gemachte 
Aussagen bei und bringen sie in Bezug zu Orten, die mit dem Lager 
verbunden sind.

Luftaufnahme des ehemaligen Lagergeländes von 1949. /1/

Enthüllung des Denkmals zum Gedenken an das Martyrium 
der polnischen Kinder im Park der Jugendgarde von Gwardia 
Ludowa „Promieniści” (heute Park der „Grauen Reihen“), Łódź, 9. 
Mai 1971. /2/ 



Die Idee, ein Lager für polnische Kinder einzurichten, entstand bereits 
im Sommer 1941. Vorbild war ein ähnliches Arbeitslager für minderjährige 
Deutsche im niedersächsischen Moringen (Mohringen/Solling), in dem 
auch Jungen aus der Tschechoslowakei und Polen inhaftiert waren. 

Im Juni 1942 grenzten die Deutschen ein fünf Hektar großes Grundstück 
aus dem Ghetto Litzmannstadt aus, um darauf ein Arbeitslager für 
polnische Kinder zu errichten. Die Zone wurde im Viertel, das durch 
die Straßen Górnicza, Emilii Plater, Bracka und Przemysłowa abgesteckt 
war, ausgewiesen. Etwa ein Dutzend Vorkriegsgebäude, die zuvor 
die im Ghetto inhaftierten Juden zwei Jahre lang benutzten, wurden für 
die Lagerzwecke umgewidmet.

Plan des Lagers mit rekonstruierten Objekten in isometrischer 
Projektion. Ihre Nummerierung wurde – im Falle 
der beschriebenen Orte – auf Ausstellungstafeln wiederholt. 
Gleichzeitig wurde die Infrastruktur des Lagers am Computer 
in Form von großen Farbfotos rekonstruiert. /3/

Ansicht eines digital nachgebauten Mehrfamilienhaus 
aus Holz mit einem Raum unter der Treppe, in dem während 
des Lagerbetriebs die Holzschuhe der Häftlinge repariert 
wurden. Die den Lagerinsassen abgenommenen Habseligkeiten 
wurden im sogenannten Depotlager auf dem Dachboden 
gelagert. In der Lagernomenklatur wurde das Objekt Nr. 25 
als „Haus IV“ bezeichnet. /3/
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Ein gemauertes Zweifamilienhaus mit einer ungewöhnlichen 
Rautenform. Hier haben neu gebrachte Lagerhäftlinge ihre 
Quarantäne absolviert und es wurde als „Haus V“ bezeichnet. 
Es hat sich bis heute erhalten (digital nachgebautes Objekt). /3/
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25

Ein Blick auf die Teerbrennerei des Lagers. Die Fotografie wurde 
auf der Grundlage erhaltener Häftlingsberichte und Lagerpläne 
digital am Computer rekonstruiert. /3/
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Die ersten Häftlinge im Lager in Lodz wurden am 11. Dezember 1942 
registriert, obwohl es zehn Tage zuvor offiziell in Betrieb genommen wurde. 
In der deutschen Terminologie wurde es als „Polenjugendverwahrlager der 
Sicherheitspolizei in Litzmannstadt“ bezeichnet, was auf den Zweck, den 
nationalen Charakter, das Alter der Häftlinge und die Aufsichtsbehörde 
hinwies. Die polnische Seite hingegen stellte bei der Beschreibung 
der Bedeutung des Lagers vor allem den Zweck seiner Errichtung, die Art 
der Unterordnung und das Alter der Häftlinge heraus und verwendete dabei 
den Namen Präventives Polnisches Jugendsicherheitspolizeilager in Lodz.

Während mehrerer Monate des Lagerbetriebs wurde „Haus VIII“ 
aufgrund seines schlechten technischen Zustands nicht genutzt. 
Später wurden dorthin Kinder mit Harnwegsproblemen verlegt. 
Im Hintergrund das Mädchenunterlager und die Lagergasse 
(heute Tadeusza-Mostowskiego-Straße) - eine digitale 
Rekonstruktion. /3/

23

Digital nachgebildetes Gebäude der Lagerpoststelle. /3/

34a

Am Anfang wussten wir nicht, was für eine Art von Lager das war und welche 
Bedingungen hier herrschen würden, denn wir hatten ja keine Ahnung davon. 
Je länger wir hier blieben, desto strenger wurde die Disziplin, desto leichter war 
zu erkennen, dass alles darauf ausgerichtet ist, uns zu quälen. 

Zeugnis von Stefan Marczewski (geb. 1930 in Lodz), 1962. /2/

Einen Brief durfte man einmal im Monat empfangen. Wenn man im Laufe 
des Monats bestraft wurde, verlor man die Möglichkeit, einen Brief zu erhalten. 
Das war auch eine Bestrafung. Der erste Brief, den ich erhielt, bekam ich von der Pol 
[Eugenia Pol] ausgehändigt. Es wurde uns gesagt, dass wir in den Briefen schreiben 
sollten, es gehe uns hier gut und wir würden mit Puppen spielen. Haben wir nicht 
genau so geschrieben, wurde uns der Brief von unseren Eltern vorenthalten. 
Ich habe gehört, dass man für einen guten Bericht angeblich in den Leistungszirkel 
kommt und es dort etwas besser ist. Ich weiß, dass die Mädchen bei Aufseherinnen 
denunziert haben, wie sich andere Kinder verhalten.

Zeugnis von Barbara Olejniczak (geb. 1933), 1973. /2/ 

Der Appell der Häftlinge vor dem hölzernen Mehrfamilienhaus 
„Haus VIII“. /2/ 



Kinder aus anderen Städten, Lagern und Gefängnissen aus Großpolen 
und Kujawien - Potulice, Kiekrz, Mosiny, Poznań u.a. - wurden nach 
Lodz geschickt. Aus Oberschlesien - Mysłowice, Kietrz und Pogrzebień, 
und aus Pommerellen - Wejherowo. Die wenigsten Häftlinge stammten aus 
dem Generalgouvernement - Krakau, Warschau und Lublin. In der Regel 
wurden jugendliche Polen aus der Jugenderziehungsanstalt in Grodków 
(deutsch: Grottkau) im Oppelner Gebiet als Stuben- und Blockälteste 
eingesetzt, weil sie Deutsch sprachen und diszipliniert waren. 

Die Jugendlichen in diesem Lager kamen aus verschiedenen Teilen des Landes: 
Warschau, Łódź, Poznań, Mosina bei Poznań, Danzig, Schlesien. Es gab Fälle, 
wo Jugendliche, deren Eltern in Auschwitz inhaftiert waren, gebracht wurden.

Zeugnis von Emilia Mocek geb. Kamińska (geb. 1930 in Poznań), 1969. /2/ 

Karte des besetzten Polens - Herbst 1941. /2/ 

Ein Wirtschaftsgebäude, in dem einer der Häftlinge, 
die als Lagertrompeter dienten, wohnte. Eine digital 
rekonstruierte Ansicht. /3/ 

29

Ein Wachhaus, das als Kontrollpunkt für diejenigen 
diente, die das Tor „B“ benutzten. Hier fanden manchmal 
Besuchstermine statt, wurden Pakete für Gefangene 
entgegengenommen und die Gefangenen zur Strafe 
ausgepeitscht (ein digital abgebildetes Objekt). /3/

55

Das Schlagen von Kindern war an der Tagesordnung – aus dem geringsten 
Grund, und sogar ohne Grund. Unter den Häftlingen, die ihre Mitgefangenen 
schlugen, gab es einen „Góral“ und einen „Sylwek“. So haben wir diese Gefangenen 
genannt. Sie sprachen gut Deutsch. Sie waren Erwachsene. Sylwek sollte aus [Ober-]
Schlesien und „Góral” aus der Krakauer Gegend [heute Woiwodschaft Kleinpolen] 
stammen. Zeugnis von Mieczysław Stawicki (geb. 1927 in Inowrocław), 1973. /2/

Im Lager gab es einen älteren Häftling, dessen Aufgabe es war, die Kinder 
mit der Trompete zum Appell zu rufen. Als die Trompete erklang, mussten wir 
zum Appellplatz rennen. Dieser Häftling, an dessen Namen ich mich nicht mehr 
erinnere, hat auch Kinder geschlagen.

Zeugnis von Mieczysław Stawicki (geb. 1927 in Inowrocław), 1973. /2/

Wir haben sehr hart um Brot gekämpft. Die Kinder waren so hungrig, dass 
sie an ihren Händen nagten. Wenn ein Kind ein Paket geschickt bekam, war es 
besser dran. Die anderen Kinder hatten nichts zu essen. Wenn ein großes Paket 
mit Lebensmitteln kam, nahmen die Deutschen einen Teil der Lebensmittel mit. 
Sie sagten, sie nähmen sie weg, um denjenigen zu geben, die nichts bekommen 
haben. Es ist gut möglich, dass sie die Lebensmittel für sich selbst genommen haben.

Zeugnis von Gertruda Skrzypczak geb. Nowak (geb. 1930 in Żegrówko), 1975. /2/



Letztlich sollten etwa 1.800 minderjährige Polen und Polinnen in dem Lager 
inhaftiert werden. Das Lager hat diese Zustände jedoch nie erreicht. Die größte 
Anzahl von Häftlingen gab es im Frühjahr 1944. Zusammen mit über hundert 
weiblichen Häftlingen aus einem Gehöft in Dzierżązna bei Biała in der Nähe 
von Zgierz, das als Nebenlager fungierte, waren damals etwa 1.200 Personen 
im Lager registriert. Es ist bekannt, dass die Deutschen zwischen 1943 
und 1944 einen Teil der Häftlinge in das Arbeitslager in Potulice sowie in 
das Germanisierungszentrum, das sogenannte Gaukinderheim in Kalisz, 
brachten. Zusätzlich wurden Kinder über 16 Jahren in Konzentrationslager 
u.a. in Auschwitz, Groß-Rosen und Ravensbrück gebracht.

Die meisten Häftlinge trugen Drillichuniformen, 
aber die kleinsten Kinder durften sich in der mitgebrachten 

Kleidung im Lager bewegen. /2/ 

Ein Plan des Lagers mit rekonstruierten Objekten – Ansicht 
von oben. Im Inneren des Lagers war eine kleinere Zone 
für weibliche Häftlinge eingezäunt, die sichtbaren Zickzacklinien 
waren Flakgräben. Das Lagerpersonal hingegen verfügte 
über einen Schutzbunker, der auf dem Plan mit der Nummer „1“ 
eingezeichnet ist. /3/

Nach meiner ersten Flucht [im Februar 1943] saß ich sieben Tage lang 
in einer Strafzelle und bekam nichts zu essen. Die Karzerinsassen bekamen keine 
vollständige Mahlzeit, nur etwas Wasser und eine Scheibe Brot. Beim Abendappell 
wurde ausgepeitscht. Während eines solchen Appells war [Sydonia] Bayer 
[hingerichtet am 9. November 1945] nicht immer anwesend. Es gab auch eine 
18-jährige Frau, die auch Gefangene war; sie war die rechte Hand der Angeklagten. 
Die Angeklagte [Eugenia Pol] schlug kräftig. So kräftig, dass ich nach wenigen 
Tagen Wunden hatte. Es wurde ein nasses Handtuch auf meinen Körper gelegt und 
dann wurde ich durch dieses geschlagen. Die Angeklagte schlug mich so. Die Schläge 
waren intensiv, weil ich jedes Mal das Bewusstsein verlor. Die Mädchen gossen 
Wasser auf mich und die Auspeitschung ging weiter. Die Angeklagte gab den Befehl 
zur Auspeitschung. [...] [In der Strafzelle] gab es keine Pritsche. Es gab ein Brett 
und Wasser auf Zementboden. Ich konnte mich nicht hinlegen, weil ich im Wasser 
liegen würde. Ich wurde mit einem roten Gürtel markiert.

Zeugnis von Apolonia Szkudlarek geb. Beda (geb. 1927 in Pabianice), 1974. /2/
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Digital rekonstruierte Ansicht eines Vorkriegs-
Einfamilienhauses, das unter Lagerbedingungen zum Karzer 
umfunktioniert wurde. Anstelle der bisherigen Räume 
wurden fünf oder sechs kleine Zellen mit einer Holzpritsche 
und einem Metalleimer für die Notdurft errichtet. Die Zellen 
wurden nicht beheizt oder beleuchtet. Sie hatten auch keine 
Fenster und die Luftzirkulation erfolgte durch Lüftungsschlitze, 
die über den Türen angebracht waren. An der Flurseite gab es 
zwei vergitterte Fenster. /3/

4



Das Lagergelände war in zwei Zonen unterteilt: für Jungen und für Mädchen. 
Da es sich bei den meisten Gefangenen um Jungen handelte, wurden 
ihnen bis zu 75 Prozent der Fläche zugewiesen. Mädchen, die in das Lager 
eingewiesen wurden, lebten auf dem restlichen Gelände, das seit April 
1943 ausgesondert wurde. Außerdem wurden einige Gefängnisbaracken, 
Wirtschaftsräume, Lagerhallen, Garagen, Gewächshäuser und Latrinen 
errichtet, wobei meistens die vorhandenen Einrichtungen zu den jeweiligen 
Zwecken umgebaut wurden. Insgesamt wurden 35 Gebäude und Baracken, 
von denen nur 10 für Wohnzwecke, genutzt.

Appell kleinerer Jungen im Herbst 1943. /2/ 

Ich wurde der „Blumenstube“, wo Kunstblumen hergestellt wurden, zugeteilt. 
Die Aufsicht über das Kommando in der „Blumenstube“ führte eine Wachfrau 
[Maria] Linke und teilweise Genowefa Pohl [alias Eugenia Pol], die uns zur Arbeit 
im Gewächshaus in der Gärtnerei bestimmte. [Maria] Linke und Pohl bestraften 
uns für kleinere Vergehen mit Auspeitschungen, die darin bestanden, dass sie auf 
uns einschlugen, wie’s gerade kam. Ich habe selbst eine Tracht Prügel von der Linke 
bekommen, aber ich habe auch gesehen, wie die Pohl die Mädchen geschlagen hat; 
dabei war es ihr egal, auf welchen Körperteil sie einschlug. Angeblich führte sie die 
Befehle von [Sydonia] Bayer [hingerichtet am 9. November 1945] aus.

Zeugnis von Helena Ofiara geb. Leszczyńska (geb. 1931 in Poznań), 1970. /2/

Aufnahme von neu eingetroffenen Häftlingen. Im Vordergrund 
die Mädchen, die bald von den Jungen getrennt werden. /2/ 

Das Gebäude, in dem sich eine Werkstatt zur Herstellung 
von Kunstblumen, zum Kleben von Taschen und zum 
Geradebiegen von Webenadeln befand  
(digitale Rekonstruktion). /3/
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Nach den Plänen deutscher Behörden sollten Häftlinge im Alter zwischen 
zwölf und sechzehn Jahren in das Lager eingewiesen werden. In der Praxis 
hat sich jedoch gezeigt, dass auch Kinder im Alter von nur einigen wenigen 
Jahren, die ständiger Betreuung bedurften, in Transporten mitgebracht 
wurden. Um die Jüngsten kümmerten sich Mädchen in einem Gebäude, 
das als „Isolierhaus“ oder „Haus für Kleinkinder“ bezeichnet wurde.

Ich erinnere mich, dass es auf dem Platz Appelle stattgefunden haben 
und dann eine Kommission Kinder und Jugendliche auswählte, um ihre Eignung 
für die Germanisierung festzustellen. Die Kinder und Jugendlichen, die von der 
Kommission ausgewählt wurden, wurden in ein Lager nach Poznań geschickt, 
aber mehr Details weiß ich nicht. Ich erinnere mich daran, dass drei Kinder aus 
einer Familie (Mutter und Vater kamen in Auschwitz um) in unser Lager gebracht 
wurden. Die Namen der Kinder waren: Jerzy [geb. 1928], Gertruda [geb. 1930] 
und Edward [geb. 1937] Nowak aus Mosina bei Poznań. Ich erinnere mich, dass 
der vierjährige Edward nach Poznań in ein Waisenhaus gebracht wurde und von 
dort eine deutsche Familie ihn mitnehmen sollte. Ich weiß nichts darüber, dass 
Neugeborene in unser Lager gebracht worden wären.

Bericht von Zofia Szope geb. Maciejczak (geb. 1929 in Krzywosądz), 1969. /2/

Jerzy Nowak (geb. 1928 in Żegrówko) wurde im Alter 
von 15 Jahren in das Lager eingewiesen. Nach ein paar 
Monaten wurde er in ein Arbeitslager in Potulice und dann 
nach Żabikowo transportiert. Im Dezember 1944 wurde 
er in das Konzentrationslager in Groß-Rosen eingeliefert. 
Wahrscheinlich starb er gegen Ende des Krieges 
im Konzentrationslager Bergen-Belsen. /2/ 

Gertruda Skrzypczak geb. Nowak, Schwester von Jerzy,  
(geb. 1930 in Żegrówko). /2/

Ab Frühjahr 1943 wurden in diesem Gebäude nur Kinder 
bis zum Alter von acht Jahren untergebracht, die von den 
deutschen Behörden für die Germanisierung vorbereitet 
und dann an die Lebensborn-Heime in Ludwików 
und Puszczykowo übergeben wurden. Vor der Durchführung 
der Germanisierungsprozedur wurden die kleinen Häftlinge 
in einem nahe gelegenen Rassenlager (vor dem Krieg 
ein Bernhardinerkloster) in der Sporna-Straße 73 (heute 
Pankiewicza-Straße 5) untersucht. Eine digitale Rekonstruktion 
des Lagerraums und des Gebäudes. /3/
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Ich blieb im Lager in der Przemysłowa-Straße von 1944 bis zur Befreiung 
[am 19. Januar 1945]. Ich blieb etwa sieben Monate. Ich hatte mit der Angeklagten 
[Eugenia Pol] nichts zu tun. Ich hatte einen älteren Freund, der beschloss, aus 
dem Lager zu fliehen. Es gelang ihm aber nicht und er wurde erschossen. Ich bekam 
es nur zu hören, weil die Flucht nachts stattfand. Er lief in meiner Jacke davon 
und ich wurde später zum Verhör geholt. Ich habe keine Verletzungen durch die 
Pol erlitten. Es gab auch eine Flucht eines Schneiders [eines Juden], der sich in eine 
deutsche Uniform verkleidete, er wurde in der Nähe von Warschau aufgegriffen, 
ins Lager gebracht und dort erschossen.

Zeugnis von Stanisław Owczarek (geb. 1929 in Lodz), 1975. /2/

Das Lager war an drei Seiten mit einem drei Meter hohen 
Zaun aus eng anliegenden Brettern umzäunt, der oben 

mit Stacheldraht abgeschlossen war. (digitale Wiedergabe 
des Lagerraums). /3/

G

Außerdem wurden vier Wachtürme errichtet, die hier digital 
rekonstruiert zu sehen sind. /3/

W



Meine Werkstatt war im Männerbereich des Lagers. Die Angeklagte [Eugenia] 
Pol lief in einem dunkelblauen Kostüm durch das Lager. Pol sprach mit mir 
in schlechtem Deutsch, sie konnte schlecht Deutsch. Während der Typhusepidemie 
gab es viele Todesfälle, aber ich habe sie nicht gesehen, weil ich das Ghetto nicht 
verlassen durfte. Doktor [Emil] Vogel hat die toten Kinder auch nicht gesehen, 
er hat sie behandelt, wie er konnte, und später wurden sie abtransportiert. Es waren 
etwa siebenhundert Kinder [im Lager] zu einer Zeit. Die Kinder wurden nach 
ihrer Rasse ausgewählt [um germanisiert zu werden]. Eltern polnischer Kinder, 
die in dieses Lager eingewiesen wurden, wurden entweder erschossen oder in ein 
anderes Lager gebracht. Die Arbeit wurde nur um der Arbeit willen verrichtet, 
um die Kinder müde zu machen. Es gab keinen Nutzen davon. Die Mädchen 
liefen in schweren Holzschuhen. Die Sommerkleidung war fast die gleiche wie 
die Winterkleidung. Ich habe keine Mäntel oder Strümpfe gesehen. Es gab keine 
Medikamente, man hat die Temperatur gemessen, man hat Kompressen aus 
kaltem Wasser gemacht. Es gab nicht einmal Aspirin. Vor einer Woche war ich 
bei Dr. Vogel, er bat mich, die Mitteilung zu machen, dass die Rolle des Arztes 
[im Lager] sehr begrenzt gewesen sei. [...] Die Wachleute litten auch an Typhus, 
sie wurden behandelt. Die Deutschen betraten das Lager damals nicht. Krank 
waren auch die Polen. Ich weiß nicht, ob die Angeklagte Pol an Typhus erkrankt 
war. [...] Ich hatte keine Goldzähne, als ich in Auschwitz war, vielleicht bin ich 
deshalb dem Tod davongekommen. Ich war in mehreren Lagern und ich habe es 
geschafft, dem Tod zu entgehen. Ich war in Vernichtungslagern, die kann man 
nicht mit dem Lager in der Przemysłowa-Straße vergleichen, denn das war ein 
Arbeitslager.

Zeugnis des Elektrikers Walter Weil (geb. 1907 und 1941 aus Prag nach Litzmannstadt Ghetto deportiert), 1974. /2/

Von der Seite der heutigen Sporna-Straße grenzte das Lager 
an die Mauer des jüdischen Friedhofs. Eine digital rekonstruierte 

Ansicht. /3/

M

In der Nähe des Friedhofszauns befanden sich eine Schlosserei 
und eine Elektrowerkstatt. Eine digital rekonstruierte Ansicht. /3/

5



Es war das Lagergelände, wohin wir mit französischen Autos Marke Reynolds 
gebracht wurden. Das Lager war im Aufbau begriffen, aber bereit, eine bestimmte 
Gruppe von Menschen aufzunehmen. Wir bekamen jeweils eine Decke, einen 
Löffel und eine Schüssel und wurden zum Block Nummer 1 verwiesen. Am ersten 
Tag bekam ich die Nummer 127. Aus Gesprächen mit meinen Kollegen erfuhr ich, 
dass die letzte Häftlingsnummer an diesem Tag die 131 war.

Bericht von Jan Woszczyk (geb. 1929 in Ostrowy Górnicze), 1969. /2/

Ich wurde am 18. Dezember 1942 ins Lager gebracht. Ich war im Block 1 
[Haus I] untergebracht. [...] Ich habe in verschiedenen Abteilungen gearbeitet. 
Meine erste Aufgabe war es, die Bruchbuden abzubauen und die künftigen 
Straßen im Lager zu planieren und zu reparieren. Während der Arbeit wurden 
wir geschlagen und getreten. [...] Am Anfang schliefen wir in Etagenbetten, unter 
einer Decke und auf Strohsäcken. Aus Müdigkeit, Kälte und Erschöpfung nässten 
die Kinder ein. Wenn es dreimal vorgekommen ist, wurde ein solches Kind in einer 
speziellen Baracke isoliert, wo es auf Pritschen unter einer Decke schlief [Objekt 
Nr. 25]. Bericht von Jan Ryszard Kuczyński (geb. 1929 in Lodz), 1962. /2/ 

Die Kinder wurden in der Regel vom Bahnhof Łódź Kaliska 
abgeholt, wo die Züge aus Oberschlesien, Großpolen 
und Kujawien während der Besatzung anhielten. Das Haupttor 
befand sich am Ausgang der Przemyslowa-Straße 27, die vor 
dem Krieg nur bis zur Bracka-Straße reichte, diese aber nicht 
durchschnitt. Hier fuhren Autos ein und hier führte die deutsche 
Kriminalpolizei die inhaftierten Minderjährigen aus Lodz 
in das Lager ein. /2/ 

A

Die Trennwände in jedem Raum des Gebäudes wurden 
abgerissen, um vier Gefängnisstuben zu schaffen. Auf dem 
digital rekonstruierten Lagerplan befindet sich dieses Objekt an 
der Ecke der Bracka- und der Emilii-Plater-Straße. /3/

54

Es war das erste Haus, das von den jüdischen Arbeitern, 
die von den sie beaufsichtigenden Deutschen zur Arbeit 
gezwungen wurden, für die Bedürfnisse des Lagers umgebaut 
wurde. In der Lagernomenklatur wurde es als „Haus I“  
genannt. /2/ 

54

Aushändigung der Lagerausstattung an die neu eingetroffenen 
Häftlinge, bevor sie ins „Haus I“ geschickt werden. /2/ 



Als alles zum Fotografieren bereit war, gab der Lagerführer den Befehl, alle 
Kinder zu fotografieren, die schon im Lager waren und auch die, die noch kommen 
würden. Die Fotos sollten in zwei Posen aufgenommen werden: in Vorderansicht 
und im Profil. Zusätzlich waren Formulare auszufüllen, die alle persönlichen 
Daten und eine kurze Beschreibung jedes Kindes sowie seine Fingerabdrücke 
enthielten. Dann wurde mir klar, dass dieses Lager nicht nur für obdachlose 
und unbegleitete Kinder ist, sondern es das gewöhnlichste Konzentrationslager 
in einer kleineren Ausgabe, nach Maßstab seiner kleinen Insassen, ist.

Zeugnis von Józef Borkowski (Lagerfotograf und Vorkriegspolizist), 1971. /2/ 

Ein hölzernes Mehrfamilienhaus mit einem Dachgeschoss, 
das für ein Fingerabdrucklabor und ein Fotostudio adaptiert 
wurde. Im Hauptteil des Gebäudes befand sich ein Bettwäsche- 
und Kleiderlager. Im Nebengebäude wurden dagegen Kinder 
mit Krätze gehalten, daher bezeichneten die Häftlinge diesen Ort 
als „kreca“. Eine digital nachgestellte Ansicht. /3/

13

Elżbieta Nowak geb. Konarska (geb. 1933 in Poznań) wurde 
ins Lager im Alter von 10 Jahren eingewiesen. /2/ 

Unbekannter Häftling, der am 29. November 1943 im Lager 
registriert wurde. /2/ 

Fingerabdrücke von Gertruda Skrzypczak geb. Nowak, 
deren Bild auf der früheren Tafel neben dem Foto ihres Bruders 
Jerzy zu sehen ist. Die Fingerabdrücke wurden von 
einem Vorkriegspolizisten namens Boratyński genommen. /2/



Ich fand heraus, dass ich hier Haare der Gefangenen, Kinder und Jugendlichen, 
schneiden und dazu als Pfleger arbeiten werden würde. Mein Arbeitsplatz war 
niedrig und klein, dunkel, eine 2 m x 2,5 m große Zelle. Es war schwierig, sich darin 
frei zu bewegen. Der Boden war aus Zement, so dass es den Kindern, die barfuß 
liefen, kalt war, wenn sie darauf stehen mussten. Am Anfang musste ich die ganze 
Arbeit selbst machen: allen Kindern Haare schneiden. Dann habe ich 4-5 Jungs 
das Haarschneiden beigebracht und es war einfacher für mich. [...] Neben meiner 
Tätigkeit als Friseur diente ich auch als Pfleger in der Krankenstube [Objekt 
Nr. 42], wo die Kinder, die aus Erschöpfung einnässten, isoliert wurden. Unter 
diesen schrecklichen Bedingungen, die dort herrschten, kümmerte ich mich um 
die Sauberkeit im Krankenzimmer.

Zeugnis von Stanisław Mikołajczyk (Lagerfriseur), 1971. /2/ 

Eine hölzerne Gefängnisbaracke. Ab Januar 1944, 
mit dem Ausbruch der Typhusepidemie, wurde sie 
in eine Ambulanz für das Lagerpersonal umgewandelt  
(digitale Rekonstruktion). /3/

12

Ein Holzgebäude mit Veranda wurde zur Ambulanz für Häftlinge. 
In einem kleinen Anbau nebenan rasierte der Lagerfriseur 

neu angekommene Häftlinge kahl. Eine digitale Rekonstruktion 
einer Fotografie. /3/

30

Ab Herbst 1942 war ich mit meinem Bruder im Lager und 1943 wurde meine 
Schwester ins Lager gebracht. Ich bin Pole, obwohl ich einen deutschen Namen 
habe. Ich wurde ins Lager gebracht, weil meine Familie die Volksliste nicht 
unterschreiben wollte. Meine Schwester Gertruda war seit 1943 auch in diesem 
Lager. Ich bekam eine Nachricht, dass meine Schwester gebracht wurde, und ich 
konnte sie sehen. Sie hat mir erzählt, dass die Angeklagte [Eugenia Pol] sie schlägt. 
[...] Sie wurde aus der Baracke geholt, aus der Krankenstube, oder eigentlich, ich 
weiß es nicht, aus welchem Raum auch immer, es war eine kleine Baracke, ähnlich 
einem Karzer. Nach diesem Vorfall habe ich meine Schwester Gertruda nie wieder 
gesehen. Es blieb nur Gram in meinem Herzen.

Zeugnis von Bronisław Weinhold (geb. 1932 in Myśliwiec), 1974. /2/

Gertruda Weinhold (geb. 1929 in Myśliwiec) wurde im Alter 
von 14 Jahren in das Lager eingewiesen. Sie starb am  
1. August 1944. /2/



Zum Beispiel, wenn ein Gefangener an einem Wachmann nicht korrekt 
vorbeiging, seine Kleidung nicht richtig zusammenfaltete oder in der Baracke Staub 
unordentlich [wischte], bekam er dafür Schläge. Die Strafe der Auspeitschung war 
öffentlich, es gab fünfzehn bis fünfundzwanzig Peitschenhiebe. Beim allgemeinen 
Appell wurde geschlagen, auf dem Schemel wurde geschlagen und mit einer Peitsche, 
die Peitschenschläge wurden laut gezählt, manchmal musste der Geschlagene die 
Schläge mitzählen. Zeugnis von Gabriela Penteluk geb. Jeżewicz (geb. 1929 in Mosina), 1974. /2/

Ein kleineres Lagertor für jüdische Arbeiter aus dem Ghetto, 
Lieferwagen und Transporter, die kranke Kinder ins Krankenhaus 
oder ihre Leichen auf den katholischen Friedhof St. Adalbert 
in der Kurczaki-Straße 81 in Lodz brachten. Blick von 
der Górnicza-Straße in Richtung Przemysłowa-Straße (digital 
rekonstruierte Fotografie). /3/

C

Die Hauptgasse des Lagers (heute Teil der Przemysłowa-
Straße), Blick in Richtung Górnicza-Straße. Ein digital  

wiedergegebener Ort. /3/

F

Die Somatik [Körpergewebe] der Häftlinge sowie ihre Psyche wurden durch 
drei grundlegende traumatische Faktoren beeinflusst, die im Lager erlebt wurden: 
Hunger, Kälte und Prügel. Die Kinder wurden Zeugen der Misshandlungen ihrer 
Kolleginnen und Kollegen durch die Lagermannschaft und oft auch ihres Todes 
als Folge der Verletzungen, die sie erlitten. Die Erfahrungen im Zusammenhang 
mit der brutalen Behandlung im Lager gingen über die Grenzen der Erlebnisse eines 
jeden Erwachsenen und über die Grenzen der durchschnittlichen menschlichen 
Belastbarkeit hinaus. Sie hinterließen bleibende Spuren in Form von chronischen 
Krankheiten und dauerhafter Behinderung, die ihre Arbeitsfähigkeit erheblich 
einschränkten oder ganz verhinderten. Aktuell ist die Krankheitsanfälligkeit 
der ehemaligen Häftlinge fünf- bis zehnmal höher als die derer, die nicht in den 
Lagern waren. Das dem Gericht vorgelegte Gutachten des Arztes Dr. Czesław Kempista, 1974. /2/



Im Lager blieb ich blieb vom Sommer 1943 bis Oktober 1944. Aus dem Lager 
entlassen wurde ich aufgrund der Bemühungen meiner Eltern. Ich wurde im 
Sommer 1943 (an das genaue Datum erinnere ich mich nicht mehr) zusammen 
mit einer großen Gruppe von Mädchen in das Lager gebracht. Von ihnen erinnere 
ich mich jetzt an Krystyna Pacut, Salomea Fraś, Maria Orlicka und Augustyna 
Borowiec [wir alle wohnten in Jaworzno] und das sind ihre Mädchennamen.

Bericht von Irena Bogacz geb. Hardyn (geb. 1930 in Jaworzno), 1970. /2/

Innerhalb des Lagers gab es ein weiteres Tor, durch das man 
vom Häftlingsbereich in das Frauenunterlager gelangen konnte. 
Blick von der Tadeusza-Mostowskiego-Straße. Eine digital 
rekonstruierte Fotografie. /3/

D

Das dritte Außentor befand sich an der Bracka-Straße 
auf der Achse der Tadeusza-Mostowskiego-Straße. In der 

Nähe wurde eine Wachstube eingerichtet und hierher wurden 
Kinder seit 1944 gebracht, um ihre Eltern, die zu Besuch 

kamen, zu sehen. Blick von der Bracka-Straße. Eine digitale 
Rekonstruktion des Lagerraumes. /3/

B

Als Kleidung dienten uns ein Rock, eine Bluse und eine Jacke. Für die Füße bekam 
ich Holzschuhe und ein paar Socken. Die Lagerunterwäsche bestand aus einem 
großen Schlüpfer und einem Hemd. Dann wurden wir alle in den Mädchenbereich 
des Lagers gebracht, der sich in dem von mir beschriebenen „grünen Bus“ befand 
[so nannten die Deutschen das Lager]. Ich kann nicht sagen, in welchem Jahr 
ich in das Lager für polnische Kinder und Jugendliche in der Przemysłowa-Straße 
in Lodz gebracht wurde. Ich erinnere mich, dass es, als ich gebracht wurde, noch 
warm war, d.h. wir liefen in bloßen Kleidern herum und erst nach einiger Zeit 
durften wir unsere Jacken anziehen. Zu dieser Zeit konnten etwa 30-40 Mädchen 
im Lager gewesen sein. Zeugnis von Danuta Teresa Siwek geb. Jakubowska (geb. 1939 in Poznań), 1971. /2/



Die Bedeutung der Funktion und Rolle, die das Lager an der Przemysłowa-
Straße im System der Vernichtung des Polnischen Volkes spielte, wird durch die 
Tatsache belegt, dass SS-Sturmbannführer Karl Ehrlich, der Kommandant der 
Kriminalpolizei in Lodz, auch der Lagerkommandant war. Er besuchte das Lager 
persönlich, nahm an der Auswahl der Mädchen und Jungen für das Rassenamt 
teil und entschied über die Einstellung der Lagermannschaft. Für die tägliche 
Verwaltung der Angelegenheiten des Lagers wurden die Lagerleiter von ihm 
persönlich ernannt: Hans Fuge (von der Gründung des Lagers bis Frühjahr 1943), 
Arno Wrack (bis Ende 1943) und Karl Enders (bis 19. Januar 1945). Nach dem 
Plan des Lagers war es in sechs einzelne Abteilungen aufgeteilt. Die Abteilung VI 
war für die Mädchen zuständig. Sie wurde von einer Aufseherin, Sydonia Bayer, 
geleitet [sie wurde am 9. November 1945 hingerichtet], der Genowefa Pohl zur 
Seite stand [nach 1945 änderte sie ihren Namen in Eugenia Pol].

Aus der Anklageschrift gegen die ehemalige Aufseherin im Lager, Eugenia Pol, 1974. /2/

Inspektion des Lagers durch den Leiter der deutschen 
Kriminalpolizei in Lodz, SS-Sturmbannführer Karl Ehrlich, 

der im Dezember 1941 aus Chemnitz nach Lodz  
entsandt wurde. /2/ 

Das wichtigste Objekt des Lagers war während der 
fünfundzwanzig Monate seines Bestehens die Kommandantur, 
die sich in einem Vorkriegsgebäude in der Przemysłowa-
Straße 34, nicht weit vom Haupttor, befand. Blick auf das digital 
rekonstruierte Gebäude von der Przemysłowa-Straße aus. 
Das Haus ist bis zum heutigen Tag erhalten geblieben. /3/

31

Es fiel mir ein, dass ich eine Schulfreundin in Lodz hatte, eine Deutsche, mit 
deren Hilfe ich in dieser Situation eine Arbeit finden konnte. Ich wollte einen Job, 
egal welcher Art, um bloß nicht so furchtbar exponiert zu sein. Meine Freundin – 
Kriga Schilbert – war bei der Kripo als Sekretärin des Oberkommandanten [Karl] 
Ehrlich beschäftigt. Dank ihr kam ich im September 1943 in das Kinderlager. Erst 
da wurde mir klar, was für ein Lager das war. Ich habe die Bedingungen gesehen, 
unter denen diese geschlagenen, misshandelten Kinder lebten. [...] Ich war sehr 
erschrocken über all das. Zeugnis von Stefania Otto (Lageschneiderin), 1971. /2/



Das Lager diente in erster Linie als eine „riesige Werkstatt“, so dass 
die Hauptaufgabe der Häftlinge darin bestand, die deutsche Wirtschaft 
und die Armee zu unterstützen. Die mehr als zehn Stunden dauernde 
Arbeit im Lager überstieg die Kräfte der Kinder. Sie führten sie unter 
Stress und unter sehr schlechten Bedingungen durch, oft wurden sie von 
dem Aufsichtspersonal geschlagen, wurde ihnen Essen entzogen und sie 
wurden gedemütigt.

Später arbeitete ich in der Baracke, wo wir aus Strohzöpfen Schuhe für die 
Deutschen machten. Auf der einen Seite der Baracke machten wir die Böden, auf 
der anderen Seite die Oberteile. Der Mindeststandard für Kinder war sechzig 
Stück, an denen man den ganzen Tag arbeitete (Unter- und Oberteile). Wenn die 
Norm erfüllt wurde, bekam man ein zusätzliches Mittagessen, oder so genannte 
„Fachmannskost“, d.h. eine zusätzliche Portion Suppe oder eine zusätzliche 
Scheibe Brot am Abend. Später ging ich zu den Flechtwerkern, die Körbe herstellten 
[Gebäude Nr. 17]. Während meiner Arbeit erkrankte ich an Krätze. Ich habe alle 
möglichen Krankheiten im Lager durchgemacht, angefangen mit Krätze, über 
Typhus, Scharlach bis Trachom. Bericht von Jan Ryszard Kuczyński (geb. 1929 in Lodz), 1962. /2/ 

Gebäude aus Holz, L-förmig. Bis 1944 wurden darin Militärstiefel 
repariert, später befand sich dort eine Korbmacherei. Es wurden 
hier Körbe für Geschosse und Weidenmatten, die als Unterlage 
für die Räder von Lkws dienten, geflochten  
(digital rekonstruiertes Foto). /3/

17

Ein digital rekonstruiertes Holzgebäude - von den 
Häftlingen „Flechterei“ genannt. Es wurden dort Strohzöpfe 
geflochten und zu unförmigen Winterstiefeln für deutsche 

Wehrmachtsoldaten, die an der Ostfront kämpften, 
zusammengenäht. /3/

16



Die Jungen wurden auch der „Nadelei“ zugeteilt, in der sie 
die Webnadeln geradebogen. /2/ 

Die Arbeit in dieser Nadelwerkstatt war sehr hart und anstrengend. Sie bestand 
darin, dass der Arbeiter eine fünfzehn Zentimeter lange [Web-]Nadel erhielt, 
die wie mit einem Haken endete. Diese Nadel musste auf einem Uhrmacheramboss 
mit einem kleinen Hammer vorsichtig beklopft werden, bis sie wieder eine perfekte 
Oberfläche bekam. Wozu diese Nadeln bestimmt waren, weiß ich nicht. Jeden Tag 
mussten wir die Norm erfüllen, d.h. etwa zweihundert Nadeln geradebiegen. Wurde 
die Norm nicht eingehalten, wurde das Essen gestrichen oder die Einzelhaftstrafe 
verhängt. Zeugnis von Henryk Chrzanowski (geb. 1928 in Bydgoszcz), 1969. /2/

Die Ansicht eines digital rekonstruierten, gemauerten, 
zweigeschossigen Gebäudes mit dem charakteristischen, 
vorspringenden Treppenhaus. Es beherbergte drei große Säle 
für Häftlinge und die „Nadelei“. /3/

49

Im Gebäude befanden sich auch zwei Räume für deutsche 
Wachleute und im Lager beschäftigte Polen | 
(Aufseher und Meister). /2/ 

49



Die Baracken befanden sich in unmittelbarer Nähe des Zaunes, 
der den Bereich des Mädchenunterlagers vom Bereich für Jungen 
trennte. Sie wurden im Frühjahr 1943 aus fertigen Elementen 
gebaut. Zwei davon wurden als Wohnräume für Häftlinge genutzt, 
während die näher am inneren Zaun gelegenen als Werkstatthallen 
dienten. In der Nähwerkstatt wurden Elemente von Uniformen und 
Lagerarbeitskleidung genäht. Diese Aufgaben wurden gleichfalls von 
Jungen wie Mädchen verrichtet, die in Uniformen zusätzlich die Schusslöcher 
oder Risse flickten. 

Ich habe angefangen, bei Schneidern zu arbeiten. Die Werkstatt befand 
sich in der Nähe der Küche im ersten Stock. Ich habe dort gearbeitet, bis ich 
entlassen wurde. Das Personal bestand u.a. aus Juden [die von den Deutschen zur 
Arbeit im Lager geschickt wurden] - der Meister hieß Zylberstein, der mir half, 
Essen zu bekommen. Dort passierte einmal ein bedeutender Zwischenfall. Wir 
haben Gefängniskleidung genäht und repariert. Während meiner Arbeit brach 
das Schiffchen in der Nähmaschine. Es war eine schreckliche Sache. Ich würde 
nicht damit durchkommen. Aber der Meister brachte ein neues Schiffchen aus dem 
Ghetto, setzte es in die Maschine und niemand erfuhr von meinem Fehlverhalten.

Zeugnis von Stefan Marczewski (geb. 1930 in Lodz), 1962. /2/

Deutsche Offiziere besuchen die Lagernäherei  
in einer Baracke. /2/ 

46

Eine der vier Lagerbaracken (digital nachgebildet), dahinter 
eine weitere Baracke, die als Nähstube diente. Im Hintergrund 
sind die Gebäude des Frauenunterlagers zu sehen. /3/

46



Einige der Mädchen stellten auch künstliche Blumen aus Papier her, 
strickten Mützen, Handschuhe, Schals sowie häkelten und stickten 
Tischdecken. Ab Frühjahr 1943 wurden die Stärksten von ihnen 
auf das 160 Hektar große Gehöft in Dzierżązna geschickt, wo sie auf 
den Feldern arbeiteten, Nutztiere versorgten und Fische aus dem Teich 
fischten.

Auf dem Lagergelände habe ich in der Waschküche gearbeitet, dann habe 
ich die Büros sauber gemacht. Meine Aufseherin war die Angeklagte [Eugenia] 
Pol und die Leiterin des Lagers [Sydonia] Bayer [hingerichtet am 9. November 
1945]. Ich wurde nicht oft geschlagen. Einmal gab mir die Pol fünfundzwanzig 
Peitschenhiebe für Läuse und ein zweites Mal fünfundzwanzig Peitschenhiebe für 
verlorengegangene Strümpfe, die aber nicht von mir entwendet wurden. Ich abe 
gehört, dass zwei Mädchen gestorben sind. [...] In den Baracken gab es Stubenälteste 
[Aufseherinnen von Häftlingsgruppen, die von den Lagerbehörden ernannt 
wurden. Höher in der Hierarchie als sie waren die Häftlinge, die als Blockälteste 
dienten]: Mela und Anna, sie gingen zusammen mit der Pol, die beiden erfreuten 
sich ihrer Gunst. Sie hetzten uns zur Arbeit. Später war ich im [Konzentrations-]
Lager Ravensbrück, dort ging es mir besser, ich bekam besseres Essen, sie haben 
mich nicht geschlagen. Ich sprach Deutsch. 

Zeugnis von Eugenia Krzywicka geb. Kazimierczak (geb. 1928 in Mosina), 1975. /2/

Ich möchte erwähnen, dass in der Waschküche die Kessel in den Öfen eingelassen 
waren, deren Oberkante aber etwa auf der Höhe meines Kopfes, also etwa 120 cm, 
war. Neben den Öfen gab es Holztreppen, auf denen Kinder standen, um die 
Unterwäsche herauszuholen. Wenn das Kind oben auf dieser Treppe stand, hatte es 
die obere Kesselkante auf der Brusthöhe. Es genügte ein kleiner Stoß und das Kind 
fiel in den Kessel. Zeugnis von Leokadia Zielińska geb. Dziedzic (geb. 1929 in Kalisz), 1971. /2/

Ein Mehrfamilienhaus mit vier Hafträumen (zwei im 
Erdgeschoss und zwei im ersten Stock). Unten gab es einen 

Raum für die Aufseherin und oben bei den beiden Hafträumen 
einen Raum für sogenannte Funktionshäftlinge. In der 

Lagernomenklatur wurde dieses Gebäude als „Haus VII“ 
bezeichnet und auf dem für das Gericht erstellten Lagerplan war 

es „Objekt Nr. 40“.  
(Foto digital rekonstruiert). /3/
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Ansicht der digital rekonstruierten Gebäude der ehemaligen 
Süßwarenfabrik, des größten Objekts im Mädchenunterlager. 
Seit Januar 1944, als die Typhusepidemie andauerte, wurde 
hier die Kleidung desinfiziert. Auch ein Bad wurde eröffnet, 
das aber nicht alle Kinder nutzen durften. Im Gebäude befand 
sich auch eine Waschküche und das Wasser wurde aus einem 
nahe gelegenen Brunnen geliefert, angetrieben von zwei 
Schwungrädern, die von Häftlingen in Bewegung gesetzt 
wurden. /3/
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Während meiner Arbeit als Köchin hatte ich die Möglichkeit zu sehen, was für 
Kinder und was für polnische und deutsche Mitarbeiter gekocht wurde. Gekochtes 
Frühstück, Mittag- und Abendessen unterschieden sich grundlegend voneinander, 
d.h. die Deutschen hatten das beste Essen, die als „Erzieher“ eingesetzten Polen 
das schlechtere und die Häftlinge des Lagers erhielten die schlechteste Kost. 
Die  Verpflegung der „Lagerzöglinge“ bestand aus dem Frühstück, zu dem sie 
Kaffee und eine Brotscheibe bekamen, einer wässrigen Suppe zum Mittagessen und 
einem Abendessen, das aus Brot und Kaffee bestand. [...] Die Mahlzeit wurde jedes 
Mal von den Häftlingen unter Aufsicht der „Erzieher” eingenommen. Die Kinder 
trugen schwere Kessel mit Kaffee und Suppe. Jedem Kessel wurden zwei Kinder 
zugewiesen, unabhängig vom Geschlecht.

Zeugnis von Wacława Sobczyńska (Lagerköchin), 1971. /2/

In der Schlange für das Lageressen. /2/ 

Eine digital nachgebildete Ansicht eines gemauerten 
Mehrfamilienhauses mit einem charakteristischen hohen 
Schornstein, der bereits während der Zeit des Lagerbetriebs 
errichtet wurde, als das Gebäude zur Lagerküche umgebaut 
wurde. /3/

32



Der letzte Tag des Lagerbetriebs war der 18. Januar 1945. Am Morgen 
verließen die Wächter ihre Posten und nachdem sie weggefahren waren, 
blieb das Haupttor des Lagers, von der Przemysłowa-Straße her, offen. 
Die Rote Armee näherte sich blitzschnell Łódź und marschierte am 
nächsten Tag in die Stadt ein. Im verödeten Lager wurden nur ein paar 
hundert frierende Kinder vorgefunden, die durch Hunger und Krankheiten 
entkräftet waren. Zweihundert von ihnen blieben in den folgenden 
Jahren als Waisenkinder in Lodz und wohnten zunächst im Gebäude des 
Städtischen Fürsorgedienstes in der Kopernika-Straße 36. Die meisten 
Opfer gab es unter den Kindern, die in die Strafkompanie eingewiesen 
wurden.

Planierungsarbeiten im Lager. Die Jungen werden von Józef 
Stankiewicz, einem der zivilen Aufseher bewacht  
(eine Figur im Hintergrund, rechts zu sehen). /2/ 

Anfang 1943 (Mai, Juni) wurde für Kinder, die nicht arbeiten wollten oder 
konnten, wie es die Deutschen sich wünschten, die Baracke Nr. 3 eröffnet. In dieser 
Baracke wurde die Strafmannschaft (-brigade) mit einem roten Gürtel an 
der Kleidung, am rechten Arm und am rechten Bein gekennzeichnet. Wenn anderswo 
die Arbeit bis 16 Uhr dauerte, dauerte sie bei uns (in der Strafbrigade) bis zur 
Abenddämmerung. Wir mussten uns nur laufend bewegen, wie „Frösche“ springen 
und es wurden Hunde auf uns gehetzt. Letzteres wurde oft von [Edward] August 
[Volksdeutscher, hingerichtet am 29. Dezember 1946] und dem bereits erwähnten 
Józef Stankiewicz [gestorben 1971] immer wieder wiederholt. Wenn jemand hinten 
blieb, mit dem Lauf nicht mithalten konnte, wurde er geschlagen und getreten. 
Wir arbeiteten auch sonntags in Schweiß und Mühsal, von morgens bis abends. 
Dies war der schlechteste Block, in dem ich je untergebracht war.

Bericht von Jan Ryszard Kuczyński (geb. 1929 in Lodz), 1962. /2/

Im Lager gab es auch einen Strafblock mit der Nummer 3, in dem Häftlinge, 
die direkt aus den Gefängnissen kamen, und andere, die gegen die Lagerdisziplin 
verstießen, untergebracht waren. Mein Bruder und ich waren in dem oben 
erwähnten Block, weil wir angeblich eine Flucht vorbereitet hätten. Die Häftlinge 
aus dem Strafblock hatten besonders gekennzeichnete Kleidung, nämlich rote 
Streifen auf Bluse und Hose gemalt, wurden zu härterer Arbeit eingeteilt, leisteten 
nach 18.00 Uhr zusätzliche Arbeit und schliefen nicht auf Matratzen, sondern 
auf nackten Brettern. Zeugnis von Teofil Tratowski (geb. 1931 in Międzychód), 1971. /2/

Die digital rekonstruierte Baracke, eine weitere von den vier 
Lagerbaracken, in denen Häftlinge der sogenannten 
Strafkompanie untergebracht waren. Die Häftlinge nannten 
dieses Objekt „Baracke III“, dahinter eine weitere Baracke, 
die die Lagernähwerkstatt war (Objekt Nr. 46). Entlang 
der Baracken trennt eine Mauer den Bereich für weibliche 
Häftlinge ab. /3/
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Häftlinge machten sich an die Arbeit, um das Lagergelände 
vom Schnee zu befreien. /2/


