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r1 o t .

llern, October 12 , 1944.

t.:r. Jobn able,
Director, ar •~ee lio&t'Cl ,
aah1nS"toon •

Birr
ubJeatr

1'rllllolld"ttin 'tlYO r ports on the CorDWJ
ooncentration and extero1nat1on o pa ~or
J a ~nd politic 1 pr1 on ra r AU.mf~Z
(Omr1 91Jn) Mel DIR
il 1n provioucly

AU (

jnko) 1n ITpper

r !erred t? 1n the
~ ation•a 42q1 and 4295 ot July 6, 1944.

I have the honor to send to tha ar e.tugee Board, enclose h rer.1 th, throo oop1"0 enoh o~ troro reJ)Orte deaUna
n1th the Gemnn 3-c ntrolled ocnoan'trat1on and ertel"'::illation c pa !or Je a and pol1 t1ool prisoners 1'ro Ter1ous
ocou led countries in
n>J'• looa1eC t .Auechfti tz ( Gtruan1 t1 n ot t e
liali v.me o:t olf1eQ1m) and i:rt:enau (the
nam ot the ol1nh v1llase naa nu~ako) in Upper S1lea1a.
e e clOilod :-eporta o .atit-.tta, in En lien 'tran~letion,
1bo :f'ull tex-ts , a condensation ot 'l'ltlioh "an Ollbled to the
8.X' d
e ..UOD.rd 1n the esn~icn' t!!le
Hoc. 42 l

d A295 of July 6, 1944.
r

ohod Cnit&t!!."llotnd durins

rat.ialnv , btlvins been :!'o:rw

.Tunc 1944

od tl1n>ugh Czech under" re dcliverea 'to Dr. J an :O;p ol:y,
.r. ohoslovnk Oovurnment 1n a n v ,
:1 the two \YQ\In
lovak Jews "aa
...cbJrnJ. b,
pree tet1ve 1 n Srr1tze;r~
1.&nt1nn (the let't lobor "'in8 or

h1le 1 111 of cou:me 1r.poea1ble
1reotly v uob :tar
thdr co ltte nuth nt1o1ty, I hBTe every r IUion 'ttl believe
that
ey re, unrortl.l.wltel,y, a tnte 1ctur ot th .!r.1.sht:tUl hzlppeniogu in thcoe c pa.
In
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Iri 1;ne ooce of U'le fire~ report by thO two ~U\Ul8 SloYak
Jcme
ha4 occ a ion to apeak here '1ll am wi'th o member or
the Brat1al.ava
pal Buno1at1.1re "bo bad peruomally inter~
v,te111ed ~t!eae "two youn ~ men and aeolaro\1 1:ha :1~:reaa1on "Che)'
oreatec in hlliritf tilCir utor1 to :})e "tl\oro•J6blf oonv1nc1n8.
I further ·understand 'tnat :reaponDible 111 ~era o"r the Bra.tia~
lava .reniab co•llllmit.Y oloa~tl7 oroae-eXA!Sined the ~nora or
thta repo%11 oo tl1at tti.- material t1nall:r incorporated in"o
it: :tnolUd. . only that ab'Jut ftbich t!Wre ltiW no uncenainty
or equivocf'tion in tli~tU' ra1nd o or i n the rn1nda o! "the1.r
ex 1ners.
'l'he :nport ot t ile Pol.ieh I ajor (Uo. 2) "aa oo•poaod u1t e
indape:1dent17 ot' the Otory Of: ~a two ;tOUJ:14 Jena DDd "88 00111~
munioa~.tod w the C&ecll fleaiatanoe Uov...-lfn" ...n ;,lcvltida, r:l.!ch
1n -tur n !o.nq;.r tled it 'to Dr. Kopeolcy.
.. • •.opsok:f vouoheo for
'lb d Y811abil1 ty or the lllWl fdlO OOlGJ)ODo .1 .1 ~ blld '!'or 1 ts
authent:1o1ty. It arrived or~1n..U....., in 6ul13h :troll "hioh
a Ger o::aan translation was !1ra"t c~Ade . I 1.li turn carefully
correote t'M tr&nsln'Cion ~l"Q• O•I":III!ln 1n":o ~ 11ah enol oaed
her w1 th .
• o !1 ~rae concern1n& the a1:.t.e c:t tl1e Jaw!.:Jh convoys
c.rr1 vi~ and tbe numbers o! men tt.nd "0111e n ndmi tted t o the
um cACpa cannot oe tMken u mathmu ioW.ly elUlCt,; a."ld , in
t not, are dco nrad b,r the authors to be no more tbArt rel i a'ol
approximations. A preoi.IJe at~&tilll'ticnl reoord o'L t he numbera
ot p recns atUrder~d at .AsucnYiit:.: and Binensu, b on ever , no uld
no'C detract: in any appnc.abla degree !'ro!!l th!! value o! these
:rill porta AD '1ioat1mont t o the enorc1 ty o~ t he or1Jae perpetr ate d

'tlcre.
~he 1nd1cutiona s1ven concorn1n 1 the per io<!:s or arrival
count ries or origin o! Je!'11oh c nvo;a chock very clo:~ely
l'litb 1n!ozuation pos:seaaed by vaYioua reli nble Jcmiah tilld n?nJ ew1an orga n1tat1ono in 111tze.rlund re~Sard in~ tho depr.~rtu:re
or IHlCb epor eea - ro vc.rto\U! wropoan oowttri-co . - mysel!,
for exa: plc , rmo 1 n aouth ern Jlro.noe dlltlna tho deportation ot
1 r ge o nvoyo ot .f::>re1gn Je .:s t r crJ sucll 1ntennent o ps an
Riveonlteu , Ours, ~a ~lloa a nd H6o6b~ ou, i n Au~ut and
Dept ber at 1942, WLd have o no1derable !iro~~hund inrorma~
t1on ni th :respeo't to tha1:r composition, nuaber nn<l dotes or
depnrture .
Ill!

The 'Pi ode o! the p tcards r1 tten by ceabertl r the
first Th reG1enata t nonTOJ, r.bioh had t~ be dated Naroh 23
nnd 25, 194~. reueuntud in 1he report ot 1ha 'two ,Yoons Jna,
i s, to cite o.nothar small ex. plc, tully con!1.rmed by tbe
1: o'C ·uua't n numoor o~ these ca:rde !tero rece1 Ted narc in
~tzerlmd .

oeroua
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Numeroua th r oimilnr exa::Jplee " ·ul• be given if
were to go into \his question t lent.1.h.

ne

Altbough, 1n the cn1n, I pcroon llJ ~eel that the handling
ch ator1W. "tbo enclose reporta cannot be cl"..na14ered
r.s a poe1t1ve c atribution to real rel n:t or reeoue nct.v1t1oa,
1t don conat1 tute e tr&&&ic l'liile ot the lVhole probl , an
awar 11eou ot which ploys n :oeceeanry rolo in devolopi.flG tm4
llllpl cnt1n progrlli!W destined to or!.ns r.llatever aid po ible
to these J)( opl . I theretarn 5ub:~i t tllt!l!l to tho ar lie!~ec
Eonrd 'for 1 ts omt ancl !or the 1nfo:mation of nbtl toTcT other
a enciefJ the Board cleecs advisable .

ot

r.aepeottully youre ,

floc ell D. ~cCloll~d,
Special Aao1stnnt to
the American ~nioter .

L'lclocure:
..wo roporto.

HIU/liljb
In triplicate to

ar Rei'Ugee Board.
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Am 24. Mirz 1~2 aind wir in dar Tranapo rt.aeUa Hr. 2 1111 ~akaue
versammelt. Wir wisaen, 4aaa wtr in daa Konzent r
r ationalager Oawiscl m

Montelupich-Ge ~ia

(Auschwit a ) Ubertru \rt werdan. 'fir aind zusammen 60
Friih morgena um 8 Uhr erachei nen zwei SS.IIlnn
ar mit Listen in der
Hand und zB.hlen die Anweeen d.n in der Transr rt.zell e.
Wir ~een une ausziehen und war ten. Die Tnren werden ge~rtne un4 wi r erblick
aur betden Seiten die autmars chier enden SS-Ninner und Polizia ten mitenaurgept
lan~ 
ten Bajonet t en. I m Rof e atehen zwei kleine Laatwag en in wel che
je 30
1
HAttlin ge gefUhrt warden. Die Laatwag en ai nd kl ein und
die
P1Btze
in der
l.litte mit einer Kette in zwei Hiil tten eingete ilt . Di e er eten eingeat
iegenen HBttli ~o stehon mit gebeugt em Kopfe , die anderen eitzen zwi
schen de~
Beinen der stehend en Minn~r . Auf diese Weiae gelingt ea den ganzen
engen
Raum mit 30 Louten a uszutul len. Vlir werden mi t Ge11ehrkolben angetri
ebcn ,
angesch rieen und geaehla gen. Schliea slioh aitzt
al lea 1m Wagen. In der
hintere n abgeaperrt en Blltte des Wagens stehsn zwei
SS-M8nner mit Masohinen gewehre n aur Bewachung. \Vi r tahron ab. Binten
i n einiger Entfernung von den Laat wagen begleit en uns noch Kotor raderund
uaachinengowehro n. Unaer e Wagen aind fiermeti ach abgeach lossen undmit
gewAhren keinen
Ausblic k. Die Fahrt dauert etwa 1 1/2 Stunden mit kurzen Autenth
aent wie wir glauben anlAsal ich der GrenzUbera chreit~. Une ere altspauGlieder
s ina vol lkommen er s tarrt da wi r una nicht bewegen
konnen. Einer von
1
una eren Leuten, der an d1e
Kette angeleh nt i s t , wird ohnmich tig; man
bringt ihn mit KolbenachlAgen wieder zum Bewus stsein. Obrigen e sind
wir
s chon angekommen. Wir ste igen aus, Wir
vor einem Tor mit der
Aurach rif't 11Arboit macht f r ei". Im Inneratehen
en ap i ol t ein Or cheater. Wan
erwarte t una, wir lind in Auschw itz.
Zu je 5 Mann oingere iht ( dieaes System wird
La§er durchwoga und
bci jedcr Ge l ogenheit angewandt) worden die Namon1m
Zug§.nse 11 noch
einmal verlcs on. Der Autger ut one muss sich lautendder
zu
dem
nebcn dem Ve rlcaer d er Liste stohendon Rattlin g begeben
aut 3 kl einen Karten
se ine Nummer und stollt eich dann neben den, orhAlt
trGhor
Autgeru tenen. Von d i~ 
s em Augenbl ick an wird der Nnme durch
Nummer ersotzt . Dieaes
Empfan gaeystem wurde bis zum Sommer 1943eino
angewan dt. Spat er wurde a llen
Hnttlin gon (ausaer den Deutsohen) die Nummer a ut dem linken Obernrm
e intRtow iert. Bei don Juden wurde die Eintatowierung dor Nummer
von Beginn an g ehandha bt.Somi t wurde allen HAttlin gen
, die nach dem Sommer
1943 e1ngel1 orert wurden 1 ihre Nummer eintl\towiert.
Ala Vorwnnd gab
man die ver ringort e Fluchtm oglichke it und die bosa ere
Indonti fiz iorung
dor Leichen an. qir orhalte n die Nummern von
dem
BlocktO
St ubn
und dann dringen wir mit entblos te n Hiiupter n und Oroheat hrer
itung i n
den eigontl i cnen Lnger bercich oin. Di e Uhr ze igte l l Uhr erbeglo
aga,
Hi or gabon sich mit una vorerat die hicsige n Hfiftlin gc ab.vormitt
einem
Bes uch in der Effcktonkammer worden wir in den Klosett s bia Nach
Uhr nachmi t t ags eingesc hl oason. Indeaao n kamen zu una h iesige HAttltn5go
hor ubor
und baton una, wegen der zu erwartc nden Beschlag nahme ihnon Ohren
1
Ringe , Feuerze uge, Zigarott oni zu schenke n wAhrend
wir
die
mitgono
lla hrung aofort an Ort und Ste l e a.urz11ea een1 Mtten, da man uns nuchmmen~
die
Lebensm ittel abnehmsn werdo. DatUr versprn chen
diese Hattlin ge nach
der Einor dnung in den Lagorbe at and Brot, Suppe uns
usw.
Endlich
kam der
Capo (Capo - eine Art Chef ) und ktarte una in 1 einer kurzen Anspr
a che
daruber auf1 dasa in dam Lager e in Fmt'tlin
g ohne Bilfo s einer Kamerad en
nicht ~nger ala zwei Monat e aushalten konne - wns auch 1m Qbr igon
die s~t ere Praxis vollaur bestSti gt wurde. (Von den 60 nou angekom durch
monan
bin ich a la einzige r am Leben geblleben) . l? Uhr. ~ir werden in
don
Durchga ng (Korrid or) hina usgetUh rt. Die Klaider
mU&aen abgel ogt worden •
Mann.
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Jedor packt seine Xleider zusnmmen und legt dieerm Pakct eine der 1hm
auagehftnd igten Nummorn bei. Wir sind nackt. Wir ~fen nur noeh oinon
LadorgUr tel tUr die Hose und zwei Taechent~cher behAlten. Ich will ein
kleines HeiliSenb ild nutbewahr en1 aber der bei dicaor Operation mitheltor
de H1it'tling halt mich davon a.b: "Lnea
cs, man wird Dich nur nuslachen unt'
es Dir dann doch abnohmen." Wir gehen illB Bad. Zuorst
una gr!indlich die Hanre abgeschni tten und rasiert. Das Bad 1st worden
sohr warm.
Die gan.aen
Vorbereitu ngen zum Eintritt in die Lagermannschnf't
werden im Block 27 ausgetUhr t. Jetzt mU&aen wir trotz fallendem Schnee
vom Block 27 zum Block 26, wo aich die Beklcidungsk~r befindet, hinuber laut'en. Dort erhlllten wir die Hllt'tlinga klaider: Hemd Unterhoae n,
1
Scbuhe 1 Sockon, warme Jacko , Hoeen, Yeaton, Mutze und Decke.
Alles 1st
furchtbar unsauber, geflickt und bei kleinater Beibung autgorieb
Meine Jacka eieht z.B. folgenderm asaen aus: vorne konnte man aieen.
zuknopfen, der Rucken und die Armel bcstanden aus aufeinand er geflickten
achwarzen Fetzen. Wir sind achliessl ich angekomme n. Uan etellt una wieder in FGnferrei hen auf und £Uhrt una zu dem Block ins Lager. Dort erwartet una der BlocktUhr er mit dem Programm der Stubendie
nate
sind
lauter Polen nus Oberechlesien) und weiht una in die Geheimnis se(esdieeer
Stubendie nsto ein. Yan l ebrt una wie man auskehren und
reinigen
wie man auf Kommando die U~tze abnimmt , die Reihenordnung und denmuss
echritt hfilt . Schlecht auegetUhr te Befehle und ~veisungen die inGlelchdeutscher Sprache segeben werden 1 machan den BlookfOhr er gew~hnlic
h
und haben Schlage zur Folge. Schlieesl ich betreit ~s der Abendappw~tend
von diesen Obunge~ Der Appell geht in der Weise von statten, dass ell
der
BlocktUhr er seine Leute vor dem Block aufstellt und die
versammel ten
BlockfUh rer dann dem Rapportsc hreibor don Lagerbeat and angeben.
Stimmt
die Zahl der von den Blocktnhr ern angegeben en Beat!nde eo ist der
pellzu Ende. Trotzdem gehort 6er Appell zu den Mitteln Aer TerrorisiAperung dar BAttlinge. In den Jahren 1940/ 1941/1942 war man ge~hnlich 1m
voraue darauf gefasst 1 daas vor allem am Abend bei starkem
Frost, Regan,
Sturm, dcr Appellmin deetcns cine stunde dauern wir~, zumo.l bh
zur Abmeldung beim Blocktnhr er dio gan%e BlockmannschArt mit entbloste
H§uptern draussen wnrten muse. Bei gelungene r Flucht aWl dam LagernwAhrend des Tagee 1 a lso bei einem Manko 1m Bestand boim
ell museen
die versamme lten l>fflnnschat'ten draussen warton bia doeAbendapp
der
ganzen Suchaktio n der vielen Postenket ten bekannt wird,Ergebnis
Ee dAuort gow~hnlich 3 - 4 Stunden,b is die Verfolgl,ll lgamannsc haften zur~kkehr
en.
Auf diose 'l'{oiso sin.d 1m Jahre 1940 anl.iisslic h einer nucht aus dem
Lager taet 100 Lagerinsa seen ume Leben gekommon. Ea war barto Winterzei
und di~ Haftlinge mussten bei dieeer Gelegenhe it von 3 l/2 Ubr nnch- t
mittage bis 11 Ihr vormittag e des folgenden Tagea drauaaen atohen und
wartcn. Morgana zahlto man 100 ganz und halb Ertrorene .
Nach dam kppell kehren wtr in unseron Block zuruck. Ein.e Stube wire
una zugeteilt , aber schlafen musaon wir zu Dritt in
einem Bett. Die Kleidung muss man, wie einzelne Kammarinsasaen una belehren unter den
legen, da aonst etwas verschwin den konnte. Wir logen uns1 nioder ohneXopf
den ganzen Tag ~ber etwns eingenommen zu hllban. Nach diesem 11 Empfang"
Callt jeder aut den Strohaaok nieder und schlAf't aofort oin.
FrUb morgene 4 Uhr: Gongschla g. Nun beginnt otwaa tarchterli chea.

Im kleinen Raum sind etwa 100 Pereonen zuaamoon geptercht,
in einem
wildan und schnellen Treiben ihre Lager zurechtleg en, (denndie
dar Block-

fUhrer soll keino Faltc am Bctt entdecken konnenJ und eich anziohen
wollen. Von Waschen i1t uberhaupt koine Redo. In etwa 10 Minuten
nach
deQ Gongachla g koamt dor Stubenalt eete und bcginnt die Leute in den

- 3 Korridor hinauszujag cn, da die Stubc nunmehr zu reinigen 1st. Im Korridor
herrscht ein Durchcinand er, d.~ die I nsnssen des ganzen B~ocks hier zusammen~lutcn. Wir sind zu Ende mit dem Anziehen. Man fUrchtet jede Bowegung
und wird gegcn die Wand und in die dunkelste Korridoreck e, abgedrangt.
¥an weiss nicht,wofUr und von wem man einen Fusstritt
oder einen Schlag
ubcr den Kopf bckommt.
Nach 24 Stunden bekommen wir auch etwas zu essen und zwar einen
kalten und ungezuckert en Kaffee. Dann warten wir 1 1/2 Stunden bis
zum
Appell:nach welchem alle Haftlinge zur Arbeit ge!Uhrt werden. Die neu angekommenen H~f'tlinge sind zuerst dami t beschl\ftigt , in ihrem Block Fragabogen auszufullen . Jeder muss ausserdem eins Adrease angeben an welchs
1
er die Briefs richten wo~e. Es 1st ausdrucklic h verboten , ke~e
Briefs
zu schreiben und keine Adresse anzugeben. Sie mussen doch eine Adresse
haben, urn notigen Falls vom Ableben des Lagerinsass en zu benachricht igen
Wir erhalten dann LeinwandstUcke mit einem aufgemalten Dreieek und unsere Nummern und niihen sie an unsere Kleider an. Die Hiiftlinge haben
Nummern von 1 und a~varts. Im November 1943 s t ellte sich die letzt die
e
lau£ende Haf'tlingsnummer auf 170.000. Die Dreiecke s ind verschieden tarbig
und fUr jede Kategorie der Verbrecher gibt es sins besondere FBrbe. So
bezieht sich 1m arischen Drcieck die rote Farbe auf die politischen Haftlings , die grUne a~ufsverbrecher , die scbwarze auf Arbeitsdese rteure,
die rosa auf Homosexuelle nach § 175 und die violette auf Bibelforsch
Ausserdem gibt 1m Dreieck ein Buchstabe die Nntionalitn t des Hattlingser.an
Die Deutschen , d.h. die deutschen liaf'tlinge tragen keinen Stern.
Bei den Juden 1st ein gelbes Dreieck der Untergrund wahrend
cin zweites Dreieck angenaht ist, wie bei den arischen Haftlingen.darauf
Man
gibt also das Vcrbrechen und die Staatsangeh origkeit an (also ?ranzosische Juden, polnische Juden, usw.) . Wir sind fertig mit dem A.nnahen der
Drciecke und der :~ummer u:1d werden danach zum Krankenbau abg~tU.hrt. Eine
Untersuchun g durch e!nen deutschen Arzt \iber unsere J.rbeitst'iih igkeit ateh
bevor. Noch einmal mussen wir unsere Kleider ablegen und in dem kalten
Durchgang warten. Das Warten dauert J Stunden. Wir frieren, da des
troati
ge Wetter am uarzende noch immer anhalt. Unter den Haftlingen,
1m
Krankenbau tatig sind, finden sich Bekannte , die sich vor allemdie
ffuo die
Nachrichten uber ihre l•ngeh5rige ninteressier en. Dana kolllllt dar krzt.
Wir
treten re:lhenwae an und jeder stellt sich vor den Arzt in strammer Halt~ bin, streckt die Hande aus, bewegt die Finger, wendet aich um und
18uft davon. Darauf beechrankt sich die ganze Untersuchun g. Selbstverstandlich galten alle als arbeitsfahi g. Zu diesem Zweck sind wir hierhergckommen und ausscrdem 11 /.rbeit macht frei". Und auseerdem wissen wir, was
es bed~utot, ale arbeitsunfa hig erklOrt zu warden; hbtransportier~ und
Bestimmung zur "Liquidatio n11 durch Gase. Endlich essen wir nach 36 Stunde
ctwas Warmes. Die Lagernahrun g bestcht aus morgens Kaftee oder kaltan Tee
(Eichelblat ter usw.) 1 m!ttags eine Suppe dick oder dUnn, Je nach dem Fal ~ .
Seit meiner /.nkunf't 1m
Lager aseen wir die Suppe nus Wasser und Ruben
wahrcnd ganzer fUnf Monate. Abends nach dem Appell vcrtei~t man 300 gr
Brot (bis die Ration in die Hinde des HAftlings kam war sie gew~hnlich
schon erheblich kloiner2, Uontag ~d Samstag 300- !oo gr KAse t (Bauernhand.kll.se , hiiufig mehr 1 'urmer als Kase.) Dieoetag, Donneret.ag unQ
Freitag
1/2 kg Yargnrine fUr 12 1/2 Portiooen, Mittwocb und Montag Pastete (so~cnannte Kriiuterwnrs te) , Blutwurst oder Rotwuret , auch 300 - 400 gr.
,.ueserdem Dienstag und Freitag ausser Margarine ein LOft el Marmalade
pro 2erson (auf dem Fasschen war vermerkt, daes dices Marmalade nur t\ir
das Lager bcaticmt ist 1 woraus man auch a~ die Qualitnt Schluaec ziehen
konnte). Dies sind Ratlonen,
die thcorotiech jeder HAftling beziehen
eollte , praktisch aber nach Massgabe dor untorwogs gestohlenen Mangen
oiemals von ihnen konsumiert wurden. Zum Brot vertoilte man abenda Tee
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ode r Kat tee. Die Bup wurde
aus gel eck t, da zah lrei che HAf
Lef fel bes ass an. Ich po
t1in
verg aaan och hinz uzU fUg
en
en, das s wir das Essgeenkein
Hoc kete llun g eing aoo mce
in
n
hab
men en dae Dra nge n zum Sup penen, wci l der Stu ben alte ste den neu Ang
ekomkee sel vorg ewo rfen hat te,
Wtr war den zum Erk enn ung edie
nst abg efU hrt. Pho togr aph iere
Stel lun gen . Haute wir d das Ver
n in dre
brec hera lbum wn wei tere
verm ehr en. In die lCam
60 Autnabmen eichi
mer
tri
t
t
man
ein zeln ein , Ich bom
di~ e e Kammer mit ersc
erke
ken em Ges icht ver lae st. Vor
1 dae s man
Die Rei he ist an mir. hroc
sich t ilt
am Pla tze.
wer de aut eine n Dre hstu hl ges
gra phi ert und vera uch e Ich
etz
t
und pho todan ach aufz us tehc n. Ich fUh le
beg inn t zu schwanken und
ind
ose
en,
der Boden
ich wrl iere das Gle ichg cwi cht
die Wa nd ges chl eud
und werde geg en
Das sin d une ere Pho
to~raphenkameraden und
auc h Pol en, die unsert.
zu dam
n solc hon Str eic h sp~elcn: inde
steh en den Dre hstu einc
m sie
Aufin Bewegung eetz
Kei n Wunder, man musbeim
Lag erle ben so ods r hl
e
sich
and ere ein e Zer streen.
uun g vcr sch affe o , selb et aut 1m
Kos ten der eige nen Lag erka mer
aden . Wir geh en zu unse rem Blo
Gle ich kommt dor App ell
ck zuru ck,
/un nac hate n Tag geh t es und so geh t une er zwe iter Tag im Lager zu End
zur
iLrb
eit
zusa
mme
n
mit
alle n ubr igen Lag er- e.
inea ssen .
All e Lag erin sass en mue sen arb
eite nt ausgenommen von di e1e
pfl ich t sind Kranke , Spi
r Arb eits talk ran ke 1 die aer Qua
r eise unt erw orfe nen HS ftli
rant ane be1 Ank unft und
Abnge , die in Bun kern ein
usw. Die Lag erm Ann scha ft ist
gesperr~en Kameraden ,
do hat sein en Capo , also FUh Ln Lagerkommandos ein get eilt . Jad es Kommanrar, und vers chie den e Vor nrb cite
Spi tze cine s gro sser en Arbcitsk
r. An dcr
sch iede ne cap os und Vor arb eiteommandos ste ht cin Obe rcap o, dem ver
r unt ers tel lt sind . Der Bea tand
dos schw ank t zwi sch en
der
ar.
Capo ist ver ant wor tlio h fUrein ige n und meh reren hun dert HA ttlin gen . ~omm
get eilt e Gruppe von 10 - 20 das ~ze, der Vor arb eite r fUr die ihm Der
zuode r 50 Arb eite rn. Die Capos
Arb oits die nstt uhr er mit Zustimm
wer den von dwn
ung d~s KommandofUhrers und
dar Vor arb eite r ausgew~lt.
des Capos
Die Haf tlin ge wer den den ver
mandos dur ch daa /~beitsburea
sch iedenen ~om
u bzw . den hrb eits ein
J.rb eit beg inn t nac h dem
satz
zug
ete
ilt.
Mo rgen app ell. Im Sommer von
13 - 18 Uhr 1m Win
5 - 12 Uhr undDie
von
von 7 - 15 Uhr ohne Unt
We rkst atte n 1fUr Hanter
orbr
ech
ung
,
Ir.l
Lager sin d
dwe
t Lan dwi rta, Ind ust riea rba iter
Die Raf tlin ge arb eite n rker
ein
ger
ich te t.
in oen Koh leng rube n und in
Das Lag er bes itzt
der Lag erve rwa ltun g.
n Kra nke nba u, eine Kan
tine
rei uew . Auf die se eine
,
Was
che
rei
,
Sch
lach Weise kon nen H§f tlin ge mit ein
Auebild~ gru nd.s atzl
ar gew ieaen tech niecte
her
ich in ihre m Fach arb eite n. J.m
mit Ang eho rigc n dar trei
sch
wie
rigs
ten
ist es
on Ber ufe , die 1m Lag er 70 sch aft ausm ache n. Die Folg
7~
dar
Lag
erm ann dav on 1st , das s die moisten
ber ufl icha n HA ttlin gen als eung
von den tre ieler nte Arb eite r arb eite n mue
den sch lech test en und
sen
,
d.h
. in
wie rigs ten Arb eits kom man dos.
e in hoh ore r Pro zen tsat zsch
Dar aua erg ibt e ict
dar Bte rbli chk eit unt er
ser Umstand ste ht auc
die
sen
Hat
tlin
gen
.
h
Dio im Zusammenhang mit dem Bes
ger ade die se Kat ego ri e von
en der LA. gerl eitu r
Rit tlin gcn am sch nel lstetreb
n zu l iqu idi ore n.
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LAGER -

A~T

IU XMNKENBI•U
Ye in ers tea Arbeitakomma
ndo he iaa t kbbruc
dea Ln gcr au~ ein ige 100
km aua gea ied elt iat hkommando. Da die Umgebung
aie nic ht vom Lag
er
bea
1 mU&aen all e GebAudo aow eit
nap
ruc
ht sin d, abg otr age
getra~enen GebAu
n warden. Un ter die1aen
den
bef
ind
en
aic
h aog ar mehrore neu
abser e .t.. rbe it. Sie war aeb
Ha use r. Das war unr
scb
we
r1 zumal sie 1m E1ltemepo
den mu sst e, Des Koi!IDando
ciu
rch
gef
zA
lih
hlt
rt
wa
5o !.!ann.
rda ue rt 1m Du rch sch nit t
l..bbruch oin
r.o sae n Hauaes
ode r 4 Tage. VoDer
dea
rgc sch rie bon waea
Ba um ate ria la. Die3 Da
r
d
e
Ein
apa
che
run
r
mu sst e mao behutaam her
g
Ho lzt eil o un ver seh rt auf
unt ern ehmen 1 die
bew ahr en und ube
Scb adi gun g des Ma
rha upt nic hta bre
ter
ial
che
s
n.
erh
FU
iel
r
jed
t
man
e
Die Yauern wurden mi t der
25
1ii.ge mi t dem
hsu t'e lgr itf.
Hand abg ebr ochSch
eis ern en sta ben vom Ma
en, die Zie ge lstSc
ein
uer
e
wa
kit
ron
t
zu
mi
rei
t
nig
Haust'Unda.ment muasto eb
en und dan n auf zus tap eln
en fal ls auf ger aum
Boden t'ro ige leg
t und dRs gan ze a la unb. Daa
t
we
rde
n.
Die
eba ute
se
l..r
bei
t
h& ufi gen Ve rec but tun gen
for do rte ihr e Op
fer , Au sse r den r
be ite r dur ch die krb eit ode r Ein stfr czu nge n von uau orn sin
d zah lre ich e Ar bre chl ich e Arbeit er odo und die Ka lto zugrunde gegangen. nlt
r w~niger ges chi ckt e, cia
ere ode r ge fah ren nio ht sch ne
den
dro
ben
ll
genug aus we ich en kon nte
den Un tal lge hA ufi g den Tod gefUnden
n,
hsb
an
be
i
die
. Jed en Abend koh rte n von
ser /.rb eit
Nrannern led igl
die ser A~beit von
40 ode r etw as me
~0
hr aus eig ene r Kr
gen brn cht a manich
att
ent
we
zur
dcr
Ua
auf ' eincm Sch ubk arr en odaa la Le ich en )der in v~llig ers cho pttk. Die ub riem
ZustAnd
(zu c Ap pel l mu en die r auf ' Br ett ern heim. Naoh dem Ap pel
se Un ckl ich en auc h lie
l 1m Lag er
t en wi r sio in sst
gen d ers che ine n)
den Krankenbau.gluVon
bra chden do rt ein ge lieter ten
ich po rso nli ch noch nie
Ar bo ite rn hab
manden wie dorges ehe
n.
Im Abbruchlcomm o hab e
ich ein en Monat ge orb eit
dem Kanalbaukommandoand
, woraUt' ich dan n
3 m Tie to, Die lot zta nz] te ilt worden bin , Wir gru ben et
em
mu sat en wir be rei ts 1m GrAben von 2 l/2 Vo rla ssc n des Gra ben s w
sser gra ben . Vom
Kommando geh Or te ebe nfa hre nd der Ar bei t du rft e kei neWaRed
eba nfn lla sei ne Tn ges opflls zu den sch wi eri gst en 1m Lager e sei n. Die ses
und for de rte
kol on ne, /L1D An:fang mu sst er. Sp iite r arb cit ete ich in der aog
ena nnt en Be tor e ich schwere Pf? Bte n und
abo r nac h der An
Zementeaalce tra ge
kunf't von neu en Ha ftli ng
n1
dos zur He rst ell un
en
wu
rrie
ioh
vom CApo des Koa
g von Be ton pf'o sto n kom
nnon Vo rto il 1als ich
ma
ndi
ert
.
Das hA tte ina ofe rn ma.
nun end lic h un ter einem
s ci·
dae Be str ebe n jad es neu
Dnc
h
Arb
e
ite
n
kon
nte
ang
eko
was
mm
enen Ha ftli ng s wa r. Die
hab en nAmlich kei
1
We tte rve rhA
Ein fiu ss au f die
ltn i s
bre chu ng ge arb eitnen
l•r bei t. Dra usa en wi
et
rd
ohn
ohn
o
e
Ru
1
Un ter cks
ich
t aUt' Regen, Un we tto r,
J.u sso r Jor sch we ren Ar
Sc hn eef llle UBI '/
bei t zit ter t jed er h.r bet
und der YisshAndlung aei
ten s des KommandotUhroter vor dem So hik ani oro n
ter. 1m all gcmein
rs,
Cap
en ora ch tet es jed cr Vo
os
der Vo rar boi Pf' lic ht 1 den ihm Un
rgo set zto r 1m LaunO
ger ala sei ne
tor ste llte n sei ne Ob orl
spGron zu
ege
nhe
las sen . Ein o wi cht
it
in
hii tea ter Form
ieo Ro llo sp iel t dab ei
tre ffe nd en Mnnnos, abe r
dar Ch ara kte r des
als Gr und sat z gi lt
beun mi tte lba re Vo ran
in
so
lch
en
Fa llo n 1m Lag er di
two rtu ng des Vorgesetzt~n
s~wie die Ve ran
fUr
die
two
ihm
Un ste llte n,
ng jed os Ein zel nen fur
lknatand f'O rdo rt vorrtu
die Ge sam the it. ter
all em Claa Denunzie
Der let zte ro
jot un ter den Ab fal len
ron
.
Ein
Be
isp
iel
: Ein K.amerad fin ein igo RUbcnstncke, boh
und bo iss t von ihn en
Alt
aie
,
orb
1m Geheimon ab.
ot wa ite r
gol nu£ en der von
ein igo n Uinute~ komoit
em and cre n Ha ftliIn
mt der caPO an
manda iai dar capo cin
nR
dav
on
inf
orm
ior
t
cin He rrs chl lr !1er dle
rdo . 1m ~om
sei ne Gunst zu erw irk
J.r be it vertei lt; wu
en. Da ss abe1 r sei ne Gu
jod or suc ht
Wo hlb efi nde ns , ja
nst
hau
fig
au~
des Lebens ~:landarellfiif
~oaten des
tlingen arw orb on
w1rt1, dar ubo r

l'i o. -< .

- 6 Oenk t man nicht nach. Der Capo unter aucht
meinen Kameradenl finde t die
R!lbenettioke 1 wirtt den schwa chen Yann zu Boden
und achl..ligt hm in bruta lc ·
Weise aut den
Kopf 1 den Bauch und ins Geeic ht lAsst
1h.n dann in Hockatell ung niede rgehe n 1 die Hande ausst recke n, 1
nut
die dann Zieg elste ine
geleg t werddn und etock t ihm die Rubenatuck
e
in
den
Mund hinei n.
BQIIInelt dann die ganze Mann
t und erkl.A rt una der Mann miisso Erinvcr~ieser Posit ion oine Stund e schat
1anR verbl eiben. - Un~ diose Behan
dlung wir~
f\i.r Al\nl iche "Verbr ochon11 fUr aile Ko11111ando
nrbeiter vorbe halte n. Zur Ob ~
wachung des Uisso tater s wurde
ein
Vora
rbeit
er
gost
ellt,
dor
seine Missi ~.
mit bea>nderem Eifer ausfU hrte , indem er den
such die P~siti ~n zu an lcrn 1 schlu g. Nach 15 Ungl! lcklic h en bei jedem Vor
20
Minu
ten
wird der Mann
~~~chtig. Er wird mit Wass er
ubcrg~sscn und in die alto Posit
i~n gebrach t. Mach einer zwcit cn Ohnm
acht
wirtt
man
il\n
zur
Scite
und niomand
kUmmert aich weite r um 11\n. Nach dom Appe ll
bring
en
wir
1hn
in
den
KrRnkonbau. illll zweit on Tag war
Llann nicht mohr am Lebon . Ein a.MereE
Beis piel: Zwoi ter Ostor tag 1942:der
Sohc
usslic
hea
Wette
r
mit
echwe
rcn Schnc
tallo n. Wir eitze n im K~t und reini gen dio
Zicg clste ine vom Uaue rkitt.
Wir frier en tUrch terlic h. Plotz
lich
ersch eint dcr KommandofUhrer. Befeh l·
11
Mtitze ab 1 U!ntel und Jacke n harun ter!
11
Folgsam fiihre n wir 1cn Befeh l
nus und arboi ten in Hemdcn und
U
nterj
acke n waite r. Dar KommandofU
hrer
iat gluck lich. 11 Ihr dreck igcn Polac kon,
jetzt hnbt Ihr Eure Feier . 11 Ein
junge r Hattl ing,o twa 16 Jahre o.lt hat aich
in oinem Graben IUl der J..r1
beits stell e verat ockt. Er war fUrch
tbar nbgem agert, zitto rte v~r
Kalte
und iiborh ~rte Jffen bar den /.ppe ll. Viell
eicht
war es ihm aber auch schor:
volli g gloic hgult ig 1 einen Tag lange r odor
kUrze
rohre r cntfe rnt eich in schwankendem und unsic r zu loben . Der Komman1~
hercm Schr itt (er ist totr
botrunken~; boi dioso m Wett er
will er dooh nicht draus sen bleib
und
um ~ie Hfii~linge bro.ucht er sich
ubcrh aupt nicht zu kUmmorn, jeen
frUhc r
sie sterb en , desto besse r. Der Schne
e
fnllt
nicht
mehr , abcr der kalto
Wind trier t unsor e nnsse n Hem.d en ein. Wir sind
im Kl.aren ilber cUe Situation. Wir sind zum Tode veru rteil t. Wann
er
k'mmt
weiss niemand 1
viell eich t in einem l•llge nblic
eich t in einer Woch.e~ oinem Mona
aber k~mmen mu.ss "llr. Wir wartek,n. vicll
t
Der
Schne
e
:t1i.ll
t
leich
t.. Da laute n von 1
ei .nem W!ll'men Ofcn k ' nunend einig e Vora rbeit er
heran
,
um nachz uscha uen,
wie cs mit 1cr /.rbe it steht . Einer von ~iese
n finde t den verst eckte n
Junge n un1 brlll lt il\n an: "So
fort
alles
auszi
ehen
Du
Schweinehund. 11
Der klein c Hartl ing reagi ert Uberh
nicht der 1 Vora rbeit er stUrz t
sich aut' den Klein en vera etzt ihmaupt
hArte Schia ge und schre it: 11h.usz ieher
1
'1er ich erech lage Dlch
wie cinen Hund 1 odor besse r ich
melGe Dich
Kornmantioftihrcr. 11 In diese m Auge nblic
k renne n die Kommandofiihrer undbeim
der
capo heran . Ein Pfi:f' f: 11l.ntre ten. 11 Wir
stell en una in einer Itolon ne auf.
Nir wisse n schon : Aile fi1r Einen . Wir werdo
n
aut
einen
ofi'en
en
Platz gc
filhr t, wo wir im- Dreck versi nken . Jetzt begin
nt dna "Spo rttrei ben11 ;
"Nied er! h.utJ Laufe nl usw. 11 Man wiilz
t
sich
im
Kot.
"Roll
enJ
H~pfe
nl
Sprin genJ J.U t ausge strec kten Han:1enJ 11 Wir sind
mit Kot bedec kt und halten una kaum auf unser e F!lsse n. Dicse s Treib
cn
daue
rt
schon
einc
gute
ha1be Stund e. Zum Schlu ss miiascn wir im Lieg
estut z Hebe- unl\ SenkUbunge r
machon. Der KommandofUhrcr besio
htiet
d
i
e
Reihe
n.
Er
beme
rkt
einen
liegen1o n alten Mann, dcr aicht mehr im Stande
ist, dicse n Sport zu tre i~
Ein SS-Mann stUrz t aich mit wilde
m
Toben
a
uf
den
alten
Mann
schla
gt ~
auf den Kopf und ins Gesic ht mit schwe r en genag
olten Stiet cln und oiner
Stang o in der Hand. Ala endli ch kein
Leben
szeic
hen
von
dom
unglu
cklic hon
Mann mebr zu vernehmen 1st, hat er ihn in Ruhe
stehe n und zur Arbe it zuruc kkehr en. Der schwe gelas aon. Wir dlirfo n aufr
missh
andel
te
J.!ann
wird
von.u ns auf oinen trock enen Platz zwischen
Ziog elsto inen niede rgel egt.
Er ~ ffent die kUgenl will etwas SAgen
,
ab~r
spric
ht
kein
W
ortau
s. W!r
lasse n ihn & inzw schen die RQckkehr zur
l•rbei t o.ngeordnc t wurde Dor
J.rb ei tstag 1geht zu En,e wir ftihr
en eine Leich e mehr an di escm Taga. heL
1
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- 7 Wir aind ~aran gowohnt. Wir marse hieren und s1nga
1er, well dor Capo 1ios will. Der Kommandotuhrer n deuts ehe lustig e Liekommt abaei te mit. Er
grine t: "Gut eingt Ihrl" •••
WlhreDd m.:~iner l.rb§i t in dor Beton ltoloM e hole
ieh mir eine Lungenent&lln1uug (wie lieh apllto
r herau setol, lte). hntin glich
ttirch teto ich
..
1~n lranke nbau auf&uauchen und hoftt
e ea geht echon vorub er. Ich war mic!
zudem Uber die Verhi ltniee a ~ lranko nbau
unter richte t. In dieeem Zeita becl\n itt kehrt e man nur gan.z aelten vom Krank
onbau zuriic k. Nachdem aber
meine Abechw«ohW\1 eowei t t'ortg
esehr itten war, 1\aes ich mich mum
bewege·.
k~nnte, ging ich ~ennoch h~ Die
Gleie
hgult igkei t ubert 'iel mich. Ich
hatte 1neot ern GlOck, ala maine Bokannten
1m tranke nbau aich um mich
kthmlerten. A~ dieae ifeiac gwnoae ich ape:&
ielle Beditlcunsen. Der Kra.nk.er.bau 11&1' bei .meiner Sinli ctorun g in drci HAusa
rn unter gebra cht: Block 28 ··
Intern en Block , Block 20 - Infek tionab look, Block
Block . hueaerdem wurdon spatc r dam Kra.nk.enbau drei 21 - Chiru rgiech er
und 10) tilr dae eogen annto "Hygian~Inatitut" angegBlock e (Block 19 1 9
ltedo rt. Dort
vor allem die Steri silier ung durch
Rontg enatra hlen, die kQne tlichewurde
Betruch tung von Fraue n und die Herat ellung
von
Blutp
roben
fUr Blutt ranafusi ?nen ins Werk Jeset zt. Fl1r dieae Exper iment
s
waren
lmf'tli.nge 1 liSnne r
und Fraue n, haupt s chlic h jndiec her NatiJ nalit lti
ale Mate rial vorge
sehen . Dieae r Block war vollkommen
vom
Lager
ieo
iert,
sodaa a Nachr ichten v~n dort nur selte n nach ausae n durch drang on.
Die Autnahme in den Krank
war nicht leich t zu erhnl ten. hle
erste s Symptom galt Fiebe r vonenbAu
1 6 - 39 o. Mit einer niedr igere n Tempcratur wurde niemand zugel assen . 38
Den Antra g zum hUfsu chen des Krankenbaus
lliUsste man beim Block.ttlh.rer
n 1 der aucb ablehne.n konnt e. Dann kow ·
te der krank e Hlttli J'Ig stunstelle
1m Hof des Krankenbaus aut' seine Voruntera uchun g warte n. Wenn derden~
t.rzt
(Haf't line) 1hn ala krank anerk ennt,
muss er seine !Qeid er ablege .n und meist
ein kalte s Bad nehmen, bevor er
nach etunde nlange m Warton vor dem
chen Arzt erech einen dart.S elbet
die Schwerkranken muaeten auf diesedeute
Weise dem deuta chen Arzt durch die
Pfleger vorge atellt worden. Die vor~t
ellten Kranken warden in zwei
Gru~ep eingeteilt~ Zuers t dre-T~{Cr
CfCfann die Juden . Grun ds(tzl ich
emp ngt aU? diese . Weise der deuts che un
Arzt
alle vorge stellt en Kranken,
teilt aie aber wiede r in zwei Gruppe n ein. Die
erste Gruppe umsc hliess t
Kranke 1 die im Spita l verbl eiben und gehei lt werde
Gruppe aetzt sich aus Kranken zusammen, die berei n solle n. Die andere
ts aehr abgeschwaoht 1
chron isch krank t ausge hunge rt oder miesh andel t
eine l.iingere Ze1t in Anspr uch nehmcn wird. Die sind und dercn Heilu ng
letzt e Gruppc ist faittisch zum Tode durch Fenol sinsp ritzun
in di o Herzgegend verur teilt.
Die Rasso spiel t dabei einc wicht ige gen
Rolle
.
l•rier musst e wirkl ich i r
einem achwe ren Zusta nd s ein um vom krzt zumEin
Einsp ritzun gstod verur teil1
zu werde n. Dagegen. wurden che
JudenJ dio sich 1m Kra.nkenbau angem
eldet
haben , zu 8o - 90$ durch ainen s olche n Tod elimi
niert. Viele von den
Juden wuast en devon und melde ten
sich
desha
lb
ale Selbs tmord kandi datcn
im Spita l an, wonn sio ea nicht Uber sich brach
ten 1 sich a~ don mit
olekt risohem Strom gelad eten Btaoh
eldrah
t
zu
werfe
n. Diese Situa tion
dauer te das ganze Jahr 1942 bis zumA ugenb liok
in Auschwitz inter nierte n Juden an. Die Getah r der Yasse nausr ottung dcr
sines
Todes durch EinspritZUD&. beeta nd Ubrig ens n.icht nur 1:tJ.r die Hlftl
inge, die in den Krnn·
kenbau neu einge liefer t wurdon. Der
Deuts
che
Arzt
Zeit (gewo l\nlioh einma l im L!onat 1m Spita l ein.e pfleg te von Zeit zu
eingeh onde Kontr olle
unter den berei ts oinge lieter ton)krank
en Patie nten durch zu!Uh ren. Dor
Pfleg er in jedem Krank ensaa l (gewo hnlich
ein
hrzt)
Arzt die Kranken v~ratellen und nber don Verla uf muast e dec deuts chen
ten. Hiolt sich der Kranke l.inge Zeit 1m Krank der Krank hcit beric henbau aut' (z.B. nber
1 U~nat) odor war der Xranke schrreabgoec
hwacht 1 s? kam er a~ die Listo

ff.
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der Verur tei lte
Die Kr ank hei tab uoh er die
der 1ou teo he Arn.
um jed e Einmiachung VJnaer Vo rur tei lte n be hie lt dan n
unm 5gl ich en. Jedzt,
Se ite n dor Hl ttli ng o zu
e
eol
Ko ntr oll e dcr Kranko
verdeu tac hen l.r zt erg ab cho
n 1m Krankenbau dur ch dan
gow
ohn
lich
ein e Lia te von 200
urt oil ten , wlh ren d die
400
zum
tl~
Tod
lic
o
he
Ve
Au ale se der nouen Pn tie
rdoa opf er um sch lio ase n dii
nte n 20 - 8o To
rhe . Die Ei na prt
ab rci ch t. Die nau
taq wurda am gle ich
aut
gen
om
en
me
Tag
ncn
e
JCr
vo rankon 1 dia t\ir die 11Sp r1t
1m Ln gor jar gon hie ea)
se"
vor
gea
(w
le
ehe
ea
n
WIU'en, erh iel ten kei
ten ohne Kl eid er 1m Saa
Wleohe und muss28 zum Blo ck 20 ab in ldu rch gan g wa rte n. Dann tnh rte ne
eie vom Blo ck
dem
1
in
ein
em
dur chg efU hrt wi rd. Die
ap azi ell en Raum dieman
per ati on"
Sc hu ste r von Bo rut , derEin spr itz ung en mnchte der SS~"O
~lor , ein
men und dan ach fUr ent sprdio sen Die net 1m Sp ita l ale Bturmm
te1 obwohl er ein vollko ech end e Le istu nge n zum Ob ers cha rfUann autgenommmcner Idi ot iat . Ausao
hre ava nci er11
Arilt 11 oin e zue lic he Le
rdem erh iol t or rtiir
ben sm itte lra tio n und das
sei n
Ta ge, an denen atz
Eis
t1io
ern
aer
e
elend.e Ke rl au t eig ene
JCreuz. Es gnb
wo isu ng 1es deu tsc hon /.rz
Fa
ust
,
als
o
nic
bau s nus wa hlt , um an ihn tea sic h sei ne Op fer in den Sa len ht auf l.nt1es
en sei ne Ein spr itz un gst
nkenEr war Sa dis t emi
ech nik zu verkomKra
t Fle isc h und Blu
mnen.
t.
Vo
mi t der 1hm eig ene
r
dem
Tod
e
pei
nig
to
n
tio
er
ris
sei
ne Opfer
ne Nerven dennoc dur ch ch on11Br uta lit at. S~ter crw ies
sic h 1 das s se idie ee Ar bei t" llb ers pan
auc h ein on Ve rtrhete
nt
wa
ren
r
wes
gen
hal
om
b
men
hat
~illig daz u gem
zwar ein on Po len , 1der sic er eic t
et ha tte . Die aer und
h fre iPol
607 . Er wurde 1meld
e
Wi nte r 1942 nach Deu tschiees Panszcr,yk aus Krakau, Nr
.
ver sto rbe n ist . Die
hla
nd
ve
rse
tzt , wo er ang
Ein spr itz ung en wur den dan
Sa nit At sdi ens tge hil fen
n jowei ls von S. D. G. eol ich
~de
r
's
vom
Ch ef des Kra nie noa us ver
Ze it lan g "am rte 11 wie
ab rol gt. Ein e
der f're iw
Szymkowiak (N r.tie154
g ein and ere r
90) 1 ges t orb en illi
im Sommer 1943. Po le namens Jer zy
Die Ein apr un gen wu rde
nni cht nu r Schwaohen und
son Jer n auc h denitzvon
Xrankon geg ebe n,
po liti sch en Abt
Ha ftli ng en. Ausserdemdcr
eil~D& zum Tod
e ve rur tei lte n
ore
ign
ete
n
sic
ers te von 40 die zw eit
h zwei Fa lle j wo zw
ei Gru~pen (di e
e
von
80
Hf
iftl
ing en) von ungen und
Menschen im Al ter
kra fti ge n
13 bis 17 Jah ren nur
sch ick t wurden wevon
aus
dem
Gru
nde
il ihr c Elt ern nic ht meh
in den Tod gcLa ger nic ht ala1 vo llw
r
leb
ten
und
die
ert ige hr bei r~fte ang
gen s im
die hf flr e der
ese hen wurden. Jun
nsc hen tra nsp ort e tsk
Dan n gab es
aus Lu bli n. Im He rbs
dio se hf~are dasMeLag
t
er
194
in Au fru hr ger ate n. Ein
2 ist dur oh
ha t es abg cle hn t den Be
Sanit~t&dienstg
ehilfe
feh l Uber die Ve rab rei chu
1
gen aua zuf Uh ren
ng
,
von
(de
r
T~d
eseinspritzu
gef Uh rt wu rde ), und medan n v~ einem and ere n Sa nit ats dic nstgc
ldo te sic h bei
hil fen aus
ben er ee i ein
tan dar zt. Do rt so ll er ges
Mann und kei n KinmS
agt hafch i nic ht aus ge!SSder
m5
rde
rl
und
bab
Uh
e
rt.
des
Da dio se Ge sch ich to we
hal b den Be che n wurde und gle ich zei
t
und
br
ett
her
mAssige 9te rbl ich kc it 1m tig auch eine An fra ge aus Be rli n ube um gea pr ohab en 15. 000 - 20. 000 Ne Krankenbau des La ger s - die Ein spr itzr die ub erung on
nschen
Lebon gek~etet - angoko
kla rte dar Sta nd
ort arz t Wi rtz , das
mmon wAr, ordas s ibm dia sos Vo
se i und wAlzta die
rfa
hro
Ve
n
gan
ran
two
z
rtu ng dafUr au
eka nnt
ein en Vo lks deu tsc hen aus
Lager arz t En treunb
at,
dam Po sne r Ge bie ft den
wurdo sin e Sch ein
ab.
In
die
sem
unt
ers
Zue
uch
amm
enhang
der Kr ank enb au- Sch rei bet ung ein go lei tet mi t Au fru tun g von
Zeugon aus
ube unO NachprUfung dar
11Be
stra f'u ng" des La ger arz
Le
ich
enl
ist
en
tes
.
Die
bes tan in der Ve rse tzu
rcn La ger be i
ng
Buna und zwar ebednfa
h einem and earz tes . DRs T5dar
lle in Eig ens cha ttnacein
ten
dur
ch
Ei
os
ns
pritz~on wurde
ger abe r dan n in beachrAnkte
dar auf hin un tsr br? La
m Umtango fUr aus
che n 1
n?mmen . Vi ele von
sic hts los e Kranke
den
wie
zum
1er
Tod
auf gue dur oh Ein
gen fan~en als Vereuohs
itz un g ve rur tei
kan inc hon 1m Hy gieapr
n Hf ittl inVerwendung. Die Ein
nis che n In sti tut lte
spr
(Bl
itz
ock
un
10)
gen ver mo cht en zw cif ell
Krankenbau abz usc hre cke
os die Leuto vom
n. J.b er ala e ine
erw iea sic h n?e h die
beson.dero Ge tah
r .rtir daa Lagor
Entlaue~
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Da das ganze Lager moistens verlaust und verflobt war, wurden Entlausungon durchgotU hrt

1 aber - absichtlic h oder nicht - kamen die Ergebnisse nicht zum Vorschein
. Z.B. orhielten wir die WQsche
dor Desinfektion immor noch vcrlaust. Die Entlausun gen sollten in nAch
crater Lin1e
zur BekAmptung dee Fleoktypb ua beitragon der zu einer richtigen
Plage
1
des lAgers geworden iat. Jodo Entlausungsn.
k tion umschlosa auch cine Untersuchung der Lagerinsn ssen. hlle Haftlinge mit schlochte r Geaichta!
nrbe
:J lor geaohwach ter ltorpervor fasaung boatlrnmte dar Lagerarzt
jo J\E\Ch seinox
schlochto n o1er guten Laune fUr den Tod durch Gaso. Man ubertnhrt
e dnnn
1 1Gso Leuto in den Krankonbau 1 von wo aus 40 - 5'01 der Kranken 11 autgerliumt11 wurden. Eine beaondera blutige Entlauaun g gin.q 1m Juli 1942 vor
aich, wo ausser den abgeschwa chten und krsnken Haftllngo n auch die Typhu~
k:ra.nKen und die Inssssen der Nachtyphus-Qu.arantane ohne J~ousnahme
chBrzozinki abgefUhrt wurden. Diese Methode galt ala die radikalst e raBek8mpfung des Flecktyph us. In unmonech licher Weise vollzog aich die Abtranaport ierung der verurteil ten Leute. Schwerkranke der ehirurgisc hen
kbteilung mit Verbanden und abgeschwa chte und abgemager
to oder schon gesunde Rekonvale szenten wurdon unbekleid ot auf einen offenen
verladen. Es war ein entsetzlic hes Schauspie l. Dar Wagen fuhrLRstwagen
den
Eingang des Bl~cks und die Pfleger (ich habe solche Transport s vor
vielmals
mitcrlebt ) echleuder ten die unglucklic hen Krankon und Rekonvale
szenten
auf einen Haufen in den Uagon, wo 100 Menschen zusnmmell
wurden.
Die Verurteil ten wussten nstilrlich , wohin man sic !Uhrt. 8epfercht
Die
Mehrheit
verhielt sich apathisch 1 ~ber andere 1hauptsach lich die chirurgisc
hen
Kranken mit sewaltige n Wunden und Blutgeschw Dren reagierte n mit einem
unmanschl ichen Geheul. Rings ~ den Vlagen lie.fen SS-Manner wie Besessenc
herum und schlugen wild mit Stocken auf dio heulenden und eich hinauslehnenden Kranken ein. Schreckli che /.ugenblic ke erlebten wir jedearnal
1
wenn wir gezwtmgen waren unsere Freunde zum Wason und sonet
in den Tod
zu schleppen. Im allgemelnen~rhielten sie sich verhaltnis massig
ruhig,
Dahmen von una kbschled und vergassen niemals den Satz hinzuzufu gen :
"Vorgesst nicht die Rache". Unter di esen Bedingungen verwandel eich
Menschen zu Steinen. In meinem Krankensa al lag cin rettungslo e nkranker
Haftling, dar von seinem eisenen Bruder getotet wurde damit ihm dieee
schauderh afte Reise im Lastwagen erspart bliebe. (Ich 1leanne die Namen
und LAgernummern dieser Haftlinge ). Man ksnn sich VJrstelle
wir
unter dicsen UmstAoden auf die doutschen ~~rchen uber Katynn,nurdass
mit
Achsclzuc ken reagicren konnten.
III .

DIE JUDEN
Das Lager in /,uschwitz war ursprlingl ich nur tar Polen bestimmt. Di<'
Bewachung versorgte cine Gruppe von Deutschen (nnffinglic h etwa )0 Mann).
die zu dicsem Zwecke aus einem Lager 1m inneren Deutschln nds herubcrge bracht wur1en. Diesa Deutschen war en ebenfalls Lagerhiift linge t a bar wcnn
man so sagen darf 1 Lagervete ranen, da sie gr~sstenteils bercits
1m Jahre
1934 eiQBesper rt worden sind. Oberwiegend waren es Beru£sver brecher.
Im
Laufc dar Zeit wurde jedoch das Lager in Auschwitz zu einom intornati
nalen Lager . So begann 1m Jahre 1941 auch die Einlieferu ng von Juden oin
dieses Laser . Sie wurden B?fort von den Ariern abgeson1e rt und in einem
beso~1eren Block untergebr~cht. Ihr Schicksal war von v,rnherei
n besiegelt. Uenn auch in dieaer Peri J~e keine Exekution en etattzufi nden
pflegten1 so steht anderorse its .fest, dass in Folge der Uisshandl ungen durcn
Ss-uranner 1 Capos und Vorarbeit er (hauptsac hllch deutscher Herkuntt, aber
haufig auch Polen), die nicht selten befehlsgem Ass hierzu gezwungen war 1.

l'l o. :t .
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- 10 e!n J ude ohne Rncksi cht auf
sein
e k5r perl 1ch Vor fass ung im Lag
!An ger ala 2 Wochon
er ni cht
obc rsto Zei tgrc nzo ) onm
Ein bl!s~n~ s kri f't.ig(ala
on blei bon kon nte.
er Jud o , dcr 1m Stan dc war , Leb
ne l~be it zu vcr richt cn
z.B.
im
Lau
fsch ritt ci(sch wor bela den e Sch ubk arro n
a ut die Dau er ubo rhau pt unm
zu sch iobe n) , was
ogli ch 1st , mus ste unt or den
SohlQgen und Hie ben mit
boa
tial
ischan
Sch aufc ln und Boh rern zug rund
ege hcn .
Zu die s er Zei
gten allo Jud cn gr und satz l i oh
der "Ki esg rube" zut a pfle
nur 1m Kommando
r bei ten. . Die /.rb eit bes
tand dar in 1 dae a die
den !Ciea aua eincr tie
/.rb
f'en
r
Sch
luch
t
1m
Lau
tsch
ri tt 15' - 20 m oine vcreito
l e B)s chung hin autech iobe n mus
sten
.
Obe
n
stan
den SS-~nner und Capo s tika d i e dem nac h ihre m GutdUnken
nic ht rasc h
ug hin aut lau fend en ,\rb eitc r
ein en St oss vcr setz
, dur ch wcl che n der gcn
ju1 isch e /.rb oi ter mit
don en Kar ren in den ten
dem beLr Abgrund hin unt erat Urz
t
o.
Das war die bel ieb test
a treuung der BS-Manne der en
o Zer Erg ebn is immcr das Gle iche
x i s uma chlose eine Perrl 'de
war . Dieae Pra Lag er bi s zum FrUhl.in g 19421 die sich von der Ank unf't . der ors ten
Jud on in
hinz og , also bis zum Zoi tpu nkt
r eich o nach Zch ntau sen den z5h
lend e Gro sstr ans p,rt e mit aus in dem zah lden ein gel iefe rt wurden
~dischen Juund die Aus rott ung skam pag ns zur
kornmen Ist . I n der
Ent falt ung geen Per iodo z!h lte man
noc
v i el e Jud en. Sic warerst
h
~
Lag
er nic ht seh r
moi sten s pol nisc her Sta atsa nge
zei tig mit den Pol en en
hor igk eit und gle ic ein gel iefe rt , vo~ die
sen
Sie wurden nic ht ala
abe
r
sof
ort
abg eso nde
Juden, s ond srn fUr Vergehen
Sta atsg ewa lt vcr haf tet.
geg en die deu tsch e rt.
Ers
t
sei
t
dem
Frn hjah r 1942 beg ann die Ein
feru ng und Ver nich tung v on Jud
lieen wegen ihre r Ras~BS
Aufnahme die scr Massentra
h5rigkeit. Zur
nsp
~rt
e
v~n
Jud en mus sten gew isse Vor
gen get rof fen worden , Man offn
ber
nlag er Birk ena u (Ra jsko hie ss ete spe zie ll fUr sic das Kon zen trateitu
iJnsdas Dor fche n). Die Lei tung lag
ceo von Dau tsch en und
in
den
Hanen, wanrend die
hffinner nur die Bewachung
S:lrg ten. Die Bed ingu Pol
n war en sch aud crhaSSbef't.
Das
kein e Kan alis ieru ng, nge
Lag
er
hat
to
ltei
n
Was
kein e sel bst bos che iden en hyg
ser .
gen. Die Hiif't.linge lJud
ieni
sch
en
Vor
rich
tunwar en noc h in ihrc Ziv ilkl eid
die rot ang estr ich en waren)
er
gek
l
eid
et
,
cn. Die Nahru ng sol lte nac h den
mWlgcn wic in Aus chw itz ver
tei lt wor den . /.bc r die Mis sbraselb cn Bes timbei uberw~ltigcnd. Es kam vor
uch
e
Wlll
'cn
dadas s die Haf tlin ge ~ase lan g
oder nur eine n win zi$e n Tei l
kein e Nah rur
aer Lag erra tion crh ielt
aen wurden unmcnschl1ch beh and
en.
Die
Lag
orin
saswur de mit dem Leben bez ahl t. elt . Jcd e ReklSQQtion, die gew agt wur de,
Die crs ten Gro sstr ans por te kam
cn aus Fra nkr
Die krii t"tig en M"anner
und dar Slo wak ei.
in das Man nerl age r Birkeich
kin der lose ode r Mu ttersind
u und die Fra uen von
erw ach sene n Kin dern - ena
tionsla ger Birk ena u ein gel ief'e
in das Frau en-K
entr Ulanner, Fra uen mit kle incn Kin r t, der Res t, d.h. alte re ode r schwonz
ache
sin d nac h Brz ezin ki in die Gaakdern und alle arbeitsun~dhigen Hdf 'tlin
ge
Ammer abg efU hrt
sau re ver gif tet w' rde n. FUr
den und dor t mit Blau
die sen Zwack wurdeniwor
m
spe zie lle Gaskammern geb
Wal
d
aut. Es war en lee re Raume mit von Brz ezin ki
dic hte n \~den und Ven tila
lich t- und lu£
sch loss en war den kon nen . Imtorc n, die j e nac h Bed arf geo ffne t ode r ge-tein er Bad ean stal t geb aut, emInn eren waren die se Raume nac h dem Vor bild
Exe kuti on nahm folg end en Verl d~e Tau schung der Opf er zu erle ich tern , Di
~uf: Die hie rf" r aus
den auf Laetwagen ver
erle sen en Haf 'tlin ge wc_n. Der Zug bes teh t uaus
wagon (fU r ein e Fah rt)lade
8 - 10 Ube rtU llte
n Las t ;
die
Bew
achu
ng fiil lt aus
dem Lag org ebie t abspie~t. Am
l sich alle s auf
Ende des Zuges tnh,rtwei
wei l der Lag erar zt obl
cin
San
itat sau to mit ,
tori sch jed er ~~sscnexe
Bei der Ankun-~ vor deriga
ion beiw ohn en mus ste.
Gaskar.mer, die mit Stach~kut
all e Ver urto ilte n, Man
ldra
ht umz aun t, m~sson
Fr~uen und Kinder sow
men sind~ ihre Kle ider ner,
eit sic zusamcen ~eYo
b~s auf den nac kten Kor
r
per
ling erh alt dan n ein Han
able
dtuc h und ein StUck Sei fe. Dargen . Jed er ~ft
auf werd on die
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Yenschen mit SohlAgeo und Hieben in die Kammer hincin
gcdran gt und zwar
bi a dar Raum ganz ausge fUllt iet. Alles wird herme thiach
abgcri cgel t ,
dann werfen spozi ell eintra n ierte SS-M5nnor
in die Ventil atoren -O£foUng
Blaueiiure- Gaabomben hinein . Nach 10 J.!inutcn w.:lrden
und ein epe~ ielles Arbeitskommando,zusarnmengesetz u die TUt-en geot'fn et
aussc hliess lich aue
Juden, mues die Leichen wegsc haffen und
don R~um fUr einc neue Exekuti~n
t er t i g machen . I n dieeom Zeitpu nkt befand
cn sich die Krcmat~rien noch
nicht 1m Bau. Ein kleinc s Krcma tori um befand
aich in kusch witz. Es wurde
aber zu dar LeichenaufrAumung nicht benut
zt. Ee wurden also Masse ngrabor ausgcgr aben und die Leiche n dar in aufge
stapel t. Diese r Zustan d dnuerte bis zum Her bst 1942. Inz\lie chen aber hat
diese Ausro ttungs aktion
durch Gase eine weiter e Intens ivieru
ng erfahr on. Die Leiche n der erm~r 
deten Juden wurden nicht mohr grUnd lich
geborg en : sie lagen auf wciten
Fel:lern in langen Reihen nur von einor ganz
en Schic ht Erde ilberz~gen. W
egen der Leiche naufl5 sung entsta ndenloicht
dieeem Ge15nde Mor aste ,
aue deoen sich der unertr aglich e Leiche ngerucauf
ausdU nstets. Im Herbs t
1942 musete man diese Leich enrest ausgra ben hdie
Knoch eoreste einsam 1
meln und in don Krcma torien (vier ewaren
fert1g geste llt) verbre nnen lassen. Oder aber die Oberr esto der ungluc kliche
Uensch en \vurdan in gr Jsscn Haufen auf den Felder n zusammengelegt mit nBenzin
ubergo sssen und
dem Feuer uberge bon. Die in gewal tigen
Mengen entsta ndene Menschonaache
wurde gew8h nlich in FUhrwerken in alle Himm
tungen fortgebracht
und auf den von dem Marty rertod heimg esucht enelsrich
Felder n zerstr eut•••••
Die Krema toricn waren inzwis chen konst ruiert ; aber
der Andrang war
gross . Die Vergas ung und Verb~ennung
wurde 1m Rek~rdtempo durchg efUhrt ,
doch war die ~hl der T~desopf~r so gross
, dass man trotzd em zuwei len
zu dor altbew ahrtcn Meth~de der
nden Leiche nhaufe n auf dem freion
Felde Zufluc ht nehmen musste • •• ••brenne
AnnBhernde Sch8tz ungen verlei tcn uns
zur Annahme , dass auf diese Weise ubcr 1. 5 !.!illio nen
Jcden ausge rottet
vrurden. Die nach Ausch witz gebrac hten
- mit Ausnahme der polniachen Juden - hatton keine hhnun g, was Juaen
sie
erwar tetc. Wie wir von
tranzo sische n und hollQndischen Juden erftthrdort
en, haben sie die Deutsc hen
dahin inform iert , dass eie ihr Land
zu
verlas
sen batten , um nach Pol en
f'ahren wo jeder in seinem Fach
r arbeit en oder·a ls Ersatz f1lr dit;~
aeque str ierte Unternehmung eine weitc
neue gleichw~rtige Unternehmung erhalt
c
werde. Daher musste jeder von den
tierten sein ganzes Vermogen,
eowie Geld fUr einen sechsw ochige nDep?r
f,ufcn
th!llt
mitnch
h.atte zur Folgo, class nach f.U:Jch\litz gross ere Sc:r.iitzmen. Diose Methode
e (von ho.Lllin11sche
Banki ers , Diruna ntschl eifern ) zusammengctra
wurden . Sie wurden in dcr
Rige von 1em Lnger person al, SS-Mannern und gen
Haftli ngen, grosa tentei la
angee ignet . Die verur teilte n Juden
ihrem Loa 1m allg~cincn mit
Ruhe cntgcg en, obscho n 1m Jahre 1943sahen
die Mehrh eit beroit s uber ihr
Schic kaal ~rientiert war.
Es erei~eten sich nber sporad isch /,ufetands versuc he oder Versuc ho einer ~~ssen
flucht aus den Wagons bei der
Ankun ft aber alles wurde blutig unterd ruckt.
Der flir diese Transp orto
b~stimmto Bahns teig war von Schein werfer n und Ua:::ch
inengewehrposten
umgebon. In einem Fall hat allerd inga der Selbs tschut
zreflex der Ungluck lichen ein ccwiss ee Ergeb nie gezei tiet. Das ereien
ete sich 1m Sep·
tembe r odor Cktob er 1943. Nachts ist cin Trans port
mit jUdisc hen Frau~~
fUr das Krematorium angckommen. Die Beglci tmann schnft
von SS-Mannern
l ief auf die Uengc der Angekor:unene n
zu, :>rdnete das /•uszic hen der
K~eider an und jagte die unglu cklich
en Frauen in die G~skammor hinein ,
Das 1st die baste Gelcg enhoit zum Rauben
fUr diese Manner . Man reisst
von den Finger n der Frauen die Eherin ge oder
an=cre Ringe , man entwande t die I.rmbanduhren UB\1. In dem entsta ndene
n Durch einand or entrie s
eine Frau dem Sohar~ er Schill inger eino Pisto:
~~ gab auf ihn drci
Sch\iss o ab, durch welche er ...;chwer verlttz "t. wurd.ce (am
nuchs ten Tag 1st
er gestor bcn). Das gab auch den anderc n Frauen das
Zeichc n , um gogcn

- l2 -

die ando ren anatUrmenden Raub tierc l os zu
gehen . Einem wurde die Naae abgeria aen1 einem ande ren 1st
die Kopfhaut aufg erisa en word
en. Von den Fra~
en hat a1ch Jed)ch keine einz
ige
n konnen. Das Erge bnia war
VerJ rdnun g, wonacb SS-Y8.nner nachrette
eine
8
Uhr
abend
e
sich
1m
Lager
nich t mehr
aufh alton dUrto n. Diea er Vort all wurdo aller
Die Vern ichtu ngaa ktion gegen die Juden wurdeding s streng verhe imlic ht.
ohne jode Uilde rung t ortgeao tzt, obwoh l 1m Lage r aelb st die Verh
apan nt gowor den aind. Dna Scbi ckaa l der Altni aae inzw iscben woni ger geJudo n unto r de n atind igen Lager inaaa een babe ich 1m Kapi tel Uber die Vergn
sung und Eina pritz ung der
Er~ on b~eohri eben.

IV.
D ·I E

E X E X UT I 0 N E N

Bia zum So111111er 1941 war daa Ausc hwitz er
Lage r nur ein Konz ent.rati:~r:
l ager und nich t ein Exok ution
sort. Die crato n Exek ution en
eigno ten sic
1m Sommer 1941 , ganz uberr asche
nd fUr die gr~sse ~~sse der erLagc
Nach dem kbend appe ll sind versc hiede
rinsa sser
ne
Nurnrn
ern
aufge
r
ufcn
worde n (ich er
inne ro mich , es ware n alle in 18 Mann aus
Krak
au).
Die
aufg
linge muas ten die Bekl eidun
n Haftmer aufsu chen , wo sie ihre erKlufene
oi ryer abler
ten und gegen Lumpen (Hose gskam
und
Blus
e)
austa
usoh
ten.
Dara
uf
ftihr
to ID8.D
zu der Kiesg rube zum Ersc hiess en, das mitt
els Pisto len aus ganz nahe r sL
Entfe rnun g erfo lgte. Den ubr igen
Lagerins~ssen wurde zwar unter
sagt
Exek uti?n beizuwohnen, aber in Wirk lichk
eit f'Uhrte man sie zu einor , der
Stol le , von wo fakti sch
ganze Lage r die Exekut i~n mite
rlebe
Nach der Exek ution wurdedas
n k?nn te.
ein l~beitsk~mmando zum Verg raben der Leich
aufg erufe n. Dios er Vorf all vors
en
etzte
das Lage r in d ie gros ste kutre gung
da bis dahin angenommen wurde dass die
ti )nsla ger di e Todo sstra fe fUr1 Vergehon Vcrsc hicku ng in oin Konze ntr a gegen die deuts che Staa
heit aues chlie sse. Von diese111 t.uge
her
nblic k an, wurde n Exek utbn en tssic
in gcringe ren ?der gros ser en Zeita bsch nitte
n durch gefU hrt.
Stich tage war
hier! Ur Dien stag und Frei
Yit der Zeit wurde a uch Die
ein bes~nder er
Plat z fnr die Exek ution en tag.
herg erich tet und zwar auf
dem LagergelAnde.
Best 1.amt war hiert'Clr das Zwis cheng eland
e zwisc hen den Bloc ken 10 und ll
Die Exek utionen fande n nunm
ehr
vorm
ittag
s
statt
. AusgefUhr t wurden aie
f'olge nderm assen :

Bloc k 10
glinz lich
isol iert

o~=~=~==~»•=2a~

Schwarze Mauer

:==

Bloc k 11

Exek uti:m spla tz
f or,
I

--

/.uagang
--unton
: Kelle r und

I

Lage rstra sse

Bunker

~0 . .:{ ,

- 13 Yorgena unmit telba r nach dom Appe ll wurdon die
Nummern der Hlttl ingc
vom Bloc kaoh reibe r autgar~on, doran Regia terka
rten von der Haup tachr cibetube dom zuatl ndife n Block zugegangen waron
.
Falls
auf dor Regia ter karto dor Vor.merk Gleic h rB ch de.m Morgenapp
oll zum Rapp ortttl hrer" und
die Unterechri~ dee letzt eren
etand
en,
so
hieas
daa,
daee
autge rutenen Rirtl inge zu erech
n waren . Der Block schre iber vereadie
mmolte die
Veru rteilt en und tnhrt eieeao
sie zu d~r Haup tachr eibet ube
ab.
Dort
wurden
11e Nummern1 Namen, Gebu rteda ten uaw. nochm
als uberp rnft. Dann atell en
dar Lagerll~ea
te und dar Block Altea ta (alle s
Hlttl
inge)
die
Veru
rteilt en
in Fnnre rroih en aut und ~en sie zum Exek
ee Lcute in Bunkern einge sperr t, soter n die ution splnt z. Dort werden dieExek
ution
erst
in
einig
en
Stund on von at.att en geht. Ande rnt'al ls empfa
ngt sie der Waschraum, wo
Kleid er und Wlache abge legt
und
mit
einem
Tint
ensti
tt
die
Numm
er
des
urtei lten aut dem Obera ohenk el aufg~schrieben
Verwird. Nach diese n V~rberei·
tunga n atell t man sie wiederum
in FUnf errcih en auf und dann
to~ das
Rinau sjage n der Veru rteilt on
(vor erat je vier Mann, dann je zwei) zu der
Exeku tlonam auer. Die Leute werde
n hinau agetU hrt vom ~lteeten des Bl~ck 11
~der vom Capo dea Bunkers (ein
Jude) . Zu diesc m Zwecke tasat
er
Hlnde der beide n Veru rteilt en und
schlo ppt sie zu der Mauer. Dortdiestell t
er aich in die Mitte zwisc hen die beide
n
Veru
die Voru rteilt en gezwungen, bei der Erach iessu rteilt on. J~nglich waren
ng zu knien und den Kopf
zu senke n, Spate r pfleg ten die Leute
nd erschosean zu warden. Darauf schr itt der Honker zu den an der stohe
~~uer aufg estel lton Exekutions
opf ern, legt den Gewehrlau f am hinte ren
Tail dee Kopfes an und schie-sst,
Ala Exek ution swatf e dient ein kurzo
s
Geweh
L3sch ten hbkla ng haben . Trit t der Tod nichtr , desse n Schns ee einen gesofor t ein 1 so tolgt noch
oin Schus s. Der Exek ution wohno
n auch HAf't.linge vom Komm
ando der Leich en·
trage r bei, Nach jeder Ersch iessu
ng tritt dieses Ko.llllllllDdo in /Jcti~
n~ Die
Leich en werden in einer Scheune auf
einen
Stroh
haufe
n
niede
rgele gt , die
Bluts puron am Exekutions plotz versc hutte t und
die
PlAtz
e
tar
Exekuti~n einea neuen Opfe rpaar es
freig eoach te Nach dem Nieda rachidie
essen 1er
ganze n Gruppe warden die Leich
en
bis
zum
Abend
1m
Block
28
autbe
wahr t.
Aben1s werden die Leich en au! ein gross es FUhrw
erk verla den, wo alle
Leich en des Tago sJalso die Exek ution sopfe r
und
auf
ander
e
Weise
diesec Tage aua dem Leben gesch
e Leute zusammengelegt werden. an
Die
Haftl inge ziehen dann diese n ieden
W
agen
zum
Krem
atJriu
m.
Im
spate
ron
Verla uf
wurden die Loich en in S§.rgen vcm Exok ution splat
Zahl der Leichen nicht gross war, oder es wurde z woggebrnch t 1 f alls die
n
Lasta
utoe
zur
Abtra
nsporti erung der Leich en am Abend verwendet .
Der Leich entra nspor t vollz og
sich immer wihro nd einer Block sperr e. Den leben
den
Raftl
ingen
war
es
aus1r uckl1 ch verboten, in dieee n Stund en ihre
Raumo zu verla asen. Im a~
gemeinen war die Lagerf"uhrung schr
bestr
ebt,
die
Exek
utione
n
m5gl
ichst
zu verhe imlic he!h aber dor
.q diese r Bestr ebung en war immer gorin g,
Wie bore its orwfumt nahmenErfol
die ~ekutiJnen 1m Sol!lller 1941
ihren
g.
Ihre BlUh tezei t t'1ilit auf das Jahr
1942. Dies begann cit der Oberf/..n.fan
'Uhru
der Btraf komp agnie n von /.usch witz nach
ng
Rajsko (Birk enau) , etwa Ende
Apri l llnfan g 1.4ni 1942. Dara uf wurde zusam
men mit einem Trans port von
"!LuaelmAnnern" (Yuaelmann heiss t 1m Lage rjnrg
schw ere J.rbe it volli toi!IDen ersch opfter Llonsch) on ein durch Hunger oder
auch eine /(anze Menge v:m
gesun:ien und kra~igen Uensc
der St.raf kompa gnie zuge teilt. /•lle
erhielt en einen roten Punk t (inhen
dcr
Strafk
ompa
gnie trug man auf der Brust
und auf dem Rucken einen r oten Punk t fUr VerRe
hen 1m Zivil leben und
einen schwarzen tUr d i e 1m Lager began genen
rrr.ua setate n"). Diose Straf kompagnien zlihlt en 500 Mann. Jeden
zwei
ten
Tag
dieae r Kompagnie ersch ossen . Der Rest muas te wurden 10 - 15 Mann von
schwer arbei ten und die
Reihe abwa rten. Gleie hzoit ig besan
nen auch in Auschwitz die Uaasenexok
tti~nen (Uitt e Uai 1942 ). Ein,
zwe1
~der dre1 Mal in der Woche sondo
rte
man 40 - 6o Mann zwn Erach iesee n nus. Die Unruh
e 1m Lage r nah.c stark zu,
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nach'iem die SitUA tion bia Witte Juni keine Jtn1erW'Ig
ertahr en hatte, (as
oreign eta aieh d&mala eine Yaeee noxeku tion von 120 Uann)
und dio Spannung
1m Lager zu einem ottene n Auhta nd
filhren drohte . Die LagerleitW'Ig war
' ttenba r D.ber dl•ae stillau ng informzu
iert, denn bei einem Appel l 1m Juni
wurde una angelc\indigt.t daaa 111e Exeku
tionen einge atellt und die Todeastrafe autge6 obon weraen . Die Lageri naaaae
n reagie rten zwar dnrau f mit
gr oaaem Yiaatr aueD, aber eine gewiaao Beruhi
iat 1m Lager doeh eingetreten . lfach dieaem Vorta. ll trat tatalie hliehgung
eine Pause von 1 l/2 bia ::!
Yonate n 1n den ExekutioneD ein. Die Erschi eaaung
en
aufgenommen aber aelten und 1n kleine n Gruppen. Sowurden danach wieder
zog aieh daa bis
Oktob or 194~1 bin, zu welchom Zeitpu nkt sieh
aller gr~aaten Exeku tionen dar Polen in Auachwitz ereign eten. Dieaerdie
Exeku tiln tielen 247 Peraonen aua den Diatri kten Lublin und
la zum Opfer. Daa Lager reagie rte
mit Entae tzen, aber auch mit kpathPodha
ging dle Serie von Exeku tionen
von Hlttli ngen zu Ende, die beroi tsie. SoTodts
urteil en in daa Lager eingelie tert worden sind. Ea gab unter mit
ihncn Leut~ 1 die aich 1m Lager :Uinger
ala ein Jahr befand en und denen ihr Schick
aal ~e ganze Zeit unbekannt
blieb. Ea k8.m vor 1 daaa ein RAttl ing! der tUr
Exeku tion auaers ehen
war, ala Xrank er 1.111
Spita l lag. In a esem Falladiewurde
er durch eine Fenoleinapr itzung in die Herzge gend an Ort und Stelle ermord
ee ~iel der bekann te polnie che Schau apiele r Witold Zaahaot. huf dieae ieirewicz . Dae heiss~
aber nicht 1 daee 1m Oktob er 1942
letzte n Exeku tionen der nach Auschwi~ ~
mit Todea urtaDa nuberf Uhrten Haftlidie
nge stattg efund en baben.
Nur di e Uethoden ertuhr en eine gewias e Anderung. Frnho
r pflegt en die
nacb Ausch witz kommenden arisch en Hllftli
ihre Nummer zu erhalt en und it~
Lager eingeo rdnet zu warden. Von nun ab nge
jeder ankommonde Uenschentransp ort sofor t in zwei Grupp engete ilt. wurde
s: dis zum Tode verur teilten und tweite ns: die tnr das Verble iben Ersten
1m Konze ntratio nslnge r vorges che·
nen Hliftli .nge. Die erste Gruppe erhiel t keine
ternUIIIDern und wurde
von dar Block !Uhror stube zum Bunker des Block Regis
also zur Exekuti~ns
stelle abgetU hrt, wo entwed er a ofort oder nach11
e~ige Tagen die Exeku tion
ausgef Uhrt wurd~~Diesee Vorgehen eollte zur Geheim
haltung der Excku tionen
die damals am spaten Abend durehg efUhrt wurdon
beitra gen. Ausaor~em wurden die Lager insaue n 1Jn Glaube n gelass en dass, nur
"Zivil ieten" (1m Lager
1
wird ala Haftli nR Jeder stllndi ge
inaass e und ala Zivil iat der neu
angekommene zum tager nicht geh~reLager
nde nummernlose Mensch bozeic hnet) ers chosse n werden. \fenn o.lao die Exeku
nur flir "Zivil iaten" bestim mt
war war die Aut'regung 1m Lager nichttion
so stark. Trotzdem habe.n such die
Exeku tionen von Lager insass en nicht ganz
aufgeh ort. Ein ganz scharf
Kurs wurde von der Lager leitun g
Bezug auf die Lager diezip lin underdie
Vergehen gegen die Lagero rdnung 1m
einges
n. FUr die kl~inste Unterl aasyng ~te man zum Exeku tionsb unker abchlage
aus dem man natGr lich nicht zuruckkehrt~~ Die Situat ion verach
lechte
sich noch dadurc h dese die Bestrafu ng rur eolche Vergehen gegen die r{e
Lagerordnung nunmehr 1 den Uitgl iedern der politi schen Ver\Yaltung, d.h.
der Lagerg estapo oblag. So kam es,
daas die Gestap oleute Uber Leben
Tod der Lageri neaese n nach eig 1em
Ermeesen entach ieden haben. Von d und
i eseo Augen blick an~ kam die Bespit zelung 1m Lager zur Bltlllt e. A.nlase zur
rrW'Ig im t;xeku tionsb unker gab
ebeneo ein Verda cht politi scher naturEinspe
wie der Kontak t mit den "Zivi list<:r
1ie Verbr eitung von politi schen Nachr1tchten
oder dae Kommentieren in
Gruppen von O.IC.\Vt-Berichten, Trunk
Dieba tahl (von L!!ben amitte lnJ
Gold, Brillia ntenJ_,_ Fluch tverda chtt. aucht,
usw. Unter dieeen Ulut&nden musate de
Bunke r immer llberr w.lt se1n worau r dann
seine "Rliumung" von statte n ging,
Dieee Opera tion wurde tolgon1derma saen ausgef
Der Lager tnhrer , Chef
der politi achen Abteil ung Grabn er, stGrzt e Uhrt:
in Begle itung von mehre ren
SS-l&iMern in den Bunke r llinein , moiste ns besotf
en und von einem luatigen
Ge lage kommend. Sie gingen von einer Zelle zur andere
n, nabmen die Meldunc
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- 15 dea eingeaperrten Hlttlinga ~ber die Strafe und die abgelautene Frist
entgcgen. Dar Hlttling konnte von Gluck eagan, wono der Lagertnhrcr in
der_Kand eine von der Gestapo autgestellte Liatc der Todesopfcr hatta.
Gewohnlieh abor nabm ar von dieaer Liate keine Notiz. Ober das Leben
dea Hlttl1nga entaohiad in aolchen Fallen nicht dae Urteil 1 aondern die
Sti.Dinung doe ICOimlllnd.anten und der Eindruck den dar imf'tling
au£ die beaottene Banda tJGChte. Falla dieeer Eindruck nioht achlecht war verblieb
dcr Rattling in seiner Zelle bis zur zweiten Sxekution, aotern 1er nicht
treiwillig zur Exekution ging. Obne Peinig~ und Brutalisierung der
er _g!_ng ea daboi natlirlicfi nicht ab. Gew!Shnlich gtngen ungefahr
- 90'J der Bunlterma.nnschatt unter die Mauer und so pflegte der f'reie
tz im Bunker tUr neue Opfer gemacht zu warden. ~lle Exekutionen in
Auschwitz waren typische Remegerichte. Die Ottentlichkeit ertuhr niemala1 dass tUr dieae oder jane Handlung dna Todeaurteil aber diese oder
jane Hlttlinge vollatreckt worden sei. Verhaimlicht wurden die Exekutionen nicht nur vor den Lagerinsassen, eondern vor der ganzen Welt. Die
/~ehor igen der Opfer wurden in solchen Fallen zwar veratlndir.t, aber
erwab.nt wird dabei der nntU.rliche Tod ihres Verwandten. Im Lager wird
eine unglaublioho Papiermenge dazu verbrauoht um die Krankheitsgeechich te, die Fieberkurven usw. der Gefallenen ala ~eweiamaterial zu fabrizieren. Nacb eincr Massenexekution pflegte man die Todeaanzeigen telegraphisch nur je zwei pro Tag abzuachicken, um keinen Verdacht drausaen zu
erweckon. Dle Exckutionen 1m Lager wurden seit Bcginn von einem einzigen
Mann ausgefUhrt. zuerst von Oberscharfahrer Palitach, dar nachher zu einer Offizieraachule geachickt wurde 1 die er 1m ubrigen nie abeolvierte
und dann von ScharfUhrer Stiwetz, dar sie auch Jetzt noon vollzieht. In
~uschwitz waren auoh Exekutionen von Frauen zu verzeichnen, aber nicht ~
gr osseren Zahlen. Dagegen wurden Massen von Uenschen ersohoasen die in
Lastwagen aus der Freiheit oder aus Gefangniaeen zu diesem Zweck1 einge~fart worden sind. In zwei FAllen gelangten ganze Faailieomit beiden
Eltern und kleinen Kindern zur Exckuti , n. In eineo Fall verlor ein Saugling von einigen Uonaten zusammen mit s einer Uutter eein kurzes Leben
auf dem Exekut i :msplatz.

~

,__

~.

.

.

,-:- ;•
-~

.

!!-~~~...,....~~I....!.P......!.
T ~CDCfYA OfTIOi:

u
W1:r een on

l,g

lnen bC;. nclaran

x,,

. I

le t n

otcn ,

iO

ol

m1 ::11+ ller :

, b)

,

in
r , ohr.e

P.OII

'o Fo:usto r

ll

o. )

o.
e Gebhlt

I d.)

..

1 Vn

r)

bo

A 3chsu-

Pree?~ -

)

"r

f ol

,\uw:h-

•rt ,

G• )

h. )

~~

1. )
J:lU'

t
-be1t,

n
un

dor

z

k.)

l .)

. .....

... f l .
~.

\

••. 1

··if.

t
v

t von
l bUill

t

~ueol -

nn in
I.eb•n -

er Hludlo

1:18!1

d!>rt

- 2 -

e e paeaen wird, Auach*ita nuoh serat ren warden .
In 14allc1n1 at:nd

:ld:Jl)l

mlt. Siohorhe1 t 25 - :50. 000

wor den , w1ev1ala in Belzec wiaaan w!r nlcnt

enae en pro •rag getl1tet

en u.

~ b~r

Malkin! aaadten

w1r vor1gaa J ahr ln die Sohwe1& den Berlcht elJOa Au enzeu en und daa VarhUr dleaea Aug9nzeugen wurde durch d!o Untoraucm1nu e1nea

Pre1er~er1ehtea

chlroh etiL.rt • .Ea waren hlor 3 Zeu.gen, 2 Juden und eln N1chtjude , d..1.e llalae~-.en

ktni g

andten wlr die Aueuge olnea Augcm-

•.aben , Auoll Uber Uelzeo

uue;an und auoh c. 1n10 e llale Beriohta Uber Auaohwitz und auch heuh undan
wir awe! Ber1ohte : 1 . ) von einem "iohtjudan (poln. Major) - der dort 18
Konnte :war - b.) von zwei Juden, dl• VQn dort gaflUehtat e1nd.
Dloa

die Vrdnun& in

ie~

Auao~itz,

•oh1n

jet~t

aeit

~estern

12. 000 jUO.

Soolen tliglleh deportiert worden: MAnner , PJ•auen , Alte, Linaar, Kr&nke
G

tmnde und 1n wel.ehell ale t llglich eret.1ckt und verbrannt und ala P'eld-

dunger verarbeitet warden.
Und It.r, unaere Bruder in al'len frelen

allen

~

6.~oo . ooo

1edor tlglich zerntauaande Jude!
r\~en

Sc~iget

und I'lr , Regierunsen von

ndern und Staaten , wo aeld Ihr? Was unt<rneb.t l l.r gegen uie Ver-

nichtuns , dar achon l!i.ngat

1r

~darn ,

erreicht~

fiucb Alle zu , 1m Damen dtr

n1cht

l~nger,

Get~teten

und zum Tode Verurte l l t en:

atehe t nioht mit 1m Schoaa

n1cht , daaa all daa Grausame
aera 1 tzten Reate

Juden erlesen a1nd , und die

ban~elt .

ru~an

anr iat, ba.ondera jet zt,
1r bitten

t~~.ch 1m

Namen

C~ea

an Hln1en,
.~

z~elt

ea aioh ua unlutes der Tau-

aenden und ic ••men 4er TrUnen von abermala Tauaenden und verlan en von
Eucb aotort1ge B1lte :
n1chtk~ptan~en ~tanten aollen ~-=
fort Hffentllch dae ganzo doutecba Yolk und Jotzt auoh daa ungori che
Yolk 1n aohlrtaten orten vor d1eaen Vern1chtun ataten warnen und arkllren , ~aaa ala Uber allae blahar und jetzt wioder V rUbte genau B eo id wlaaen,

1 . ) Dlo Resierunsen allar klmpfcndon und

in o1nar drohondon un ernchUttorn en Fora
~o111go Vater sol
ungar1ache Roglerung und daa ungariao o Volk warnon,

2 . ) dor

d~e

:5 . ) Uan aoll lase und ocho tiber alle ~dlowallen und in dar &anzan eltpraeae - wonigstana , w!e ea dla ~utachan in dar !atyn- LQse tatan Uber dio Var.nichtungataten in Belzeo , ulk1n1 und 1n Auachwltz - bor
welc e wlr Euch aaehrieb~n loban - eprechen und orz~lan und elne
warnende Propas.nda ml t r;roa11 1' ll.ra1t durch.fl.l.hren

f.) Interv ntion
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dea Intarnat1on~len Roten Kre~a, daaa er
n i bm nleht innerhnlb B T~ n dia at
enn

to~~~

warnen aoll, daaa,
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Kon trolle tiber dle La er Auschwitz und Dlrkenau, in welohe man Jetz t ung!lr iache J u ..en schlckt , n~cht iiberaeben w1rd , an die deut ao e Vertret une.
aue dam Rat dee lnternetionalen Roten ll.t·eutle auuohl1eeaen wlrd. (Mobllcb, daaa dies erwlrkon • rd, dasa <le Deuteohen die Vernlohtun~al,ger
Zer etBben warden und dort w~rend einiger Tage einen Potemkin-Akt duro nf'Uhren. Dao wlrd aehr gut ae1n, ale eollen ea nux• mac en)
5 . Bombardierung der Vernlc~tungestellen 1n Auschwitz , da ale ae4r gut
erlcennhor sind und wio ea 1n der Zeichnun zu e r ee hen 1st , dae wird
'U lol autbllltan, donn cUo Deut11c en vern1ch ten hler nur 1 Stl llen.
6, Und noch 111ehr muss man standi ~:> und .lanmkr.alg alle fl.i.b.randen Streckon,

beeondore die von Oetun ,am nac ~olen und Ubcrnaupt fUbrende s t recken
aus Ungarn nach Deutso land bomb11rd!eren . Oanz beaondera die .fu.bl'ende
Bahnatreoke Csap Uber Kaaobau, Preaow, Magylaboroe bomb• r dlar en .

7 . St ndlge und pi~saige Bombardlorung aller Brucken und Statlonan Karl athol"'laalanda und besonde ra : Kaaohau, Csap, Preaow, Megylabo:rc . .IJenn
' aut dlesen .a~en gehen auch zehntnuaende Soldaten t~gllo ~ua Pol en
d1:rekt nao ~ Rumanian und umgekehrt.
lr beac!Jwtsren Eu.oh, dass Iur kaina
allea was 1m t 6 und 7 und auob 1m
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t 5 geschrleben !at , sot ort gescnleht .

alle Eu e Geachafte be1ae1te und e:r:re1oht dies .
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uch , daas oin

Ta~ des Nichtatuns in dieoer uinslc t 12. 000 Seelen ttitet . Iur sollt auch

eo nallatens unaoro Bitten ln den ' 1 - 5 erfUllen.
Unt wl:r mechen F.uch 1n allan

u:ren Taten da:rauf autmerksam , da as Ihr

ke1nen JU~iachen Nam6n (von rotan oder Lebendlten} de l in der Zeu~enauaa a
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man so~ort MassnahKBn segen den Bet rer t e nden

oaer ee6an seine ram1l1e , beeonders fte:ren , die aua Ausch~ itz

,et lucctet

a1nd, e:rgroifan wtirden. Ihr aollt alles in den ~und d e s 5eflUoht e ten
t1chtjuden l egen; Ihr aollt aucn d i e Anzahl der tetlUoht e t en Juden nicht
nennen . Yaa~t auf , da.sr man sus Buren Erz~hlungen n1oht
w lo~ em Land und a us weloher R1or.tun, Ihr di& llachr1eht erh.a lten habtl
Namen daa liicht juden , well wlr schon p,enut Blutat euern
aben , denn wir Rende
zur Veracl-.J.!Jnmerun

de I

Und auaaer dam allen mU

Euon dies alles zur Vor beasenns& und nlcht

.a._..e .
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Ihr Milllonen senden und dieae benvt1gen vir:

a. ) zur Versteckunu• a11 Alle jetzt hel!en wo1'en, wenn eie Geld orhaltet
warden, m1t
'c en ie e1e
z retten me1nan w hrend der Unruhen,
die untor 1hnen entate~~n wird, z,B. wnhrend dar Spr qpng elnea Bar~
netzea in Un arn wlrd daa Gela ,elfen, aus a~lobea Fall weitere zu
muchctn usw,
Denkt, daaa 1n dan eraten ra •en der Beaetzung Ungarns man mit den
Juden Ve:rhandlungen auf enor n l~t, um die Veportatlon au!zuhalten .
Ond men hat von uns 2 M1111onen Doll~r verlenst r wovon man nur ~00.000
DJ1lar ~eben konrte•- und lout ~er ~ein n5 e1n1gor vernatwortllohen
L ute war dies m~glicbor a ee der Stoaa zur eraten nerortatl on.
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roi n, Slwonlel, Ungarn un•1 !rum nion nterben •

dtJn La a1•n un

• ) fUr Voratockun

von Kindorn bel llc tjnden,

f . ) rur PlUcntende, dle von Land zu L nd aich verauc:hen zu rattan ,
in
ti • ) eetec:tmng von jedem von nitldrl em und Mherem J!ango atohonden Pol1z1otan, um Seolon zu rattan,

' • ) fUr 3torunsan
usw .

arscnlednnf'r /\rt durch ~ Joaionan, Unruhaec altung

•iaa t 1~ , wieviel Geld wir

r r dioa alleo

bantlti anT

onen Dollar ~~naLllca eenden wardat , wurde

ann lhr 10

1111 -

a nicht viol aaln - und

v1el aendot I r?
Urud~r , wiset Ihr dann n1ctt , in welocar ~lle wir laban? FUr wen hultat

Ihr daa ueld, warum wartet I r auf unaare Schlichim (Ooten) , b s ale aua
unr.erer

Olle zu l::uch kol!ll'len? U d alle uneere Bitten w1rkan nlc t , aogar

nio t , wie Ole Dlttan eAnes Battlers . I r sc leudert une einlba
un

G1n1ge R~ckfragen antgagen . Han elt es sich denn heuta um eine Zdoka

(Al.. oaen)?

en iat laic hter , Eucll den Gl'OI!Iohensebern , oder una, dan S lut

und Tranen Gebenden 1m Tal der Holle?
an<alt doch, wanlgetens 1n de

er frngt heute n cb Reohn,tngen ua~ Y

Tempo unaerer

M~rder l

Nur wogen alner Sac e konnen wir Euch vorzei .en ,

wiaat und oe i&t m0Sl1oh , d&a
g lauben , does ala zur Arboit

d~-

r,r

nlcht 1

~er

euch h1es1 e Juden nlcht nllea wtaaen .
eben und n1cht zur Verntchtu1 , den.

ua

vo1·at nd.l1chen Orlindan wiac\ln nur aua owlllllte Elnzelne dar ber und aua
~em ,

uaw

well der Vernlc tar den Ang
z11

in dle

achre1'ben betieblt,
~ggnna ,

aeH ea 1 onon gut
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1n1 o

m lie arwelae dfn totonden
11ehT Soll Euc

it& , B1rkenau, Lublin

ehe und d.aru1a c;ehan lleaaon

anaerorae1La aueh darum, well aio durch allea Erlebto vor

Hun er , ltran hclten und Aer
Zwar baben wir

or1gen ln Auac
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~:~tide

und ermat et sind.-

ale Uber dle tra ieo e Lnse •rz
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rdern mehr ala una

d r Ro r ott P.ure Au en

Got~tetcn?

1rnan nd P.uch d l e

!at daa m>sJ
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und Ona Rec t gobon , in dar letzton Stunde una re Rente zu retton1

lt
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Und nac

dom •llgm va~ cast n1n t dee

1or. t1rreta, beeondara wee 1n den

Punkt en 5 , 6 und 7 auf dar dx1tten Seite geact~1aban i at und auoh, was
i n Oen runkt~n von 1 - 5 betont w1rd, Dar letzte PunKt (bombard• an~a)

iat der "' cht1r;sta und den aollt It~ sofort duro f t•r•n, well man nur
auf dieae We1ae 41• Pll<ne unsarer Mordttr noc- durchkreuzen kann.
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D1a~1cht1Gko1t dar strecken d~r Reihenfolge nach :

~

Ka eo~.au , K1ao...f-0131oovce , Preeow ,
Let.an~lteh~ y ' satoraljanJ.ybt ly

..u1lckaoe , ..BVO~
Galante, ,_, _9;oU n'bv

Z1lina, CeqA ~~ttky-Z111na

Puehov, Trencln
I

~~~A
J

te""" t:f ../

Te~l~tz , Nove~Doeto

Copy and Translation.

Wthe are sending you a special message in order to communicate to you
e following:
a) Yesterday began t he depor tation of the Hungarian Jews residing east
of the line formed by the r iver Thei ss (Tisza) ; explicitly from
Transylvania, Ruthen1a and t he district of K.asohau (Hungarian x:assa,
Slovak Kosioe) . This is the first deportation of HUngarian Jews, and
the intention is to continue until the entire Jewish popu)ation ha8
left the country . In this first deportation }20 , 000 people are included.
b) Daily 12t 000 peopl e are aent for th. In each freight oar 60 people are
piled ena then in a oloeed oar, the do ore end windows of which are
s olidly bolted , they are for ced to stand for days without either food
or water, nor sanitary oonven1anoas .
o) Pour such transport s are axpedited da:Uy. Bach transport is oo~osad
ot 45 freight oars , so that in a period of between twenty-three or
twanty- six days the whole of the abovementioned districts will be
empt ied of J aws.
~'{.
d) !base transports depart from Oeap (a railway j unction on the lines
Budapest - Debr eoen - Ungvar- Uszok pass - Lemberg;and !ransylvania Xralovo • ad Usu (D.ral7haza) - Kosioe (Kassa) - Zil1na. ) • Prom Osap
the transports proceed over Xosioa - Presov - Orlow - Kotina to
.luaohwita.
e) .lft er a journey of from uo to three da7s, without sufficiant a1z,
without food and without water, pressed together body to body, the
transport arrives in .luschwita. In this 1118Z1DBr a large number have
already diad during the trip. !hose who are still al.ive upon arr ival,
are then lad into a large hall and completel y undressed. With the
impression that they are going to bathe the7 are than gassed by aeana
ot cyanogen (translator' s note: 02B2 or OB) , two thousand people at
a time .
~ ) .lccor ding to en authentic report from sever al witneaaaa , who we r e in
.luschwitz the end of Pebruary this year, tour such •gass ing halls•
were functioning at t he tiae . Since then several oth er s have bean
built.
g) !he bodies are then cralll8ted in ovens which are epecial.ly built tor
thia purpose. Each ovan burns twelve bodies an hour • .lt the end of
:rebruary, this 7ear, thirty- six such ovens were functioning and further
crematories have been construct~ ainoa.
h) :rormerly in the woods at Braz!nq (Birkenwald) - not tar troa .luschwi
the process of gassing and cremating was carried out. Bow this is done
1n Birkanau - scoording to the tnolosed plan. (translator's note: The
plan mentioned is contained 1n a detailed report of twenty-nine pages
which has been prepared by the individuals who were 1n Auschwitz in
Yebruary. ~e sketch is not contained 1n the presant document which
is being trthlated).
i) Only a small nabar of etrons Hn end woaan are left alive, 1n order
to do such work as arran&ing the clothes of those killed, to construct
the buil.dinge used tor gassing and cremating end to work in the wari.Ddustrias located in and around the c~.
lt) 1'bo. . who are allowed to live are branded with a nuaber on the ana
and a •David star• on the back. However moat of theee are either killed
or die attar aeveral weeka or montha and others taka over their places
until tha7 aaet the same tate. !bose who are des tined for e1aughter are
not aarkad and one has no evidence as to thea. Pro• every transport
95 f. ara ~lated,
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~~ J.l..read;, ill Dec. .ber and Januar;,, oonetruotion hat begQD ou 11peoial
railwar sidiJJ&s leading direotl1 to the gaa111llg ~· ill order to
prepare ~or the •reception• of the Rungarian Jews. ~· fact wae etated
br the oocpetant people at Auschwitz, who spoke without scruples or
eu.pioiou eilloe it wa11 a practical oertaintr that nobod;, would bear
o~ the matter outeide of the camp. (Translator'll note: The above
etatement ie more under11tandable 1f read ill correlation with the
~orementioued tweuty-nille page report.Thill explaille that theee two man
are the only ouea who IIUoceeded ill eecapillg ailloe the meet meticul.oUJI
precaution• were takeu eo that nobod7 could leave the •inferno• and
make the faote pub~ic).
m) Up until eeveral mont~ ago there were two other •death camps• ill
Poland. ~e cue wae Kalkini-!reblinki near Bialjetok,and the other
in Belsec, not far !rom the river Bug. With oertaill~ one can ear that
:Belaeo wu deatro7ed by the Germane, and rumour hu it that Val kini was
&leo traoeleeel;, eliainated. Durillg eight d&:Js the Germane by means of
drnamite, removed everr sign that could give a clue ae to !he existence
o:f the camps. !hie same process will probabl;, be used ill Auschwitz in
order that no evidence remains.
In Valkini, it can be said with oertailltr, !rca 25 , 000 to 30,000 people
were aaeeaored da1l7. ~e nUllber killed in Beilec it ie d1f!1oult to
deteraine at the present t!.e. Ooncernillg )(alk1n1 a report w... sent to
Switzerland last rear. this report was ooapoeed o:f the ata,eaents made br
an ere-witness and the investigation of the man•• statements was carried
out br solid Juridical methode. !here were three witnesaee, two J ewe and
a gentile, who had seen )(allr;i ni. Also, concerning Belseo we have sent the
testimour o:f an eye-witness aa well as several reports concerning AU&Cbwi
~odar, we are sending two reports; the one writteJJ br a Polish aajor, who
is a gentile, and was eighteen months 1n AUSchwitz. the other br two Jews
who have succeeded in escapins :from there.
!1!bia ie the e1tuation 1n Auscbwitz wher~ 1 since reeterd&J, 1 2, 000 Jews
are dailr deported. )(en, wo..,n, aged, ctuldren sick and well are daily
gused and cremated and their bodies are used to :fora the ei.e11ants :for
~utilizer.

A1ld you, our brothers ill all :free countries; and you, governments of all
free land•, where are you? What are you doing to hinder the camas• that
is now going on? ~eady . t 6,000,000 Jews have been massacred and this
nuaber is illcreaeing by tan thousands avery day.
We appeal to you 1n the name of those alraatr eacri:ficed and those who
are coude.ned to a miserable death. Break the ailancel Bo louger sit and
do nothing. Do not doubt that all the horror• you hear of are true, becanee
ther are all too true. ~e last rest ie about to be 8llJ11h1lated.
We ulr: rou ill the naae of tlii""l'bousanda whoee blood and tears have alreadr
been spilt, an illstantaneoua help. We specific~r ask the :following:
1 ) !hat the governments of all belligerent and ueutral etatea should
warn the German and Hungarian peoples, in the eharpes t teras, of the
•••••, ...... ,.-,.~at\••• de ede of murder and the aanner in which these
are executed. !hie should be done with ae much pub11citJ u possible
eo that the peoples will ba aware of what 1e baing done 1n their naaee.
2) ~e Pope ehould warn the Rungarian government and people of the
coneequencae of t~eir aote.
3) 'Per dar• and weelr:e at a tiae, ae was the c aee with the GeraaJJ propqanda at the time of Jtatrn, the brc adcaeta from fre• JJ&tions should
announce to the world, on all wave-l engths, t he true facte as to the
conditions 1n the • slaughter campe • at Belue, 11ali1ni and AU&ohwi tz.
'Purther the population should be warne d of t heir culpabi l it;,.
4-) AD 1ntervent1ou b:,r the Internatioual Red Croee, who ehoul.d illmediate~
warn the Gerll&Ds that ~ within a week they do not permit a controltr
of the camps of .&.~ohwi tz and :Birkenau, a.rman1 will be excluded f:roa
the International Red Cr os e . It i s pos sible that this would cause the
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:-~t' in an act of desperation, to completely deatroy the c . .p 1n

r er o remove all eTidenoe. However, let them do it .
Bombarding the •death halls• in AUBchwitz, The halle are easily recognizable, from the eketch. This bombardement would cauae the Bazia much
embaruement eince it would call Utenticn to the place.
b) J'urther all railway linea leading from Eaetern Hungary to Poland , ae well
aa the ma.1.n linea from HUngary to Germany ehould be bombarded. EspeciallY
the line from Oeap to Koeice , Preeov and Megylaborca .
1) J.. regu:lar and systematic bcmbardement of all bridges and ra1lw83' atatione
in Rutbenia and especially the atationa of Koaice, Csap, Preaov and
llegylaborce . S1n6e, on the·ee linea ten thoua- da of soldiers are daily
traneported from Poland to Rumania,and viea veraa.
We appeal to you not to lose a minute . Especially those things mentioned in
Paregraphe 5), 6) and 7) above should be carried out immediately. Don ' t forge
that for every day which paaeee 12,000 people are ruthlesely annihilated •
. . quickly aa possible try to fulfil the thinge mentioned 1n Paragraphs 1-5.
We &lao wish to llllb call your attention to the tact that you ahould mention
no naaea contained 1n any of theae reports (of people either dead or alive)
aince countae aeaeurea will 1mmediately be taken by the Germane against the
fea:lliee of the people n81led . Extreme caution ehould be taken since the lrazie
wil~ do everything 1n their po• er to get the people into their hands who
have fled froa these camps . They desire no living witneasee to their misdeeds .
7urther,we need money tor:•
a) the purpoee of concealing those who are being sought by the Nazis, and
to carry on acta of sabotage.
During the first days of the occupation of Hungary, in Karch 19~~. the
Germans entered into negot•atione with the Jews . !bey demanded two
million dollars, but as they only could get 200, 000. -- they probably
commenced the deportations.
b) Witb money and w1 th false identification papera thoUBande and thousands
of people can be saved.
c) )Ioney ie needed to build hide-awaya, purchasing food and to enable those
bein! sought to find shelter.
d) 1n order to maintain hundreds of thoUJiands who are either 1n camps or
hide-cute and 1f funds don't arrive they will die from hunger and illneea
These people are in Poland, Slovakia, Hungary and Rumania.
e) For the purpose of hiding away Jewish children with gentile families.
f) For helping t hose who are passing from country to country 1n an effort
to eave theaselvea.
Por the purpoae of bribing police offioial.e and in this way attempt to
eave aa many ae poesible .
Por
the purpose of carrying out pro- allied activities and propaganda.
h)
Do you know how much money we need tor all thia? If you aent ten aillion
dollar a monthly, it wouldn • t be very IIUOh . J..nd how IIUOh are you sending?
Brethern, do you know in what en inferno we are liv1.J!.S. l"or whoa are you
saving that money. Why muet you await our uaeagee? .ID1 all our appeale have
no effect e'fen wenn we coae a.s beggars . You throw 118 a few cente and then
eoae queationa . Today it is no longer a matter of alma. Por whoa ie it
eiapler? For you, the giver of funds,or for ua who are spending our blood
and tear• 1n the valley of the shadow of death? Who ask for accounts today?
J..ot at leaet with the same rapidity aa our murdere .
we oan only excuee one thing and that ia that you do not lmow everythina
that is happening. The Jews here do not even know.all. They think that they
are being sent to working oampe and not to their deetruotion since for wel~
understandable reaaone on.l y very few know the facta. Purther thoee who have
already reached J..UBchwi t& are forced to write ho~~e and say that all ia going
5)
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Purther, becauae they are already over wearied by what they have
experienced in Hungary, they
that to go to work in Poland Will not
be eo bad after all. They have no idea what really awaits them.
Several tiae• already, we have related the
the trasio situation.
Do you believe the murderer more than the murdered? Is tbat possible?
The Yather in Heaven, I pray shoUld open your eyes, ana give you the
possibility and the Will to eave us in the last hour.

~acta o~

ADd after all do not forget the most important. Especially that oontaine
in pointe l to 7, before enumerated. The last point, that of
is the most import-.at and ehoUld be carried out immediately, since in
this manner it will be possible to hinder the plane
our murderers.
Do everything possible, immediately, and every one will be ai hie poet
and the Father in Heaven shall pity ua and save ua.
Out of the ocean of tears, from wllere we are wri tins, and pra;yins and
hop1ng for salvation, we remain, with beet wishes.

o~

M. B.

co~idential

G. Fl .

f~il

Please regard this matter ae
and
our requests and
adviee, einoe today the deed is the most importaat.
The importance of the railway lines is in the followill8 order:
Kosioe - Kie~Obisovoe - Preeov - Nowy Sandez.
Leyene Mehahy - SatoralJaUjhely.
Mukacevo - Lawoozne.
Galanta - Leopoldov.
ZUina - Caca - Muttky Zil.ina.
Puchov - Trencin Teplitz - Nove Mesto.
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chau, dann k~ ich in dae
reuf W'J;rce ich in das LllfCr
in das Lager Luta i~
chow (Deutech--ore~) veraeeerwirteohafts-Inspek1af1rme Franz Hol~be~er ,
ronnu~ weiss ich von mei -

l922 geboren.

h
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hierauf im Bureau bepnrbeiten nuezufUhren.
te ich wiederholt scbwer,
enepi tzenkatarrh. Ea gab
em keine ~dtkamente dae
nnten Krankbei en beban~ber 1943 blieb ich im
n Papieren nach Lublin,
nach De teclland einoluiecher Arbeiter
19.
e her wurde iob einer Fae Tage spater gelang e.
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, ~echselte dte Zehl der
......~n und gingen. Durcboeranden elcb in jea~ lager eecle 6ie zwolfhundert
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ens eben.
Ale Bureaubearrt.er de:~ l.&J;>:ore l{rycho stand ich ununterbrochen
in Verbindu~ mit dem ~er SoEibor t. Cho1o, da alle E1nkaufe
fJr d1eaee L~er lurch ~ycbow erfolgten.
Im Afril 1942 wurden in Sobibor im • la n dar B natation
obibor Ho zbaracken durch cine Arbeite~ruppe von 120 on eue
Cbolm, allen Juae , gebaut, d1e uoter der Eewachun von 1 SS- onere etanden, deren 1~ndant ein SS-Ur.teroff1zier nnmens Str~f
w r, er ehemalige Kommandant dee Arbeitalagera Snwin b. Cholm.
~~ B unater1al wurde aua den Lagern Oeeona und Y~ychow geliefert.
Der B u stand unter Aufaicht von Bnurat ~oeer von der Kreiehauptannactaft Cbol~ und des Waeeerr.lrtechefteinepekteurs Holzheimer.
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Ich 1'1Urde in lfarscha.u im Jahre 1922 ~reboreno .Elein Vater
war zuerst Kaufmann, dann !nllestellter in einem Aavokaturbureau .
U sere Fbmilie hestand aue den Eltern und vier Kindcrn. Uein
altercr Bruder lebt ir~endwo in Russland , er wurde bei Ausbruch
Uea deutsch-russiscben Krie~es verechleppt und wir habcn seither
von ibm nichts mebr cehort. Ein jUn~rer Bruder una e1ne altere
Schweater blieben mit den ~ltern 1n ~ars~hau und wurden mit ihneo
nach der Einrichtunll dee Ghettos im Jahre 1941 Uorthin gebracht.
Bia November 1941 war auch ich in .arachau, dann kam icn in des
L~er Y~oinoa-Pieklo b. •arschau, hierauf wurae ich in das Lager
SaJczyce b. Cholm, Di etr. Lttbl in, hi erauf in das Lager Luta il!'l
selben Distrikt und scblieeslioh nacb Krvchow (Deutach --orst) verschickt . Dieee La.ger gehorten alle zur ~a2serr.irtschafte-Ins ektion Cholm ( laseerwirtachnft-Inspe~tionsflrma ~ranz Holzbeuner,
damizilierend
Hannover}.
nen Aqgehorigeninnichts
mehr. Seit dar Trennu~ weiss ich von msi Icb wurde zuerat au!' der Bauatelle, bierauf im Bureau beschiiftiirl. Die Firn1a hatte elioratiousa rbeiten auszufUhren.
Infolge-der eoh~hten Ernahrung erkre~kte ich Wiederholt scbwer,
an RippenfellentzUnduOf, Typhus und Lun~nsoitzenkatarrh. Ee gab
fa5t keine arztliche Bebandlun , vor allem keine ~dikamente das
einzige edikament. mit welchem aie genanoten Krankbei en behandelt wurden, war Aspirin. Bie 13. September 1943 blieb ich im
La.t-er Kr1chow. Dan n E=i mr i ch mit false hen Pap i eren nach IA.tbli n,
~eidete mich beim Arbeitsamt , liess mich nacl De tacblacd einscnreiben unu wurde mit einam Transport polrischer Arbeiter
19.
September dorthin gebracht. Am 21 . Se~tember wurde icb einer Fabrlk in Slid-Deutschland zu eteilt, wen1ge Tage spater gelan~ ee
mir in die Schweiz zu flucnten.
!
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In den Lagern, die icb gonannt babe, wechcclte d1e Zahl der
Insasaen ununterbr~chcn. Transporte knmen und 8ingen. Durcbschnittlich
befanaen sicb in jedern Lager sects bie zwolfhur aert
enschen.
}Js Burea~beamter dee Lng~;e Krychow stand ich un~nterbrocben
in Verbinou~ m1t dem ~or Sootoor b. Cholm, da alle E1nkaufe
f~r d1eses Lager •~reb Krycbow erfolgten.
1m April 1942 wurden in Sobibor im Wald an der B nn•at1on
Sobi or Hoabaracken durch eine Arbei tegruppe von 120 nn au a
Cholm, allea Juden, £ebaut, dte ~nter der Eewa~h~ng von 7 SS- oner~ stanQen, doren Ko
dant e1n SS-U terolfttler.namens Str~f
w r, oar enemalige Kommandant dee Arboitsl~era Sa to b. Ch?lm.
Dae rloumater1al wurde aua den Lagero Ossova und Krycbo~ geltefert.
Der B u stand uoter Aufeicht von Baurat o~er von der Kreish~pt
mannec aft Cbolm una des asae~irtschaftsinepektoure Holzhetmnr.
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Sowohl den Arbeitekraften wie der Bevalkeruog fiel auf,
daas d1e Earacken ohne Fenster und ohne Ventilation Eebaut wurden.
End~ Lui 1942 waren die Baracken fertig und "ocr. Betrieb•
'!''Urd~ au: enol'llien. Daa Lager im Umfang von c • 2 Jan<! befand sicb
1~ e1n!m al~ebiet, w~. von einem Stacbeldrahtzaun UQ~cben und
e1n BruJngele1ae fUhrte 01rekt von der B·hnstation in daa ~er
I~ L~er befand eich.ein Bewachun~~turm auf deu1 •achpoaten-st;ndlg das L~er und se1ne Um~ebung zu kon•rollieren batten. Das
Lager unteretand aem SS-Sonderkommando Sobibor. Lagerfuhrer war
SS- Oberleutnant StunJe. Ale Wachmannecbaften waren nach Sobioo r
12040Ultrainer,
rusaische Kriegsgefangene, aog. Hilfeca.
SS und
SS-uannerehemali£8
kammandiert.

1

Die Eisenbahntransporte fuhren airekt ina Leger . Je nacb
Bedarf wurde ein kleiner Teil der Anko~linge nus~emustert und
nach verschieaenen Arbei taste! len weiterr.reachickt':" Dt>r Rest blieb
im Lager. Aus den Auceagen der Leute, die an die Arbeitsstellen
k~en,: ergab sich schlieaelich folgendee Bila der Vorgange in Soblbor
Die Anko~linge wurden nach ihrer Ankunft wirklich h~t behandelt, :inaer wurden mit Bonbons und Sc okolade beschenkt. Der
Lagerkommnndent hielt sine AnsprQc e, in der er ~er.ohnlich fol endes e~te: Ihr werdet nun auf verschiedene Arbe1tssteller. auf~e
teilt weraen, nach IJo~lichKeit weraet ibr auch in dem Ber uf be'=
achafti~ warden, den ihr ~elernt habt oder zu dem ihr fah~ seid ,
eoweit das nicht mo~lich ist werdet ibr in der Lanawirtschaft unter~ebracht werden. Gewohnlich stellte er auch die Fr~e. wor
sicn freiwilli~ ftir die Landwirtechaft melae. Wer eich daraufhin
fur di~se escfiaftigunr freiwillig meldete , der kam in eino Gruppe ,
die eb~esonaert :rurd~, '-'=Owl:ihnlich waren es krii.ftige Leute, und
diese Gruppe wurde an verschiedene Arbeitsstellen weggeschickt.
~n anderen eagte er , baTor ihr in andere La~er uno !fbeitsnvellen
a f!eteilt werden konnt, mlsst ihr euch dee1nfizieren, as nr~se
eine Entlausuo etattfinden, ihr mUsot daher in den Baracken eio
Bad nehman. 'achher werdet ihr zur lsbeit ein~6teilt werden.
Wenn ihr e taachen bei such habt, so mU3st ihr eie gut zussn=en
packen und zusammenhalten, damit bei der Deeinfektion nichts verloren ~e~t . Dann wurden die canner ~on aen )ra en ~etrennt und
uber OlDen Ste der durch zwei Zaune be~renzt 7nt, in dna Innere
der Baracken h!~oi~efuhrt .
Das war un~fahr allen , wae a1e Leute wusaten, aie En die
anueren ~·beiteatellen und Arbeitsl~ern nacb Krycbow, Luta, SaWln uaw. kwnen . .~ua ibren ..n,!aben ergab ~ich auch, da.a nach
Sobibor in der Zeit des Hochbetriebec 5 E1senbahn~e tarlicb kacen, l!efUlH mit. Frauen, J.:a.on rn und Kiuderc, allee Aua ouedelte
aua der Slovake1, dem Prot.ektorat, Deu~schlar.d, Oesterre1ch, Belgian, F.rankreich uod Holland. Jeder E1senb n~u bracbte c :
2000 Peraonen. Die Leute glaubten allc, ~ie .u~aen auf Arbeltelaaer auf eteilt warden und sis wuaaten o1cht, ~ao.Sobibor b~d u• t
n~tat namlich zuerat alle , um daa Gehe1mn1e von Sobtbor
;~1 ;abro 1 Ale im Jahre 1}42 ein lr naport a a Boll nd Lnkam,
1 eao der.Lngerkommaodant die alte una arbe1teunfah1gen Leute

3 nue.suchen und sc~ickte sie nach H:>lland zur J.ck, damit sie dort
erzahlen,,aase Sle un~ oie a~deren De~ortierten sut behandelt
word~n ee1e?r un~ da~s man s1e wegen lhres Altera und ihrer
Arbe1tsunfaalfke1t Wieder 2Qryc~eachickt babe.
Aua Belgian k~en Leute im Pullm&nn-,~oas mit ~obeln
anderen Ein~ichtunfastUcken, Ja manc~e hatt~n o~gar ih~e Hu~de
m~tnohm~n kor.nen,
allea k~ nach Sob1bor, d1e obel , d1e Kleider,
au iiunde,blieben
d1e l'l'.... ache, alleu 17Urde Zt<l'Jckgeschickt - ' nur oie
.li.enschen
Zuletzt entstand in den Gnettos in Polen aoch aer Verdacbt
daas Sooibor, Treblin~a und Belzec Hinrichtu~slaeer seien.
'
In aen ersten ~onaten 1}42 wurden i~ Sobibor aie bingsrich~eten
~e~schen in grossen ~sser~rabero begraben, zu welcnen
Arbe1ten c. 1000 Leute, alles Juden , berangezo·en wurden, die
aucb damit beach!i.fti_t wurden, aie Kleiner zu aortieren una Zll
verlade1. Die Scn.r.uckaac'len musaten seoanert werden und kamen
in uie ver~Lhru~ ass La~erko~andanten:~sp. oar SS. Im nerbst
1942 be¢a.n m&n aie Le1cnen zu verbrenoen und grub nucb die Gr ber
wieaer aus, die Leicheoraste wurden d nn gleicnfalls verbrannt.
Damale gi~ daa Gerilcht, dass aie Verbrennung reao. Exb~ieruog
infol~e einer englischen Raaiomeldu~ an~eordnet woraen sei, "woaie ieltereignc•
gut dartiber
inf:>nniert sei7 was sich in den ta lUern
nachSobibor
von
.
Bis zum So~er 1943 hat das La~er stanoig £earbeitet, es
11
gab Ze1toeriod~n
mit "kleinem• Betrieb und aol=he mit "HochkonJUnktur .
Das Laeer wurae standig vergrossert, das hoi sat, es
Wl~den immer mebr Baracken 2ebaut und die Ubzaunun vergroasert.
~elbst Deutsche batten in das La~er keinen Zutritt7 Ausser der
YaciJnannscimft und hohen Personl'.rchkeiter. der SS und aea S.D.
(Sonderdienst) aus Cholm. S:>lche Personlichkeiten waren : Ein
SS-FUhrer Rascbcndorf, farner aie.SS-FUorer TeUner aus Wien?
und Willi eus tahrisc -Ostra~. D1e oberate Aufs1cbt hatte der
SS-Ober ruopenrunrer Globocnik aus nien, der in Lublin amtierte.
Wenn FUnrwerke mit ~umaterial zum L~er kamen, musete der Bnuer
~
Tor halten und warten , bis die Fuhrwerke wieder lee:- n aas Tor
zurUckkWDen.
Aus den Ancaben der ukrainiscben Wachmaonscnaften aus Sobibor
konote m n Eich de Hinric tunesvorgaqg rekonstruieren:
Warn die Leute in die Baracken.hinoin~e~nrt aren Frauen
uno i\inoer extra und I..anner extrJ., bees man dte Leute s1ch
1
entrdeiden uno d n wurd n eie in eine •U..mer hinei~efunrt, w~ sie
sich wieder trafeo , dunn li S3 m n etw~c Dt~f ~1ne1n un Ole Leute wurden sefra~, ob Ole Temperatur rlchtl Bel. n~hher warden
aie TUren der ~ ern hermetiech abrechlossen uno ~1e L~ft wurde
eb e~nud. . t.a.ch e1ner gewieaen Zei wura n die 1\lreo w1eo~r aufema~ht , und oie Leicbeo wurden aus den ~ern herausgeschaafft
uod we~ef~hrt . Diese achmaonsclaftcn erzahlte auch, Oaae aua
den 1 1chen Glyzerin uno Se1fe erzeugt wuroe und zur B atattgu~
dieees L'er.Aci Las Oient zweifellos, aas auc Lubhc Lastautos mit.
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Leinwandolachen nach Sobibor ka:nen una als eiomal der St•Jnmrind
beim Dorl'e Osaowa, Kreis Cholm, cine solcbe Plache wegriss , Bo~lter z~ Vo~schein k~~n, aie man fiir Glyzerin-Traneporte benutzt. D1e m1t den !u.ra~u~s- und Graberarbeiten in Sobibor
beachaftiEten Juden wurden in-Gruppen von 5 - 10 ~ann zuaammen«efasst und boi der Arbe1t acbarf bewacnL , aodasa keine ~o-lich- ~
keit zur Flucbt beatana. Trotzdem kam ea vor, dass ukra I nische
Wac~~annachaften mit -Juden flonen . Dieae tachmannacbaften atahlen
Sc~muckaachen der Juden , ebenso wie riie SS-llannachaften, obwohl
auf diesen Diebstahl die Toaesstrafe geaetzt war. ~iner iurchtete
eich vor den andern , nur, wenn sie in das &.hnhofbuffet Sobibor
kamen , karr.en aieae Diebatahle zu Ta~e . Denn dort kauften aie
Wooka und mu sten riazu aie Golasachen zu Geld mac en oder verpf noen. Der lirt n der Bnhnstation Sobibor, O'!lr fli.lher kaum daa Leben fri stan konnte, 'i'lllrae in wenigen JJ:ma ten reich. Er verkaufte
d~n . odka pro Liter zu 3 - 4000 ~Ioty 1 das warder Preis itir die
achmannscbaften, wahreod der Liter e1n paar km weiter 100 bis
120 Zbty kost.ete, ~oenso war es den Wacbmanr:schaften bei Todeastrafe verb~ten , von aen Jyden Gdla zu nehmen , dae gehorte der SS.
L~r Ko~andant una oie Offiziere der SS des La·ers Sobibor
kamen oft nnch Krychow (Deutsch-Horst), um dort Gemuse etc. einzu·
kaufen . Bei jeCio lles•;ch waren s ie seh.r freundlich , mach ten Gescnenke, K~chen 7 Kleider , vaschirr , Sch~koladP , ~aik eot~ uod
reichten aucb h1n und wierier manchem Juden die Ha,r .
FUr aas Gemuse wurden Rec~nu'l!..en dUsrzest.ellt, , dAr Offizier
der S3 setzte dann abine Unterschr !t, ui"-Uebern hme der .are bestatigeod , unter den Namen des jUdisch~n BeamtPn, oer den Liefersc ein und aie Rechnu~ a~gestellt hatte.
Do:Jr- Naco lass der Judan von Sobibor lillrde mit Eisenbahn und
Laatautos von ss-~nnac aften abseholt und zur Verteilun_ nach
De tsc land zefJhrt. Dies eschah tiber Cholm unci Lubli~ , ~ber
.elche Bahnatationei~ ein atnnui~~r Transport aus den Hlnrlchtufl2elagern nach Deutachlaud ein_ericnt.et war.
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Meine Flucht aus deJn De ortiertenlag

Nr. 33

Von io~tt

"

Die Sollllt aUeg ;etadt om lfoti;on\ auf
llqch tln !"'Ot P!W"" WU!clO 01 pl&1111cb
lm La;ot lobend!g. A1r0 t•d•r Batacko
Bltllmten tn Hc!!Ulnq>kleldem Yltlt Gelon
g.at. Eine Kolonnt nacb dtr andottn mat·
achletle &WII Tot h.lnau.e, 'O'on SS. mit Gewubt bogleltol Nacbdom dot
Platz
cu: dem &u beldu Stlttn I• zohn Batackon
llandoa. wledet lett wat, l<omtn wit Noll•
cm;etommonon C1ll dlt Re!he. Wlr muultn
elm Namon a::~geben und bekam.en um
den lli>ktn Arm mil Otabt olu Bl~ebnwn
.m ot cmgobundoa. Anaehllonend mu111011
wit uno aua:Jehen unci unutt Klelcler unci
Gepbc:btDcke alii otnon Haulen logon. Olo
Paplett, Auawtlot unci Pbolos wutdon "'"
WIHrm Aug on zorrt..on. Ela SS ·OUizler
eagle: • Woo lbr ab9otlogt habt, Itt nlchl
mthr euer tlqeutum. • Wir wu1den daD.D
ID oi.Do Waocbbanrckt geli!htl, •o man
uno dlt Hacne aboebor unci abraol11tt. An·
oebllcooend ethJelttn Wlr elae Bhae, el.ne
Letaenho••~ elne L.ein.-nja.cke u.nd eln rund .. Kllppehtn, allea vraublau geauoUt,
oowio tift Paot Holldndet Holqcbulto. Wit
wutdtn in die Barackea 'YOttellt. Mol.n Bru·
der unci teb tamon Ia dlt Botocko Nt. 18.

IJtO•••

"a! :~•.•

al<.cltonden ICranltbelloa b h f .
,
aebon laollotl uad wutdea
Meo· t mll
. do.·m Btol lm Cilr1ol •ur Schou etelloo.
Scble!coal Oberlawaeo Trot II • eh lh10111 Oann boatbollolo micb eta SS.-Mann mll
kill Ill dtr Rt"i"lxu.oclte :dtm dto Xl011- den rauaten und f'illlln detent. daOI lc:h
bilbandoll wwden muul von tln~m Am obnmOcbUg &usommenbracb. Nachdem lch
Gidek babon, w~IUl ,,:• "\' dboaODderot 1, mil olnom KObel Wasn• Obouchfltlol vtot·
'kcm011.. Au dluor Bcuac w 0 ifahorau-, dn. tam lcb wlodor &u mlr Gloleb dotaul
1 YOu Totto
Uch Dutunde
ww to 14c;r· l etbloll lcb
f'au•tochlllgo und
olt lagn dal auf olnet ~"1111!l•lragon;, btocb ola •welles M "'' &U<amm•o AI• leb
dru 'UDd lela botton WliDd to. MelD 8111• wfedo• zum 8ewuut•eln !tom. otond leb In
rune. Wlr te!lton uno 0 und ""'"''"''' ,, d1o Ecko angologl. Von olnom Kametadeo,
1
lon;e Rotbt dl!or
dJ~..· mo'i::_n• In dlt!'l der xullllllg In der KQche be•chOIUgt war,
El.n SS.·M=
~hlen ':::::: -1 wollton. l otfubr lch ap!ilet, dan det • SS. • elaon
naeh IOinom Lotde!l. M·· d Plrtgla ledon Elmll holuen wa..OII !lbot mlch glouen
0 l•che
dan wft woqgejogt unci.
wollto. Um .mlel> davot <II bewabten. hob
ton an dltaom . mlch der Kamotad auf und lobnto mlch
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Wtr batle.D b.ide b1auo Ber•r• auf, d1e man

•La•

. . . _ _ tllfDid•n dem

lllfrtiu='"' k ""' L:;;,
=C
I'

f•Ue,
'·

4

====

~~.

Psorlaantt~JU:porl
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W~a b~lell•ta
UDI bewolfoota SS

Atd !edam Wo;'"" oou eln ss~MOAA Wid
uae mit dtt Paitocb• on. Sebaa ln dot>
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una aber bald obnohm. Ee gelanv uno 1""
doch. dloaelhea auf dem Abfallbaolea
wfed•t ZU flDd•n; deaD ((U
eYeDtuelle
Fluobt braucbton wir ole unbediDQt. uad
wir wcnen zl•m.llcb EUveralchtllcb. da.u
Wll ol.no IOlcho Q8fiDQOD Wotdo. (n d•a
Bcnackea otaadoa quot I• awol Prl14eben
Uberei.Dcmdot In Ieder Batceko lagon 4~0
Mann , Um 8 Ulu riickton die IColoanon wiedor tin Wid llelltq tlcb ewn Appell aui
1-lach dot Z6blung bofaltl der Lcgorknm·
mand=t. • Abtreleul • Jedor begab olcb
Ia . .!no Baracke. Zu unoetom gr&nten f:t·
olcnmq Ianden wlr hlor S.lraltDto. dla frO·
het depotUerl wotdea waron. Um halh JO
Uht aachr. war Lagenube. Wit logtea UIUI
aul dle Pri14chen, ohno dan wlr oiDo Un·
lerlage oder Deakon gehabf blillen E1
war lt!.b r unboquem und hart. Die MOdfq.
hit war Jodoeb oo g:ou, dau wlr irolz·
dom tcbllaleD. Um 4 Uhr lrGb war Tag•
waeho. E. gab ofu• warmo Flll!lllghll,
Wcao•r iNm Wasc:hon gab "' nfdll, da
dlt obJzlge Pumpe In uuol<lljl Fold de/ttl
YflZZ llm balb (i Vltr ,.ar Ap,.U und Ao·
,.,.., In Arbe/rolrolonaon. Wll Houcnq<>-

............. .Zw.l Pt•rd•WG9-;.:::,.!:,!:

tro!fon uad trleb mlc:h doshalb oul der
Such• naeb Z!vUklelclom lm Lager botwD.
lo don etllon Votlllli!Oglltaadon oab Jell
an oltltt Botac:to ~ln• Jacko hdn9en. lch
100 molno Hdllilllgojac'l:t eta und wlcltolt•
diP Zhdljoeko hllleln, um lla at1 ola Vor•
otock •u brltlgen. 1m f:!latstc~qot 111011·
ton tadoch MU!tllrpat:oulllon umhe:. E.lno
aolebe begognola mlr u11cl tta;te mleh:
.wo w!U11 du bin und wn atbeiiHt do?•
~ust
feb ODIWDrtllt: ofch WUI IUr La\rlfto.•
O.oo ocbleo todocb dam Soldaloll nlch'"
gloubbalt, and ot dut<houcbte D>•lno lOol
dor. Er fond dlo jaclco, 11ahm ala an 1lch,
ochrtob mtlDe Nummer aut Wid oagto: •DU
:i~"'
wlllal au•rDckcn. Na. du wolut, .,CUI dlcb
daa kostel.• - Jc. lch wuuta' · es Wtl
otwaa
Plucbtnrdllcbtllln
untorna)>m,
wutdo mil dcm Todo beatta111 lch wante
n•u &U gu~ dan lch balm Abendappoll
euchouoo odor othbaQl wQtdo. Tlot:dom
lch o~br verzweUell wot, belauto lcb mlch
jeat ont tochl mil dot oolottlg9n Flucbt;
dean ea glng um Seln odo1 Ntcbt. .in In
Tod&saagst •lito lch dwcb da.a Lag11, um
wehot nacb Zlllllltloldorn tu euc:htn, ~d
~g
oab vor oiner Bataeko olno blauo Arboll•·
hooo zum T1oalrnen hbagoo. !Cun ont·
Ia
ochlou<m hdngte leh ole ob uod nrotoolr.tt ole hlntet el.nor lCisto. Noell olnlgllD
li
Mtnulon - tch O.be!Zougle mlch er~t, ob
die Lull ttla eel - bolla tcb die Hooo wlo·
.!
de1 botvor uud hug al• oto Stilet wellot.
lcb bolla elnon gilnallveo Platz auo:llndl;
q clt.
gemaeht. oln Houachen, dCUt ~or dot
Mauer otattd Von blot aus wolllo lcb die
f'lucbt untetnahmon. leh nahm mh abot
GlGck.
vor, den Fluchtverautb etllt ~u uutemeb
men, wolltl 01 zum Euon pUll. Dies go: hwer
ochab naeh oialgon Miautoa lcb begob
z.u. mlc:b liU de1 Stolle. 109 main• Jacko au.,
Iogie das Hllltllogalrllppchen cb, ottollte
•U•~
dlo Arbeltsbooo ilbot und sotxte dao blaua
motu.
B•r•t aut. Ole HO.Itll.ngolrleldtr ottc1no i<:U
unt.n olnen Haulon Ho\:. W6h•ond \ch
mir;ll umkloldtto, hatto lch acbwtnlo In·
nero ltonlllklo. lch dacbto an 't'llttlnon Bru•
der, l<cun ledocb mm leeton 'Entacb\11111,
mleb Uet-.1 aul dot f1ucht oracbluaon 1.\1.
bolt
la..en. alo vot doA 1\.u!fnD allot Qtblin!(\
loolo
n .....aden. tcb dacb.t• abe1 ouch do&an.
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. OIIo w·and
Eaekutioo muaalo

. ; : : ._....., _ .o'lla-.lt•tft qehen Der Hun9••
wutdo Ulgllcb ori'>IIOI uad dlo ICJillle
acbwandon zua•heodo, Dlo dunnon Spot··'
........ u ..achlan una anon Ourcb.laU, vl&len auu01den• Nleteoktonkholten . uud
Moln Bruder und lch m1nk·

J'uucbllo•o.nd- d l -•
tcb blnau.;•b•- All•
louto YOm PaavianlltGDIPOII olandeo da
tlnd wutden durchaucht. Mil olrlem g ..
llocltneton Ochaenlcbwanz •nblall !otdtt
j.ICint Sc:hlllgo. W•r etwas Vetbolenoo In
..... Tft-""" '""' h•kam IS Hlobe. Mh

daea ale aUo "WeQ•'D mlt v\eU.\ch\ 41•
aaa... Hac'b\ 'btndu.tch a\•b•ll ta.ua•t•""

-..-•lkl"- '1'\.acla\
Ia llmullelt•

C.l.O

u'i:.d

kl•tt••t•

Ob•r

elalge KUtea dte QIWO vtez Mcu•r hoh•
Mauer empor, kTocb dutch don Staci\Qf•
d rolll Wid oprang au! dot andtirn SRllo
auf dJ• aeb1 belebte Sttau11 ,hlnab. Chota
30 Mottt weller atand an oloer Torelnlalul
ein Wac:htoooloD. dor mlcb abet aum
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r.. ;J u.;·ft.,ftv
aa ......
- :> n.nlueu uhd '~·rt,-t,.:''k~t'T"n
o•hliln:
••'• h;b. htouuao•h•n
Aile
'- · La
· · -·;::·"· "" •
A l wurd• t4qUch gr6•••r uad dt• ICrl'ltt•' J.eut• "WUQ1 PtovtanHnsnapon •l«ncJon da
&UtQc,. lrul
gel go.,.aaht werdol>,
u
ocbwaudon auo•bondo. tJoo duonoOJ Spol· wurd•n d""'houcbl Mil •loom 9._
dom Wego begloltoto una
SS. 1 . , v.ouroac:JotM uno allen Durohloll, vi... troe!lcnolon Oal•••n•chwanr oohl"lt )eder
Auf ).dam Wagen ..... ""'
und I
OUIIordom Niorookrankbollon unci hlnl Schlogo. Woe 81WOI Vorbotvn•• Ia
lrlob UI>J mil dor Pollache an, Schon In don
Moln Brudoc und lch mork· d.,n Ta•chen truq. bekom
Hlobe. Mh
•raton Stu..doa hatton wlr dutch dlo Holz• 1
bald dou wit hlor mit dam l.obon und motnom Brudor alo Hoblor vorablolgte
oochube om blouen F'uu <wu..do F'Ono beda.:0nkomm•n wurdon. Wh bogton man 2~ Scblc!lge lcb kom ala letzltr dran
kommen. Mlttaqo gab t1 6 dl Suppo, und d•ohalb fluchtqedanhn und batten groua und wolu nlcbt, wte lch dleao Qual noch
dann C]{Dg 1 welter, lim 6 llhr abendo war S•bnoucht nacb uneorn Llobolen Ia der l1b~lllah8n konnh>
Auf allan Vl11on
f:lruDckon und Appell. dot ott bls Mlllor- retno Dl• tlamon u:llacor F'rauon bolton aebleppton wit una davon. Metn HtnlerteU
oacht dauerte. Donn wurde •ndltcb abg.,. wit ,;II dlc:ken Buchsta.beo Ia die B<etta< 1. .wor aulgeplaozo, und •on der Wlrboloc!lulo
troten rum Emplang dea Ea..no In d•n Cber uooerom Laqar oingorlt•t llororol blo In dtq Knlekohlon war allu blutunter·
8orachn. . Ea gab abo:rdt Suppo odor fluchogodactkoa
vorblauton alle<dlnoa Jaulon Belm Schla9en botte fob mil deu
v&Uig nrkochoe Quolll<artofloln.
d
oltn~J, all wlr holm i\btndappell hilrton, Hlindea abwehren wollen und orhlelt ao
Schon am drlllon Tag orl•b!oo wlr, au dau auo elnot onderen . Baoocke 8 Mann etnlqo Hlebe auf die Hande uod Arme woe!oot flGchlote und wledor •lngelangen dto nuch! erqrlllea h6tton. An dleso!" 1 o:!urch aucb dleao otark geochwoUen ..:aran
wurde. lofan bc!l:lg!e Ibn an don Gal~o,
Abood munlon wtr 10 Iango olobon, b11 lind bluteton Aucb balta mlch eln Schlag
0
£Jo Mono ouo F'rankfurl wurdo olno . " dlo Geflobene.n wloder olngolongen. warcn. . aul dte tocbt,o Gotlcbtthl!llto gotrollon, oo
cbe apl!ltu •rllc!lngt. well or durch e•ao;: Ol1t lotzten wurden DQcb Mltlotnacbl o!a- <laoa olalt Wundo an der Baeko und an d~r
deultehon Solda!oa Post •·on &U HQU••
gobraclrt - aile waren tol Dtol Togo IP/i· Naoo ento•and. Wir konnten alnlga Togo
Empl.:mg gtnamm•n halO.. lnlo!go d~r t~r wrnen wl,dor zwol auoqerl!lon. Etnen koln Glh>d ruhroa und gabon una kolnon
bauea Unooubertel! b!"cbon Krcmkhellen braehle man oacb nt&i Slunden lot ru- 1 cpoaoon Hollnun\loa zur F'lucbl rnabr bin.
out und vorbroltolon 11c:Jo rWJ~. In elner dlct dor andere wurdo nlcht aofart go- Bel der Vlollotlon boote mCln uno aucb un.
Boroc:l<o hlnlor Stacbeldrabl worea mil an- lund~o Wa muulen die ganzo Naabt bin· aero Berolt abgenomm&a Alo lcb om Bodurcb atehoo und bekamon nlcbtt :.u den lag, nahm lch ole In elnom u..boeuen. Am nilc:lultn Ta7 glng die Such· wachtan AugenbUck wiedor on micb
aktion weller. doch erfolglos, Er;r om drlt· F.lof9o Togo bono feb Blut lm llr!o, doch
ten Tag land man don Vermlaalon au! d~m wagll feb olchl, zum Arzt :-u goben Wtt
Bouplotz,
wo or ntl•chon ntel Holzhoulen durlten natOrltcb nlchl mohr balm PtoL)
lol lag; or • war elnom Hltz- odor H~rz- Y•anlhan>port vorblelbon u..d wurdon
schlag •rrlogon. Auc:Jo on Sonnlagao -muu- otner andera Arbeltayruppo •uqetetlL Ole
ten wlr lollwoloe otbolton geben. Wenn eln vlolen Arbell•gruppen von jo 100 bl1 ISO
holer Tog war, wurdo VlsUahon gebalten, Mann bogaben llcb unler Be~tachung von
do nolo von don Arbollsplillzen Rauch- SS, enl'llfeder tum Slrassenbau, zur Stadt·
wown uaw. mltbraohlen: eo gab vlelo oaalerunq, mm Oslbabnbol, urn Waggono
Schlllg.,,
eln. und auuuladen, odor zum PoltzolEinu Tag•• wurden w!r mlltags mit dem kommando, um bei Evakuatlonen mlllU·
letren Wagon vor die Rcnlerbotacke 910- belfen. Aucb wurdee l~den Morgen olnlge
10hr1. Ole Barocke war iibedLIIII, lllld olne Kolonaen von deul1cbeo Soldaten abg._
ersUckendo Lull drong btraus. Wlr mu,.. bolt, um In Munlllonalagem, Aulopo1ko,
len eino qraue Zabl balbunqaloo Krankf, E~&!'IZielllagern, NachacbublaljJom u•w.
von denen m<lnCho In d"n letzten Zllgen zu arbollen. Meln Bruder und lcb kamon
laqen, auf den Wog<rn legen uod ole vor ebenlalla In ein Aulooraalllelllager nach
das Kromatorlum fabren. wa die Lolcben Lub!in, Do1 lnger war von elner bobon
Yon den Trl!qern blaelngeltogen und ver- Mauer mil oloer Stac:.beldralltbekr6nu..g
brannt wu1don. Dleao Stene beall!rkte una umg.bon, Hfer muntoa wh tcbwer arbelwlodor Ia dom God=ken an die f"lucbl, !on,, holton abet be~ete M&gllcbkoltee
ln der wlr dlo ~lnzlge Rettung Unden konn- zur F'lucbt und waren wonlger don Minlen. Der Dlonat belm Provlonllransparl bandlongvn auag. .elzt; dlo deuttcbeo
·wwde durcb dio nanehm&nde E:ntkrc!l!lung Solda!en "WQlon :war aabr oheng, ac:Jolu·
und die Scbmerzen !Oc;jllch acbworar, Ole gon : una abe: nlcbl oo Ylel und oo t;~rob
Mlubandlungen nallmen lmmer gtOuoro wie die SS. Die f"luchlmi!gllcbketton woren.
Autmcue on An elnem S=atag baniltz· gWif_Ug~r. W!r braucbttn aber au! all•
len wb elneo unbewa~blen Augenbltck, F'llllt. andote ICleldu Naebdem wit •Inigo
um vom Provlanlwagon efnen LQfb Brat Togll' lm E:raotzlalllogot geQrbeltel bonen,
111 onlwendon, lcb aleck1e da1 Brol Ia
benOiiglo man dort nlchl mohr 10 vlele
maine Hooo und 1og don GOttel leal zu. ArJ>.IIJkr6Uo und grUJ claber wabllo•
IJ:n Lager angekommen, wwdo feb van elnlg• Loute aus der Kolonne beraua und
eJnem SS.-Mann, der den Diebtlabl dwcb aloUle olo In elne Qndere, Aucb meln Brulda•cia. Sa•aalonr!Ur d1(1 Fli!ltf.tUol•hUl• 19C t ofn F'emg!QJI boobacbtel batle, IJUlellt, Er der Willi bafand aleb untar dlesen. Es war
1'.. ~ ZGiid> VUI/JJOOO
fo.br!e micb In clle ICOcbe, wa sleh elnlge SOlliJlag, An dtuem Toga wollle lcb Vor·
SS.·Mdunor be land.,_, 'lob m111ate mlch borelttuageo filr llllaelt gemelnaame Fluobt
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lab liancl.,!io aho wrd klottarlo Obet
ollllgo Jthtoll dl" etwo Ylor Meier hobo
Mauor ompor, ltrocb dutch den Stacbol·
dtoht uad apcang auf d•r =d•rn Sefto
auf dlo oohr belobre Strano hlt>ab, £Jwa
~0 Meter welter atand "" eloor Torolulalut
ole Wacb~ton, dtr mlcb <lber zum
GlOck nlcbt bemerkte. lch oalun moine
Holucbubo unt•r dea Arm und llob mJ•
gomlocbton Gefdbl•n du reb Lublin ot411
dtg boiOrebtoad, dau man ovantuoll berolla auf mlcb aulme"rham gowordto ao!n
tlloato, Bald War tch au..orha!b dor SladL
E1 lagon 1300 lcm Wag 'YOr mlr. feb
acbleppto mlch wtller und arbeuelte In
abgologenon lfllusern etwcu Es,..rr. Ea bogonn berells :u dunhlo, all feb C!:l efnom
•ln•om qelegenen Gut varbell<am. De lch
hollle, hlor otwao Eubaras zu bokommon.
glug feb hln9in und aab :a melllom gr6uten E111auaen elnlge Leulo mil dem Da·
vldotorn. leh orluhr, dazs hlor 50 ~epot·
tletl• M4naer und . F'rauon crua Lo!JI"IIJ,
Halle uad Hannover rur Zwongrcuboll elngeaolzt wordon woren Sle muuten &wOU
Slunden 16gllcb ocbwor orbellorr und
tcb!~too 1n elno:n SlaU auJ Slrob )edol!l
11anden nur drol Lllv Suppa und elll
Sochstol-Lalb Brot ala Tog..raUon ow
Vorhigung. lcb bQ!l!e, tool d.i11en Louten
tl.barnael:.lon ru kllnnen, wao abtr unm&gllcb wat. Ia Belz!co wobnto der deu1acbo
Gostapokommlucn Engel. dar ru vorac:hledrmea Zellen aut do• Gut karn. um nacb
dom Rocblen zu ••h•n. Dli GtfangtnGo
dwhu da• Gut nlcht 'fOrlassen, Man batta
gro11e .Anosl um mlcb 1111d bat ml~h dringond, welttnugebon, nacbdem lch etwcu
llrot u..d olnen Sr:hal otbaH<In boue. Ea
war achon dunkol, lind lcb legto· mfcb tadmOde abaoitl des Wogu In olD Kornleld
Am Nacbmlllag des an.clorn Tagu er·
ralchle lch Be!xlce.
bogab r:ticb In eln
Hau. und land dort deu!oc:he Judrln. danoo
lcb mew Sc:hlcluol en:llblle, lcb bekam
etwao zu nsen, und na:hdem Jch molao
F'Oue gewaschen balta, verband man mlr
die elltlliJOD Wundoa. 'Man klogto mlr die
No!, In dor dJo bier 1m H<rtbsl Wid Wintor
19.1 aua D~ulsehlond Depo1Uarlen leblen.
~0 bla 40 Poraoneo muuton In I• eluom
Haus, daa mofateaa our rwol bb d<el
Rc!lurno enlhlelt, deren Elrulchlungen Iori·
ge1chali! worden waron, vorbu.nooa. Dlo
Leute muulon awol Tage lo de1 Woclie
Zwangaorbol! l•lotan, d1o lm Bou Yon
SlrClatell und Anlcgen bestClnd. Eo gab
bler viola Toto Don Deporlierien wurd•n
ktlno Lebonsmlllol zugolcllt. und nur wer
Gold boaa31, koMie au! Schmuggelwegon
JOicbe orballon. Ole tnelalen WOI811 aber
mtllel!os und auf die Wohllohrtacrgcml•a·
Jloaen 11Dgowl.,aoo. Dleao verabrolchlen
mlllag. olean Tellet Suppe, morgen• und
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abenca elwao ll:allee; dao war altos. Ole -""
•••••
rdcklcam, wen "''"
dor Zug
We9· Jcb babe
Nachl nrbroebta tab ln alntr inuo •olt· m•lne i.loldor, Paplato 1111d Gold bll 7.ug
0'. f
• o A.!
at!lndlg urolerlen !Grebe. All• Obdach· qolauoo uod bill 1elt qooteru Wllorw119• •
.::.
loall.D - os WG~aD llber :100 - Ianden hlor Dlecoo Mllrchon echllltl dam PcU%!stol:1
Untatlrunlt. !ell leqta mlch aul dtn blcm!<en qlaubball %U oeln. uod or ctclntto on, da11
::1..0 a:
N 0 II)!
llod•ra. lcannle cber r.lcbt scblalon, do •• lch vorl6ullg au! dem Gut blolban aollto
lcalt war. Am ndchslen Abend um & Ubr lch be'kam ru o11en und dudto belm Gut.·
~:5
ertl!nto der RDI: • Ole SS. lcolD.IDII • 01• •••walter, oinoru Dout.cbon, au! dam Sa!a
~a:a:
J.II!Dnot :1111chlolan in dto Feldor, um olcb 1chlaloa.. Am n6cbotan Morgen learn dor
-e~ ~~
111 voratecken; lch abor tog •• vor. wette•· Po!Wsl lthr lrdh und Whrlo mlch ll.(leh.
&uqehen.
~-a~;
dor otwa 3 'km ontforutu 8ab111taUan Ba·
Andoratags ouelcbte lch wloderum ltow!c. Hior ilberqab or micb dam Fabr·
-5 "fi .g.!
"lnen Orl, wo deporllorto )udon loblen. dlonotlellor. Hach ruohr alo zw•l Stundon
etn-;1
Dol Orl bien Chadol Et honocbloo hlor Ira! oio Zuq oin, uod dor Bahnbal.,orotaod
~ • .! :
t
dlo gloleboo Zuolat!do wlo In Bolzlco. und Clberqab mlch dom Zuqbeqlollbeamletl d"'
lch daobta an moine Muller und Geacbwl· mlc:b lo ala Ablall mit dor Allochrill: • Nlur- - - &lor die ticber aucb so Iebon muulon
!Ur Deutsche • oollto. Bald wat lch Ill Ra-a
Sp4'tor auolchlo leh olne Kolonlo, Wowol·
Oor Bahnbeamto bracbta mlch auo¥ a:i
nlca bol LubolslcL Jch halle daa GlOck, dam.
dom Zuqo uod beqlol!ote mlch In dor.t ~
dorl elnon jungon Polu aruullollf>D, dor
e.st var 'kunor Zoll au. dor Krlogtgefoa· S.ahu.biuo Hler aCDs•n etnlg• deutsrh-! c::t:
Bahnpollat.ICJD, Man olollto m!r Fraqon.,.
qonscbalt aua Doutschlcmd ltam und qui
Deutsch lr.onnte. Do• Pole llou mlc!J ln dio
Scbouno htoeln und bracbte mh M>lch und Enl•chluso, dan 1io aur Diehl hollen lr.Cnn-l
B:at. leb 28lqte thw moine wundon fOue
uad gab an, DHeiieur von dar Ottlrool zu len, und brachton mtch z:um Bahnhoi.Utellll
r.eia. Er glaubte •• obno woitaros. Oar dar deulscbeo Wahrmachl Oorl omp!ln
mlah ein lreuodilcbor Foldwebel uod hCrl
!1cmn melnte: • Ruben Sle aic:b rlcbUg aua alc:b
mew Mare.hoo em. Dana aaqle ar:
und qthon Sle margen woller.• Er gab mlr
·Macho erot mal delne Klelder uad sct·tbo
auc:b eln Leloentucb, um melne Fllsoe aauber.•
Er h6ndlgte mlr hler.u !hill or
frioch z:u verblnden. Sa blleb lcb bla zum
und Sehuheama aus. Oaon q!nq ar m>l""
nac:bsten Mlllag llaqon.
Ole n6c:blle gtasseto Stadt,, Pulawy. mil ml.r &wn Stacilkommcmclantan dar Garn::.onZ
lhron 100 000 Elnwobnom umging lcb und l'ladom. Hler bal<md lch mlch 1n •Loor!:O
kDlD ouuorbalb danolben WI elnom acbvrloriqen Slluallon. do leh dos t: .1hl· g
Ghello •o•bot Hler aab lcb dureh den lt:aples wegen moln Be1el Diehl abne!.JL•n;;
7.aun 'Yialo abqemagerte uad 101lumpte kannte. leh nabm abar var dam Kon:loollC.·::
Elondaqeslalten., Ab bllDdor Panaqlar drmlon Stolluaq em, und 11 lragte rulel. C
oloea GQtonugao. dar in BJcblung Wm· • Milllatperaon? • • Neln •. eotg.quete tch-:
ocbau lubr, euolchte leh an elnow Sam•· Dar Kamm=danl: • OaDD Ieana leh limen'
tag die gro..o lnduslrleatndt Demblln. Oorl Diehl bel!en. Aber len v\ll 'kelo UlUDenoch'
ko onlo lcb n!Jganca ehrao Enbarea be· nlo und maln ml!gllc:bllos ·verouc:ban • £1
l:ommea.. leb war daabalb im BoqrW. die lelephanielle ltqendwobln uod gab lllll
Slodl 'Ill verlasaon und beland mlcb aul den feldwobel ala Bog!allung aut. W'r
det StJau• em der w le1eu war: • Nacb qlngen die Relcblltras•• enllang uod leaRcrdom 58 'km.• Ole •ntgogeogeoelllo Rich· men an . den Adaii-Holler-Platr Am Hau..
lung IUhrto nocb Lubllo, und lch muule zu l<r. 8 war eln Schild anqebrachl, au! dam
melnor qrl!lll&n Beslllrruoq lestotelloa, -zu leoen war: oNSOAP. NSV Ortsgruppe
dau lcb ltaum 70 'km van Lublin onlloml 'Radom•. lcb wollto nlebt hineln9ahen und
wm, obwahl tab rnlcb berolll 1ell olner sagle, tch milule ouslralen. D1u F'eldweb~
melnle, doa lcbnne lcb cueb drlnnen b . .or
Woche aul dor F'luabl boland.
Dar ndebale Or I bloas Sloclrow, Geqen gon, und giDg mil mlr lnl Haul. Oas B(Uo
r a "ll
Abend erhab 1lch eln 1tarl<ol Sturm, dem war abet vo! cblo: ·In, und •J o
•In boltlgo1 Gewtller lolqto. Von lam 1
6
b&rte tcb Plerdogohappel, und bald .e')! " i!t :g " :s 8 .., d I! 8 "
s
taucbte eln fuhrwert hinter mlr aut lcb ::! - ~ S ...a a t 'tJ ~ ~- • 'l:.! •
B
hLelt •• an und dudta aulsltxen. DoJ Mann
:~~"tf
~~ g ~
trleb ella Plorde m6ehUq an. Pl6t•Ueh bog ~:.: 2 ~.a e.!.:!'! ~~ ~ il .. 0 § l'l 0 : -g !l
de1 Wagon llDu ab und bllob vo1 elnem
., .. '0-"'"' =-'
grouen Tor atoben. Ee wwde ge&Unel. uod " -Q Gi :; ...!. ] d ~ • S
.z::~ ...
~:D-&0
glelc:b wlode1 g ..ehlonen. Aul 01nem ; O.'tf'll ~ : g:O"' H.!!~ :i :O.!,g
" " ' .oQ
Sc:hlld 11and: • Staatllcb·d•utochu Fl.lch.- 'T:1 El;::; :i !!l-,;pi :1 ~ 11 :! 'il t:l 'i !!
~-·5) .
0
ni-Gul Ba'kow!c •· lch konnle nlcbl mohr
g',.::;- .S o
-!
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blnaua, ObWOh) (Cb Clll\l gam• Waggeqan~ It -g ~ ~ H ~ tD • : : . . ..Q CD A tn a
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PoU:tllt und el.D Mann l.n ZhU, der Gut.·
g_:E! ;!<. .S~ ta'fi'S
verwo.lt•t. lcb watlete, bl1 ••• 1m Hauae
0
_::~..; ~
~ ~ ~ -=r "'o., ..
wmon, und ll•f dOlJJJ ecbneU tum Abort.
b ...;a ~ lb "i
~ 1: a
fl>"'::e
Aher IO(Ort tam •ln JC.DeC.bt blnt01 m.h bPI .
Q
li Q e .S. S. :2 Gi D "i3 •
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W>d brachto mlah urGck tum Pallat.ton.
•
:l ~ • '" It " "" :;.'ll"' -5::! 'll -.: :~u.
dar rnlcb lragte, waolch bier luo. lcb log; :i] 111,. 8'2-~.g~ ~" ~r:i.:"
a::. •£
• lch bl11 bel dar Brucbnboa AC HamC: ,S '5 • ., • ~ ll • "_g " · !! 5 ..Q " .!l ;t • •
bwg 16tlg uod war in !.Uo.a'k auf !>Ionia• • 0 • "6"' .:!.., :;!; ;!l :;: ~ .!1 S :0 ~
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Uuer Tranoporlluq, der 1lcb auf d•'21
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Wogo 11acb Delillcblanu helan:l. ballo zwt•chon Naleorow und l ulawy IO..qoren
Aulont.bnlt. lnh onllemte wlch vom Zu~jo,
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Spaht 9ab aa, ,.laoo T:0111porttug Yerdem Fcldwtbtl olno Adreut em. Ocmn
loroa cu baben.
lch otolllt lluD elnan Fahrocboln oa:;b
daa H:zuo Nr. !0 Ia den rwe!ltn Stack zum
tAller dtr llSV~ Goede, begt1Un. Diner
Br••lau au1.
Spahr kanalo ktlatrlel Po·
b6Jte mtlnea ll~lolltr an und oaglo ru
pier• vorw•tae11.
m1rl • Goben Sle mit dem Henn Foldwobell • Wit qlllqea rum :llahahol zurllck,
9•1 ••• " ••••••
uod lcb orbloll btlm NSV.-Ilobaholodlenol
lch ethlolt nocb •In Poke! Zlgoretton utld
Kolle• und Brot mil Mcnmolade. Nacbll
acbllol lch bol don Soldaten, dla olch cui gut• WOuoche mil aut dea Wog. Am Babn•
dtr Durcbu•loo belandn und aui Aa- hoi l6olo feb die f'obrkcrto nacb Broolau.
ochluu wculottn MorqtllJI btktml leh Die tiSV. gab mlr uoch oint Flaocllo Y.cl·
'lriodor Katlto und Bra~ Cogoa 0 Ubr t.lo- fee uud eln paar beoehmlerle Broto mil
pbontttlt ••· und dtr Ftld welbel to;te au1 don Wtg. Um 1$ Ubr %6 Ytrllou lch
mit: ·Man bot ,..eqta dll ar:geruitn. Da Radom mit dem 0-Zug. Um 23 Ubr ermuool rum Rathalllplata Nr. I, Zlr:untr 30 roichlt feb f:rokau, wa der Zug zwol SIWI·
Qtbtn. Dorl Ill dtr Oberbarvermel.lttr, dtr dta Auiontba!l laotto. Dot Araocll!uuruq
d1cb zu oobtn wilrucht • Oat battt gerode oJODd acboa aui dem Bahn5to!g btorolt. uod
aoch gelthlll lcb ;ohorchlo awar, 1'.6gtr1t lcb ..lito :alcb 1D olD AbtelL lcb batt• dca
abor era~ cut da. RathCUJ .r u gthtn. kh Glllck, dau lllomand borei.Dtam. Uacll•
ballt aber doch dao GtiCthl, dau dcu dom lch claa Ucbl gol6tcbt hallt, leqlo lcb
Abeat.uer au mtlcoa GUilltea cnu;tbta mlcb aui
lkmk ""d YetJuchlo, otwa.a
tonne. Wenn lch aa moine Wuadtn wsd ru ocbJQIOD. &. mag otwa 2 odor 3 Ubr lrllb
o llrlgtn Frtuo dochlt, mtloe Schmtrztn goweooa NlrL all der Zag anhloll. Stlm•
sp!lrlo uad rneln Gnlcht 1a den Ftlllltro mea ortllaten: • GtemkOAtroUo. Papltro
hooba:btoJo, land feb ktlat cmdore 1.6- und Auowe!te btre!thullon. • lcb rlltor!t
awu;, als clcb me!um Scblcbal "" er- Yor f'111cbl. ala olD Grenrpollxlrrl mo!D Abo
gobea. lch wurdt Yom OborbO.rgermtlsler tell auiri11. J[un n\aohlooau hloll lcll
lreundllch tmpl<lngo:.. Er b6r1e olcb .mei.Dt :I bm mtinea SebolD OUJ Rodom ltltt. Er loa
Schlldorun; an uad oa;:e: • lch werdo lim 1m ScheiDt olDer Lalerno tmd ltuc:hIhllr.> elDen Fahttcbti.D bll rur Grenz• ••r- ttlt Itt dao Gopdcbttz htoeln. Er oaqler
~
tcbailta. • Daraul erwtderla lcb: • OOrfte • Cult Wolttrlabn l • UDd nrlltll daa Ab. . . . . r lcb wa tiMn Fohtocholo bit Breolau bll· telL Damlt "ar die 11t11119 btwacb\t Greut
len? Mota TrOillporttuv Ill a6mllcb aach n ."lachon dtm Gonoralqouvomerotnl uud
.B.roalau golahrn uad ooU dorl atut Wat- Dao.tachlaad lilr mlch pooalort. Morqtllt
auagea abwarltn. Wean lcb haute aoch um 6 Ubr tam lcb In Broolau aa . &. war
I weglahrta kana, holt lcb dora Zu9 bt·
ldlhl uad rt9atrl.ocb. MotnAunebn Joaklt
otimmt
Au11erdem wdro 101 lllr mlch die Aulmeruamlt.tt der Ponaaton Q\11
Wlbedln91 nolwondl9· dau lab 1m Jleatt•• mlcb. lcb be9ab mlch Ia den Warteraum
I lrgondoinn ScbriiU!Ockoo ware. feb bt!le und ouabtt liD Adronbuch olno Adrnoo
,... :
h&Uichsl dcuum •• Wunochqemiilo und auf von Jud.en. fob land eiu g ..tgnet acbolGfiJDd m•ln•r Aaqabeo alollto m1r dor aende Ad,... . In dtr S<>naoulraut, dlt
P"~
Ob01bllrgvrmolotor und Sladtkommaadaat nlcbt welt •om Babahol w~n. In Ieder Wohnun.q wohnton qlolcb mohrote FamUien.
_.,...""""
Yon Radom tol9tndo Beacbelnlqunq auo:
lcb scbelllt lm Pa>terro, urad elne Frcru
r G~uralgoUYvrncrmont
Ollntt•
mit. Nacbdtm tc:h lbr tun moine
Dor Stadtha•Jplma:~n
Laqo qeocbild•r1 bane, oaqto tie: • VerIn Ra dom, dtn 20 )ull 1'"2.
lasaen Sle oolort d01 Hauo . Henle gob! Yon
lloutt encblon bel mtr dor om 2S. )uti hler ein Depottlertoatraasport von Alton
11119 Ia Siranburg lm O.aao q ebo ront uad Krankta ob. Die G•olapo bt achoa 1m
uad Ill Straubwg i· Ca.. TioloaganeiB, Haute. • lch ltaqro: • Slad GUo Hauaber.::O,nbalto Hela Spahr und bot mtcb wobneJ" "Yon dJ•••r M~Dsnahm• betrolfeo?•
am .-"
- · •t"ltlf"l a,
·u b. Br 1lau
feb v.rnabm : • Noltl. die f'am!Ut X lm
nnolltn Stoclr: nlcht. • lcb lllulote doohalb
1:
5 A • i
6
6 &~
'II :wtlten Stoc:Jnnrk uad bracbtt dar
Frau. die mlt &llnelo, melnt WQnscbo •or.
CU "0~:! :i:Ot~~~o.!eBt! Sit wcu qotllht', lieu mlcb herein ua d
~
!jd~;·=~jd!l~~~~
qob mlr qltlcl: ru noaA Ocmn durfta leb
~-b-fi...:SU :g(j .;:
tlD Bad nohm100 uad orbltlt andere wa.!"]a::o.w•aaOt= ~:~a
ocbe urad lltldet, w{rbrond lcb d1o alton
~:
~=•-;;
:~!11:
!Otddor 1amt Uaqtrllltt nrbrcmnto, Am
·~~e·~ea••~•~"
NacluDtHa9 nrabrelchto ole clr etwaa
<-.~ -s:a-:]'3:-'-'-g.!
Rwoprovtaat urad Fabrgeld. Um 17 Ubt %1
... .!li!a.a.a.
"'::o::•
.a'il
..,
0 ·~•A-c;
luhr lcb ml! dtm D-Zu9 YOD Brtolau ab
MA··~~~=~~~~<
und kam geqoo MIUornocbl In H"ll• - li:CIIIlfll wit 1a olno Strao.., ·wo 'lrir Ulll 1a
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10. AUG. 1944

lu:zem, Donneratag, 10. August 1944

~as Todeslager von Sobibor
0. U. ~lc jUng[ftlt 31ilbtnDttfofgungrn In
llnnnrn, &It borfigen ~1oT!rltlllnrid)tung<n non
3ubtn li>Utbtll in bcrarl 311ni[d!tr Oli<nhdf
nu5jltiU~rt. ball In lilr~oltor .~•It blo 9locflrldJ·
n·n I) t rubcr In Ql< 'lllrlt brans<n unb i<nr
~rftlne 'l!tolrft
uslilfl<n, bit &umlnbrjt
bel~ ~rn h i•
A r. bah hle Qtt[Onlid!r iln
nniiDortunn
Ur~cber ~- ~erfo ngcn
fe[lgmagrlt
< unb ~~~
eben• ~~ I non
i~nrn ~r!fjr
t nrlorbrt
rrb
!lrlnb<ll
fo fd)llmn
mttll( ni
nod)
l'l!r4Jibarrr, tnar<n bit :\ubrnofflolgu •n In
~1cffn unb oon ben borligen !llaflrn~lnthiJIUn•
ijtn in tiR<ns ~II ~rrnnirljltlon !!ogeru ~at
rnan amnt fd)on nid gcbi>rt. bod) l<~llrn ornnuo
'llrrhfllt. lb i[l uns nun ~ltriibrr rrrtt 6d,!!.
~erung ~ugegnn~rn au& brn ~rll)fn non l:!ru•
ton, mrld)e bio t 'lJcrfolgunoen mitedtbl hn·
ben. l!llir cntne rncn brm !tlrridjl bit folgrnbrn

~usfil~runntn :

::1m 'i!pril 1!112 murbtn in So&i&or im 'lllalt
on 'brr !lln~n[lalion 6o&ibor uol1!raroden burrf)
oiut 'llrb<l!ergruppr oon 120 :Ulann ouo !!:holm,
QUfl! :3ubrn, gtbnut, bit UlliU btr !Stwod)unp
oon 7 SS.•'Illonnrrn [tanben, brrcn ftomman•
Doni rln 66.•llntnofiilltr namrns 6trumpj
"'"'· hrr d!tmallge ltomrnanbanf br• ~ltbrit•·
ronn~ 6altlin bd <!:holm. !llas !Saurnatuiol
murbt aus ben l!ogrrn O{ioma unb .Suqdjom
\dieltrl. :l>e< !!lou ftan'o unler ~ujOd)t oon
:!1aural 'llloirr non bet ffrt!s~QJipfmonn[dlafl
itf!ctm unb brs !U!nifrrwirtldiailsinfpdlrurs
voh~tiJntr, Somo~! ben ~rbtllslroilen wit
b« !lleuolfrrung fir! au;, bali b!r !Sa radon o~nc
Jenftn unb obn• !lltnlilation Athul mutbtn
(!;nbt 9Jlal 11142 mattn bic !Batacftn juliA
unb brr t\rlritb" murbt aufgrnornmrn. :I'as
l!ogr; im llmfong non ra 2 Quabratrilomt•

'llT• ~'i«lli~·V~J~ ,~ij!r.IIJ..mltl~n•&j~,
71'1'!'1'11) 'U>IfUj~)Oip:)

II)Qr• •

~~'l,

OZ'll '><IUmjU>ROl£ (lffli

"U>(J>t>lll>(' liS Jll 'JnU
·>II>>G·orq~ pq mi••IS ()I) Ul ·~"1'1'9 ' t!'t: ()I) tl
11\0~>IUUllJ;
·~) U04 >)J>ij!; Sl ~· 'CI>JlOt UOjUO¥
"Wl)(p} Ja(t SO.t:l "(I.UU OJ.t"IJt\~) 1JJn04;0l1JUft_!: .,u

·u.

•)>))$ Urrt "U>I(J>(>tpOIJ3 'U>!jll.llf~ tilol 'U>OURJI>I
·~!WJlq>Jl>ll. St71 IJU)Obii, fbOJ"l£
O(rJ I ·u>r
·••l~ll•IJ>E>

'"li

-u>Jip!J4>oUq9>£ ·un)u>ntQnl£ UZ'9

'ttill f!u6•JU 'II u.r~ •6o11u~
·u•t4rfl<l'"w 0>"1< ·pnu41t6o•u•;t. •q•J•I:' ,., otll
·.J~I,)·.J~)»~· fGt'l""'t uqac J~W ~un,~ IQI&KI ~u•jl
otrt~ •(u~uqllut·<v~J l•l1Jm,6umJc<r.t>aun ~t ·u; ~~Ill

WOO !llnlonrn llit !!tule glau&lrn 40~. fit
murbrn ouf '!lrbrh~logrr aufgrhilt merbon unb
fir muiJton nuljt, mos Soblbot btbruttl !lion
laJ nomlidj 4Utrfl all.., urn ba• f»<hrimni• DOn
coblbor au ma~ren. ~lis lm :!a~tt 1n 12 rtn
tran5rorl nu• f>ollanb anram, hrh btt l:!o•
~<rfommanbont bir allrn unb arbrtl&unib~rncn
l!rul• ausiud)tn unb fd)idlr fir nail) f)ortanb .l••
rild, bamll fr• borl rt;Jii~!tn, bo~ fr< unb bic
anburn :t<PDrtlrrttn RUI brhanbell lllorbrn
lti<n, unb bail nran lit mtgrn rbt.. 'Jilin•
unb ihrrr 'l!rbrilounflibigltil mitbtt auriidijc>
fd)idl hnbt.
3ulc~l rnl[tonb in b.tn <!:~cllos in 'Uoltn bo<fl
btr 't'nbod)l. bnl! 6obobor, Xrrbhnln unb ~(,
\tC -l}inrld)tungoln«tr ftitn.
::Jn btn orft<n monnlu 1!!-l2 murbrn In E0o
Mbor bio ~innrrld)lcltll mcni<brn rn grolttn
maflengriibetn bfgrabtn, \U mtfoflcn '!rtbtftcn
ca.. 100() l:!eulr, allu 3ullrn, ~rrang<\oR<n mur•
b<n, bit aud) bamrt 6rfd!iifligi110urbcn. bit Rlt1•
btt .111 forhu<n unb ~· orrlabrn. l:lc Edrmuo!•
fad)on muillrn [tpcnlrrl mttbtn unb lumrn in
bit !lltrwn~rung brs !?agctlommanbonttn, rri~.
b<r &S. '3m -l}trbft JH 1:! bt{lann man bit _!!tr•
dJtn \II ntrbrtnncn unb qtub autft brt llir~~<t
lllitbtr aus, bir !?ricfJrnr~jlc wutbrn bnnn Rlrufl•
jail• oerbrannt. 1\amat,. glnq bas !firriidil. boil
bit ~nbrrnnunp rt[p. t!rbumitrunll injo!at
tinrr rngli[d')en ~~lomel'ounA onRrorbnr! f11Dr>
b< n fti • .,monadj bot 'llltfl nut batubrr IIIJM•
rnlerl ltl, IDtls fod) in bon 'R!Cilbtrn 011n 6ob"

bot tteiqntu.

$is 111m 6ommrr 19-l:l hoi bas !!agtr llonblp
nrarb<itrl. •• qab 3rilpniobtn mrl ..llrinrm~
$dric& unb fold;< onll .. pod)lontunl!ur". :;:.,
l:!aAct murbt ftiinbig ncrgri>il<rl, bas bdlit, tt
IOUrbrn rmmtr mt~r !SatGclcn grbaul unb bit
lllli!OUIIUnp nrrgrokrrl 6rlbil '!'cutjdlr hol:rn
in bas {!aqtr rrinrn 3utrll!. ':lufln brr ~~~~
mannfd)afl unb ho~rn ~rrfonlid)!coltn ber "'"'
unb brs 6!). ( Son~ubitnlt) a us <r~olm.
!!lu• brn ~nnobrn btt ulta!nifrfJ<n 'lll~oll·
,nannldJGflrn ous 6ofribor lonnie man fo<IJ ~rn
!)inriofllunn•~orqang rrlon[ttulrrcn.
:I'rr ~adola& brr :\ubrn oon Eobibor mnrbt
mil Cfl!rnlrabn unb l!ofloulos oon S€.·~lann•
!d)ajtcn abgrltoll unb \Ut tlrrlri!unq nndr
!'rulfrftlanb o•fil4rt. !llts nr!d)a~ ub<r <!:~oint
unb l.!ublln, io6rr mtld)t '!la~nitalionrn dn
ftilnblgcr :tran>POrt aus btn ~1onrod)lunnfla
gtrn nod) l:rut(d)lanb <Ongtrldoltl mar
'IIas f!intld!tun!l"laner Eobibar untrr[!anb

•j~Wip£' tu_l) uoa ;JIQ9WIJJ19't$ ,.. 1JIQd.J-'«<l. 'Jn:W, .1n:~·
Ct.t'f.il ~h·tnhlt.iJ¥ UJJnuno;. uz ~t·ul ·u.. w~->"5' l~ btm lo\omman~o l\« .:s. Cbnltutnantfii .S t n 11•
iup~J\\l 'U~Icpc!-Jtp~L': (tf'6t .>JUOQfll1 l04,UOf6' ~~ bl R t. 'llle obnftc 'l!uWo!ol baltt be~ 63 •<.f.rur•
I!(}Ubl tjOJ,C'Ui.) U\UilUP~ Ut~ I.Kft'lt 'U)t.iUnB~U1UI; ptnfu4rtr tli I o b o c n r I au~ 'lllrcn. brr In
\"i'llt '?bttlJHaHaal\Jl~ st ·~n .,J,hi4J\uu~dJJ"q.J~ i!ublin banlitrlr. !U!clttrr fii.lorcnbr 'l'<rfonli<1)•
!tilt"· bit Julrill 1unr i!ancr balttn. orrarrn ~It
;Juu1lf ur'll ·tuuqah: 'fuo~..J Juo6J~u·~ wJ

•n

EE.•iiU~rtr !R a f t1r r n b o r I, ! r 1m t r. nn•
'ttilf I)DUDJQ 'Uf UJq 'hiWDUf~ mulhd! ~rlbr au' ~ltn, unb '!Ill I I i nuf

II'!•!&); 611X)~I U>JUO~ lll)uh

•nJ

J~unl~ U()'lJ

':llla~rllri)•Cilrau.
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