
Die Inschrift ist nur unvollständig rekonstruierbar und lautete: „1939-1945 /  
Hier liegen die, die [das freie] Polen nicht mehr erlebt haben […] / Ruhet  
friedlich beim Herrn / Wir tragen eure [Taten] zu Vaterland und Volk“.

Graves of Polish and Unknown Prisoners of War

The majority of those buried in this graveyard are Polish POW’s. In addition  
30 unknown dead are buried in graves in the front left area. 
The Polish graves can be divided into two groups. The first group consists of 
graves from POW‘s that came to Stalag X B Sandbostel as a result of the attack 
on  Poland in 1939. Included here are the graves of the polish soldiers Czesław 
 Urbaniak (Row 2, Grave No. 5) and Jan Stefankiewicz (Row 3, Grave No. 6)  
who after the war were provided with head stones from their families inscribed 
in  Polish. The inscription on the grave of  Urbaniak reads: Here lies in blessed 
 memory / Czesław Urbaniak / born on 1/5/1919 / who died tragically / on 
12/12/1943 in Kuhmühlen / peace on his soul / This memorial laid down by  
his brother and friends. 
The second group consists of graves from members of the Polish resistance 
army ‘Armia Krajowa‘, that fought during the Warsaw uprising. 17 500 members 
of the resistance army were put into German POW camps, of which 5 500 
 entered Stalag X B. Amongst them was Seweryn Werner (Row 3, Grave No. 1), 
captured in September 1944 in the Warsaw district of Mokotów and who died 
in Sandbostel on 30th January 1945. 

In 1946, a Polish Memorial was erected. It was an Obelisk topped with a Polish 
Eagle. This was removed in 1960 due to allegedly being dilapidated. The in-
scription is only partially able to be reconstructed and reads: “1939-1945 / Here 
lie those that no longer lived to see (the free) Poland (…) / Rest peacefully with 
God / We remember your (deeds) for the Nation and People of Poland.” 

Gräber polnischer und unbekannter Kriegsgefangener

Der Großteil der Bestatteten auf diesem Gräberfeld sind polnische Kriegs-
gefangene. Hinzu kommen im vorderen linken Bereich Gräber von 30 unbe-
kannten Toten, die nach mehrfachen Umbettungen nicht mehr identifiziert 
und somit keiner Nationalität zugeordnet werden konnten. 

Die polnischen Gräber lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. Die erste 
 Gruppe bilden Gräber von Kriegsgefangenen, die infolge des deutschen 
 Angriffs auf Polen 1939 in das Stalag X B Sandbostel kamen. Hierzu zählen  
die Gräber der polnischen Soldaten Czesław Urbaniak (Reihe 2, Grab Nr. 5) 
und Jan Stefankiewicz (Reihe 3, Grab Nr. 6), die nach dem Krieg von Ange-
hörigen mit polnischsprachigen Grabplatten versehen wurden. Die Inschrift 
auf dem Grab von Urbaniak lautet: „Hier ruht seligen Gedenkens / Czesław 
Urbaniak / geboren am 1.5.1919 / und einen  tragischen Tod gestorben / am 
12.12.1943 in Kuhmühlen / Frieden seiner Seele / Dieses Andenken erbringen 
sein Bruder, seine Freunde und Freundinnen.“

Die zweite Gruppe besteht aus Gräbern von Angehörigen der polnischen 
 Heimatarmee „Armia Krajowa“, die am Warschauer Aufstand (August bis 
 Oktober 1944) beteiligt waren. Der Aufstand wurde von deutschen Truppen 
blutig niedergeschlagen und Warschau dabei fast vollständig zerstört. 
17.500 Angehörige der Heimatarmee kamen in deutsche Kriegsgefangen-
schaft, davon 5.500 in das Stalag X B. Zu ihnen zählte Seweryn Werner (Reihe 3, 
Grab Nr. 1), der im September 1944 im Warschauer Bezirk Mokotów gefangen-
genommen wurde und am 30. Januar 1945 in Sandbostel gestorben ist.

1946 wurde an der Stelle der heutigen Kreuzgruppe ein polnisches Ehrenmal 
errichtet. Es war ein Obelisk, auf dessen Spitze der polnische Adler thronte. 
Dieses Ehrenmal wurde 1960 wegen angeblicher Baufälligkeit abgetragen. 

Ansicht des polnischen Ehrenmals. 
Foto: Heinz Glier, 1955. Archiv der 
Gedenkstätte Lager Sandbostel. 

View of the Polish Memorial. 
Photo: Heinz Glier, 1955. Archive 
Camp Sandbostel Memorial Centre. 
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