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Z!lrich, .den 4 . Juli 1944 .

Wir tibersend~n Ihnen beiliegerld 2 Berichte aus
Ungarn und einen Begleitbrief, datiert vom 19 . Juni 1944, die aus
ganz zuverll:iseiger Quelle stamn:en lind auf diplomati sohen• l:fe ·a in
die Sohwe:j.z gokommen Bind . Die Eerichte ha~en u..·u; a ufs Tiei'ste erochiittert • .Aus unserem Verantwortnngsbewusstsein heraus wissen wir
una verpflichtet, die beiden Berichte· such Ihnen zur Kenntuis zu
go ben .
Wir zweifeln nicht daran , dass Sie eich c:l.er i:~Uhe
unterzieheu werden,die Eerichte zu lesen und in Ihrcm Kreise zu
verbreiten. Den zustandigen Behorden sind aie ebeni'nlls bekannt.

Mit vorzitglicher E!ochachtun ;
Prof.D .Karl Darth, ~asel .
Prof . D. Emil Bru.'1.ller, ZU:·ich .

Dr. W. A. Visser t'Hooft , Gent .

Pf~rer Paul Vogt, Zurich.
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Sehr geehrtor Herr ,

BudRpeat, den 19 . Juni 1944.

.
Soeben crhaltc i ch Ihrc Viaitcru•arte tL~d benlitze die Gclegenhc:t t , Ihnen beiliogcnde zwei Berich to iibcr una ere Lage zu Ubermi ttcln. Wie Sic aue den bciliegennen beiden Berichten entnehmen konnen,
haben die Doportioru_'lgcn aua Ungarn am 15 . Mai be~onnen und wurdcn
binnen 3 Wochen,d . h , bis zum ?.Jtmi, bereits ;35 . 000 Judon aus dem
Land~ deportiert , hievon ungefanr 9o% nach Polen- BirkcnauAuschwi tz und der Ubrigc Tail nacb Deutschland, Z1u- Lace in Ungarn
mochte ich dnratlf binweisen, dass ein grosser Unterschied bcateht
zwischen Deportierungen aua Ungarn und aua andern von Deutschland
b~.;s._ tzten Liindern. In den andern L!indorn nfunlich l eg die Durchtuhrung dcr Deporti erung ausschliosalich in den Randen der Gestapo ,
ohne Bcihilre dcr dortigcn Bcvolkerung bezw . Behorden. Hinge~on hier
tragt daa passive Benohmcn , zum ~rosston Teil mit Gutachten,der Bevolkerung dnzu bei , das~ die Regierung zu immcr grosseren Grausamkeiten don Mut findet , und eben dadtu-cb 1st dio ungarische ?.cgicrung
stets bestrebt , die Anforderungen dcr doutschcn Behorden in jeder
BeziehUng zu Ubertreffen , Ferner, wnhrend in andercn Landern das
physische Leiden der Juden mit der Deportierung seinen Anfang nahm,
beginnt hier die barbarische Qui:ilerei seitens der unge.rischen Gendarmerie aohon in den Ghettos durch das uner~rte Peinigen der Mensohen , um auf diese Art aus ihnen herauszubringen, wo aie ihr angeblic!.tes Vermogen vergraben haben . Wie bekannt , \'/Ul'de dae Vermogcn
der ungarisohen Juden bereits vor einigen l'loohen beschl agnahmt , Gold
und Gel d eingeliefert . Ale Folge dieser 1 einisung gibt ee schon
in den Ghettos echr viele Opfer unct die meisten von ihnen werden
halbtot einwaggoniert. 1'/ir haben zwar verechiedene Rettu.'lgswege eingeleitet, aber leider sind bis nun alle unsere Vereuche erfolglos .
Die deutsohen Behorqen maohen ~var Versprech~gen , halten aber
nichts ein, hingegen die ungariache Quislingrbgierung ist nicht einmal zu Ver eprechungen bezw . Verhendlungen bereit . Ein weiterer Unterschied ist der , dass die ungarieche Regierung der deutschen Besatzungsbe~rd~ nicht vollkommen unte~geordnet ist und eben deshalb
in mancher Hineicht etwas mithelfen konnte . Sie tut es aber nicht .
Wie aus den beiliegenden Berichten hervorbeht , wurden bis
zum ? . Juni 335. 000 Juden d ~portiert , seit dieser Zeit weitere
J.oo.ooo. In der Provinz gibt ee nur noch 4 nichtjudenfreie Stadte
Ul!d nach DurP:lfiihrung der Deportieruneen aus dieeen , d , i. nach
etwa 8 - lo Ta.r;en kommt Budapest an die Rei.J.te. Budapest und Umgebung
betragt 350. 000 Juden. Die Umgebung ist bereits eeit 1'/ochen ghettoisiert . DiP. Ghettoisierung Budapest 's begann am 16 . Juni und ~use
zum 21 . abgeschloseen warden. In Budaneet wurde die Ghettoisierung
auf dieee Art durchgefiihrt , dass die Juden schachbrettnrtig in
Hau~erblooke zusammengeeiedelt ?Nrden, da die ungarjsche Regierung
der Meinung ist , wenn die Juden in Budapest abgesondert leben wtirden,
Ubrige
Stadtteil ei:nem viel groeseren Bombardement auageEetzt der
ware
.
Aue obigem erseJ.;en 0ie , dass das ganze w:ge.riscbe Judentum
zum Todeverurteilt ist , Es gibt keine Auenahme , es gibt kein Entfliehen , es gibt keine Ver~ergungsmaglichkeit , und wir eehen unsercm
Schicksal entgeL en . Nr w1a beatebt nicbteinmal die r.~og~ichkeit ,
sich in ei:n benachbartea Land zu fltic!1te.,, wohin? Das e1.r..zige in Retracht kommcnde Land iet Ru.mi:l.nien, nl':er seine Grenzen ::mf ungariacher
Seite si:nn eo bewacht , daea ein Entkoi'Ullen fast ausgeachloeeen ist.
Es g i bt nur 2 J.:og;I.ichkeiten : SelbPtmo~·d oder sich darn Scbic1cao.l
Uberlaosen .• , , .• . .••.
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Auf Grund verlasslioher Informationen wurden 9~ der Juden, die aue
Ungarn deportiert wurden, nacb Auschwitz (Oberechleeien) gebracht .
~ir oesitzen eine genaue Besobreibung dee Vernichtungelagers Auschwitz .
Aue uneerem diesbezUglichen, pUnktlichen und mehrmals kontrollierten, von mehreren Seiten beetatigten Protokoll geben wir bier bloas
einen kurzen Auszug. Das Protokoll wortgetreu aufgen~mmen nach der
Auseage zweier junger slowakiacher Juden. Der eine wurde am 13. April
1942 aus dem Konzentrationelager von Szered nach Ausonwitz und von
dort nsch Birkenau gebracht , und der andere kam am 14. Juni L94c aus
dem Lager bei Novaky nach Lublin, und von dort nach Birkenau und
spater nsch Auschwitz . Diesen zwei deportierten slowakiecnen Juden isi.
es gelungen, nach lartgen Vorbereitungen und Ubermenschlichen APatrengungen zu fliehen,, und sie oofinden eich jetzt auf nautralem
Boden.
"In Auschwitz wurden wir gleich in eine grosse Baracke gebracht , Auf
einer Seite der Baracke musaten wir uneer Gepack abgeben, und auf der
anderen Seite mussten wir une-nackt ausziehen und unsere Kleider und
Wertsachen abliefern. Dann gingen wir so ~n eine benachoarte Baracke ,
wo wir nach volletandiger Enthaarung mit Lyeo1 desinfiziert wurden;
Jeder bekam beim Verlaesen der Baracke eine Nummer. Dia Nummern begannen"bei 28 . 600. Wir wurden mit dieser Nummer in der Hand in sine dritte ~aracke getrieben , wo zum Zeichen uneerer Aufnahme die betreffende
NUJJIIDer auf der liilken Brusteeite auf brutalete Weise eintatowiert
wurde. Von · dort wurden wir, j·e 100 in einer Gruppe, in ei.Iien Keller
und danach wieder in eine ;Baracke getrieben , wo wir Straflingskleider
und Holzechuhe bekamen . Diese Anztige wurden uns noch an demselben
Nachmittag ausgezogen , und -wir bekamen alte, zerlumpte ahema1ige rus·sische Uniformen . So wurden wir nach Birkenau geb~acht.
Dem Lagerkommando von Auschwitz wurde das Arbeitslager von Birkena~
und Harmanse, die kleine Landwirtschaft des Lagers untergcbracht .
Die Gefangenen werden in der Reihenfolge ihrer Zuteilung ins Lager
mit fortlaufenden Nummern versehen . Zur Zeit unserer Flucht , anfangs
April 1944 betrug dieee Nummer 180.000. Spater wurden die Nummern
1
auf dem linken
Fuss tatowiert . Wenn auch die Behandlung·de~ Gefangenen
fiir alle die gleiche war, so wurden dieae doch nach liationalitat und
Ka.tegorie dee "Verbrechene" mit verschied.enfarbigen Dreiecken , beZ'N',
verschiedenen Buchetaben auf den Oberkleidcrn bezeichnet. DiesbezUgliche Einzelheiten sind im Originalprotokoll zu finden . Auf dcm Gebiet des Lagers von A1l5chwi tz befinden sich die Werkstetten der DAW
(Deutsche Aufrtietungs-Wer~e) der.Firma Krupp in Sie~ens, ~in grosses
im Bau befindliches Fabriklager der BONA . Hier arbe1ten v1e1e Gefangene.
Das eigentliche Gebiet des Lagers umfasat eine Flache von 50~}00 mtr .,
welches von einer Doppelreihe von 3m. hohen Betonsaulen umeaumt·und
mit Hochspannungsleitung umgeben ist. Zwischen den beiden Zaunen, in
einer Entfernung von ungefahr 150 m. voneinander, stehen 5 c . hohe
wachtUrmc welchs mit Maschinengewehren und Scheinwerfe~ versehen
sind. Vor dem inneren unter Strom ge~e~zten Zaun zieht s1ch ein gewohnlicher Drahtzaun dahin. Schon dieses Bertihren dieses Zaunes wird
mit SchUesen aue den Ttirmen beantworte~. Dieses Bewachungseystem nennt
man die "kleine Poatenkette". Das Lager selbst besteht aus dr~i Hiiueerreihen. Dem gegenUber eteht die "grosse Poatenkette", die daa ganze Lager in einem Umkreis von ca. 2 km. mit 150 mtr. vo~einander entfernten VlachtUrmen umgibt. Auf dem Gebiet zwischen d-r kleinen und
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Kinder , Qinfach auf einvm riobengeleisc in den Birkenwald bef~rdert , und dort vergast und verbrannt
wurden .
Von diesam Zcitpunkt an wurdc joder jUdiache Transport auf ahnliche
Weise behandelt . Ungefahr 1~ der Manner und 5% der Frauen der Deportierten wurden ins Lager zugewiesan, die Ubrigen unmittelbar vergast und verbrannt .
Dio ~ergasupg und V~rbrennung ftihrte das sogenannte Sonderkommando
aus , welches in zwei Schichten Tag und Nacht arbeitete . In dieser
Zeit wurden die Juden in eioer Anzahl von l OO .OOOen vergaat und verbrannt . Die Mannschaft des Son.derkommandos wohnte abgesondert . Schon
we~en des Leichengeruchea , den sie verbreiteten, kamen wir nicht mit
ihrlen in Be~i· Sie waren immer schmutzig , vollstandig verwilderT.
und brutal.
Im Februar 1943 wurde daa neu erbaute Krematorium und die Gaskammer
in Birkenau er~ffnet . Augenblicklich befinden aich in Birkenau 4 Krematorien in Betrieb . Die Kr~~torien bestohen aus drei Teilen :
a) V e~brennungs~fcn
b) Badehalle
c) Gaskammer .
An dcr Mitte der Oofen ragt ein hoher Schon,stein hervor , um den
herum 9 .0efen mit 4 Oef:fnungen e~baut sind. Jede Oeffnung kann 3
normale Deichen fassen, die in ungefahr li Stunden ver brannt warden.
Die Kap<izitat d.er Oefen be1auft sich auf 2000 Leichcn taglich . Daneben befindet sich eine grosse VQrbereitungshalle , ·die so gebaut ist ,
dass sie den Eindruck einer Badeanstalt erweckt. Die Halle fasst
2000 Menschen, und angeblich befinden sich darunter eb'enso grosse,
ausgebaute Warteraume. Von hier fUhrt eine TUr und einige Stufen in
die tiefer liegende, sehr lange und enge Gaskammer. Auf der ~auer der
Gaskammer sind imitierte Duscheinrichtungen angebracht, sodass die
Kammer den EindrUck eines riesigen Baderaums erweckt . Auf dem ~lachen
Dach der Kammer befindet sich ein Fenster , das durch 3 Ventile herme-.
tisch geschlossen wird. Von der Gaskammer zum Ofen fUhrt ·ein Geleise
aurch die Halle . Die Opfer warden in die Halle gefUhrt, wo man ihnen
sagt, dass sie baden gehen. Dort entkleiden sie sich und damit sie in
diesem Glauben bestarkt werden, gibt man ihnen ein Handtuch mit Sei~e . Dann treibt man sie in die Gaskammern. Nach Abschl~ss der Tliren
wird durch 55-Manner durch die ge~ffneten Ventile ein pulverf~rmiges
~raparat aus Blechdosen in die Kammer gestreut . Auf den Blechdosen
t
befinde t aid! die Aufschrift "Zyklon zur Schadlingsbekampfung" und sie
tragen die Marke einer Hamburger Fabrik. Wahrscheinlicb hande lt ee sicb
um ein Zyanpraparat, welches bei entsprechender TempeTatur gasformig
wir~. Nach 3 Minuten ist jeder gestorbcn. Nachher bef~rdert das Sonderkommando die Leichen zu den Ve~bren~ungs~fen. Die vier Krematorien
vergasen und verbrennen 6000 Menschen taglich.
zur Einweihung des ersten Krematoriums im Marz 1943, welches durch
die Vernichtung von 8000 Juden aus Krakau geschah, kam.en prominente
Gaste aue Berlin. Sie warcn sehr zufrieden mit dar Leistung des V~r
nichtungsapparates, und sie schaut cn personlich durch die Gucklochel
der Gaskammer.
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- 4 Laufende Nummern:
148. 000 - 152.000

Am?. September 1943 kamen Familicntransporte aus
Tereaienstadt an . Diese wurden mit dem Zeichen
SB- Transport tschechiacher Juden mit 6- monatlicher
Qu~·antaine ve rsehen. Wabrend dieser Zeit wurde ihnen cine besondere Behandlung zuteil. Nach Ablauf
dar 6 Monato wurden sic vernichtet·. Die Jugend ging
untor Gesang in den Tod . Nur 11 Z~llingspaare
blieben am Lebon , an donen man in Auschwitz biologische Versuchc ausftihrte . Die vergasten tschechischen Juden wurden gezwungen, cine Woche , bevor
sic in den Tod geschickt wurden , ihren Angc horigon
postdatiert zu schreiben und sogar noch in den
Briefon Pakete zu verlangen. Die innere Verwaltung
des Birkenauer Lagers versehen eie d~t betrautan
Gefangenen . J eder Block hat 5 Funkti onare: .
1.
2.
3.
4.

s,.

Blocka ltcstor
Blockschreiber
Pfleger
Blockdi ener
II

Der augenblicklichc LSge raltesto in Birkenau ist Nr ,
politiecher GefruJSeOcr aus ~0r~~3hUtte. Der augenblickliche
Block~chreiber Nr .
, polnischer politischer Ge 7
·fangener, Den Ober~fehl tiber die verachiedenen Blocks versehen 6/8
SS-~lockftihrer . Der Oberbefehlshaber derselben ~ou Ju~~~b~~~unrer
Schwarzhuber aus Tirol , ein grosser Sauter und Sadi st .
Nach vorsichtiger Schatzung b e tragt die Zahl der vo~ April 1942 bia
April 1944 vergasten Juden in Birkenau: aus
900 . 000
Polen
100 . 000
Holland
45 . 000
Gri echenland
150 . 000
Frankreich
50. 000
Belgien
60. 000
Deutschland
JUgoslawien, Italian und
50.000
Horwegen
30.000
Bo hman, Mahren, Oesterreich
30. 000
Slowakei
fremde Juden aue versohie300.000
denen Lagern in Polen
Insgesamt

1 , 715.000

t

Juden began n am 16. April 1944
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8 . Mai. Di~ Aueeied1ung aue Nyiregyhaza nimmt ihren For~gang. Es sind
n~ mehr d~e Mit~1ieder dee Judenrate und die Frontkampfer dort . Auf
Ny~:jepuezta bef~nden sich noch 5665 Leute , auf cinem Gebiet von kaum
c~n~gen m2.zusammengepfercht , Behandlung wie im Konzentrationslager .
D~e Lage w~rd dadurch noch unertrag1icher, dass der oinzige vorhandenc Brunnen zu verech1ammen beginnt . Der Waesermangel auf Simapuezta
ist noob grosser ale auf Nyirjes . Das Lager auf Harangodpuszta beginnt
man haute anzuftillen .
10, Mai. Dio Aussiedlung nacb. Harangodpuszta halt waiter an. Die Kapazitat der dort befindlicben Tabakscheunen betragt nicht mebr ala
3000 Pereonen , aber scbon am 10 . Mai hat man dort eine gr ossere Menge
von Menscbcn in gefabr1ichcr UeberfU11ung untergcbracht . Das Lager hat
tibcrhaupt kein Wasser , denn das Graben ciniger Brunnen ftihrt zu keinem Erfolg. Obwohl die Behordc die Mitnabme der notwendigsten Gagen.
stande gestattete , .nahm die Gendarmerie den Leuten beim Eingang des
Lagers a11e Gebrauchegegenetande , sogar den grosseren Teil der Lobensmittel ab , In den Lagern Simapuszta, Varjulapos und Nyirjes betragt
die tag1iche Lebenemitte1ration pro Kopf 100 gr . Brot , 100 gr. Kartoffe1n,l0 gr . Mehl.
15. Mai. Montag in aen frtiheren Morgenstunden wurden die ersten 3200
Leute , darunter A1te , Kranke, Saug1inge , schwangere Frauen,l!:.u 70 unter schweren korperlichen Misshandlungen, bei ganzlicber Fernba1tung
der umgebenden Bevolkerung, einwaggoniert mit der Bestimmung nach ein~m
unbekannten Endzie1.
22 . Mai. In der Frilh erfahren wir durch eine Telephonmel dung , dass d~e
Zahl der Abtransportierten tiber 9600 auemacht . Es g1bt kein Konzentrationalager mehr in Nyirjee und Rarangodpuazta , auf Simapuazta befinden
sich nocb 760 Menachen , in Nyiregyba~a sind jedoch nur noch die Mitg1ieder dee Judenrate verb1ieben .
23. Mai. Auch die noch auf Simapus~ta 760 Juden aus Nyiregyhaza werdcn
einwaggoniert.
6 . Juni. Aus einem Te1ephongesprach mit der Polizei erfahren wir, daes
alle Juden von Nyiregyhaza und den wn&ebenden "Puezta•s"schon weggeflihrt wurden, unter ibnen auch der ·Oberrabbiner Dr . Bela Bernstein.
Munkacs.
30. April. Die Juden von Munkacs, ca . 15000 Seelen, wurden in 12 Gassen
untergebracht . Die zum Komitat Bcreg gohorenden ca. 20000 Juden wurdcn
in der Kal1us'schen und Sajovice•echen Ziege1ei konzentriert . Da si~
wader Geld noch Lebensmittel mitnehmen konnten, ist die Lage besorgniaerregend und katastropha1.
1 . Mai . Die deutscben Soldaten drangen in die Ghettos oin, was mebrerc
Todesopfer erforderte . Es kamen Me1dungen Uber 3 Typhuefalle. Wegen
Arznei- und Lebenemi tt·elmaD8el iet die Lagc echrecklich. Ein Ar~t und
ein Ingenieur begingen Solbatmord.
9 . Mai. Zwei Mitglieder dee Judenrates wurdon erecboeecn, die andercn
schwer misahande1t .
14. M.ai, Die Lage in dcm Ghetto in de:r Stadt und bosonders in den zwoi
Zioge1cion hat sich bis Sonntag morg~ns bcdeutend verschlechtert. Den
jUdiacbcn Funktionaran und der jtidisch~n Hilfspolizei wird das Vcr1aasen des Ghettos, bozw . Lagers, ,;as bieber goetatt\lt war, verboten.
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Dioao NUrden am 30 . Apr i l au!.3 reduzi~rt . Endlich wurdc aber dar
groaato Toll dcr J uden aus Xaeaa doch in dor Ziegeloi untergebracht.
2 . Mai . Daa Schicksal dcr i n dcr Ziogoloi untorgobrnohtcn 12000 Judcn
let katastrophal . Frauen, Kinder und Groiso sind zwar im Trock;mraum
dar Ziogaloi untor eincm Dach , abar dio Raumlichkeitcn gew~ren den
allcr ihrcr Habsoligkoit cn boraubton Weaen koincn Schutz da di~ Trokkonruumo keino Seitenwand~ besitzcn. Da aio Auagosicdelt~n ihro Wohnetbtten , die dann apater vollig ausgeraubt wurden , plotzlich verlasaen
mueoten, kamen diese Leute ohne die notwendigate AuerUatung und ohne
Lebenamittel in die Ziegelei. Blo~s 601 <i'er Auegesiedelten erhielte1.
Le~ensmittel , Trinkwasser wird einmal taglich in den stadtiechen
Sprengwagen hingebracht .
8 , Mai. Von einem bewahrten alten Freunde, einer procinenten Personl ichkeit, erhielten wir den folgenden Brief . "Ftir einige Stunden bin
ich draussen aus den Greueln. Di e VolkskUche verlangte mich fUr irgendeine Arbeit auf kurze Zeit beraua . Ich fllrchto , ich haltc es nicht lange aua , denn wir leiden unbeschreiblich . Wir li eg~ n 1m Staube, haben
wader Strohaack , noch Deckc , . und werden crfr ioren . Die Wohnung ist vereiegelt, ich sehe keinen Auswog . Schickt mir nichte,wir bekommen es
sowieao nicht. FUr ·einigc Ta.,.e haben ;;ir noch etwas ;1.0 essen , wie es
waiter eein wird, weiss nur Gott . Hier bt.finden ei h ungeft.hr 15.000
[s
Menaehcn. Die Volksktichc gibt una jetzt echon ~inmal taglich nach lan- ln
gem Schlangcnst ehen, irgendeinc ~uppenartigc FlUasigkcit. Wer wird aber La
dioecn Betricb aufrechterhalt ~n , denn die Kultuagemeinde wird dazu ja
nicht fahi;; 5ein? Ich esso &t::.ii. T..~..,s. .. .ic:a •.tnd ;,.;;,ffc, dadurch meinen
Weg verkUrzen zu konnen. Vlir sind so vernachl&asigt , dass wir nicht
mohr monschentihnlich aussehen. Keinerlei Moglichkcit zur Poinigung ist
vorhanden. Seitdem wir da sind, habon wir die Klcider nicht abgolegt .
Violo Grtissc an Euch alle , betet ftir uns , damit wir bal d eterben . "
15. M~i. Die erst~n 8 Baracken des craton Lagers v~rden ausgeleert . Damit bogann die letzte Etappe dcr Leidensgeechichte dar Judon aus Kassa .
Zuerat wurden 4800 Le utc einwaggoniert . Die llannor ur.l Jungen wurden
vor den Waggone unter freicm Himmel von don Gendarmon und Polizist0n
vollstendig entkleidct , damit sie nichts boi sich vcrbcrgcn konncn .
Di e Frauen und Madchen wurdcn von don Gcndarmon in den Baracken auf
dieaelbc \fciee untersucht. Die 4 Wochon dcr Y.onzentration haben 'Uilserc
BrUder derart zugrundegertchtet, dass 8 dors ~ lbon beim Einwaggonieren
starbcn . In cincm Waggon wurden unter graus~et~r Brutalitat 70/no
Leute cinwaggonicrt.
t
18 . 1~'1.1.. Die Jl.ussiedlung iat 1m Gange . Das Konzcntrationalagcr vrurdL
durch di~ Gendarmerie und Polizei von der Ausscnwelt ~anzlich ebg~
BP'~rt , nicht oinmal die Mitglicder des Judonratce durften sich dcm
!Ap,nr nuht::rn.
20 . -''11. Abends um 6 Ohr werdcn die lJi tgliedor doe Judenrata vorhaftct.
Dioj.:nigcn Christen , die den Juden irg..ndcinen Beietand leisteten, nurdcn ..b n"'<t.lla einwaggoniert und mit don Juden vorochli3ppt.
7. Juni . In Kassa gibt es keine Judcn mohr.
Untcr eolch\ln odt:!r abnlichen Umot11.l.dr>n wurde dio goarunte jUdische Bevolkorung Unsarno, mit Auenahmc von Budlipost, kvn?,..nLriert . D:!. c au!
Budapoet be~Uglichcn L!assnah.mon >vurden soeben voroffontlicht, und os
bcatcht koi~ Zweifel dartibcr, wclchce Schick&Rl den Judcn in Budapest
bovorstoht .
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- 5 Gogenwarti g sind fo1gondo Stadto voll standig ent judet:
Munka c a , Ungvar , Jerogszasz , Nagyszo1los , Ruszt , ioC armaroaszige t ,
~arad, Nagybanya , Busztcr ee , Ko1ozsvar , Marosvasar he1y, Szatmarne me ty,
Ma t eazalkn, Baja, Bares, Baeat opo1ya, Ujvidck , Szabadka , Zent a , Zombor,
Ml'rakoz , Gyongyos , Sntora1 jllujhe1y, Sur ospat'lk , Szi1o.gyaomlyo, Szaszr egen , Sepaizsontgyorgy, Teeso , Ak.naa z1atino. , Nagyka r o1y , Pe1sovi so,
Nagykanizs a , Kassa , Des , Nyiregyhaza, Kisvarda. Die Bovo1kerung fo1gend~r Stadte wurde di eser T11ge samt der j Udiscnen Bevo1kerung der
Umgebung konzentri ert und wird in diesen Tagen de porti ert: Komarom,
Gyor, DuLasze rda he1y, Miskole , Pe es .
Subknrpat hien : Munka ea
35. 000 See1en
Ungvar
12 . 000
"
Ber cgs zasz
9. 000
"
Na~yszol1os
8 . 000
II
Huazt
1 2. 000
"
Ma rmarosaziget· 12. 000
3. 500
Fe lsovi s o
II
Te cso
8 . 000
"
Aknasz1a tina
3. 500
Iza
--~3~·~o~o~o____""___ineges amt l Ub. OOO See l en fs
Tr nnsy.1 va.ni en: No.gybanya
dn
14 . 000 Seo1e n
la
Bes zter ee
8.000
Ko1oz svar
II
18. 000
Maros vasarhe1y
6. 000
Nagyva r ad
25. 000
Des
6 . 00('
Szilcgys omly o
II
8 . 000
Szaazr egen
6. 000
Sepsisze ntgyo r gy
3.000
"
insges amt 94. 000 See1en
Obe rungarn :
Kuas~
15. 000 Seel en
Sator a1jaujhely
Sarospatak
1 5.000
Gyongyos
--~5~·~0~00
~__-"___insgeaPmt 35. 000 See1qn
Obere Tiezagegend :
Nyiregyhllzn
18 . 000 Sec1an
Kisv~ rda
12. 000
Matesz~ka
12. 000
t
,,
Szatmarne metj
25 . 000
Nagykar o1y
8 , 000
insgesamt 75 , 000 Seclen
Sfidungarn1
Nagykani zsa
7 . 000
See l en
Baja
8.000
"
Bar es
2 . 000
"
Ba eatopol ya
5. 000
Ujvidek , SzahR dka,
Zenta, z..,mbor,
Murakoz
3.000
25. 000 See1en
Vom 15. Mai bis zum 10 . Juni wurden i nsgeeamt
335. 000 Juden
aus Ungarn depor ti ert.
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- -Xin Brief, C1 .en Sdlre1ber nr pora~dl krmnan urd dar e1n alladsc1B®
•b1~ JUde 1a~, W"Ul'd8 Enda 19&3 aua 1bsrea1ena1&4t niter doporti rt
llr ......_..u ~ 111e AUbn&1Z1t&t 'ba.rflll'n.

BJ.ect>"""'""'r, 15.9. 1944.

t .

.E1n nouer Brief, (1a.t1ert va:t 6 . 9.19f.4

, , •. . . . . :ooz Runger

ht ~r UDd nr .;1nd. em End8 m1t "UD.DSren
und Y aind mit !hren s&mcben 1n verg&SWlll geg:.ngen, a1nd
tot
1nan 111t d8a E=tat des TI'anflportea, der aua !llaiesien.stadt
rkenl'm
eopt bOr 1943 8lJJIB:rJ.. /Am An!ang
Feraonen, 1n
c1er ze11i dar vorp8\Dl8 1m
z lebten nttr noch etwaa J:IBbr &le s.aoo
:ln!.!ten.
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3.xtrai t du Journal " La Terre

Hetronv~e

LES CAMPS D3 HAUTE SIL3SI3

" du 18/9/44 (Journal
Sionniste)
PRO'II3CTORAT "

Pour la premi8re f ois dapuis 1940. nn raoport precis concernant les camps de de~crtaticn de Hante-Silesie et de Pologne
est parvenu en Franoe. Nous semmes en mesure de fournir des renseignem:nts gui nous ont eta oommnniques par la Croix-Rouge :
l - Camp de GLEIWICZ/ : Immense oite de barfaquemcnts abritant 22000
travailleurs , dont l 3 de Juifs et le reate de Polonais .
A KA~OMIC~ meme et dans lea environs sur la
gr~nde route oonduisant A Bouthen, il y a 5 grands oampem~nts et 9
moyens, entre autrea :
2 - llYSLO'IHTZ , PUIT3 "HANS" : 3000 personnes, exclusivement des Juifs
dont 2500 travaillant dans lea usines. La plupart soot ori~inairea du
"Gouvernement General", et 800 deportee de la Rrance du Nord et de la
Belgiqne.
3 - KA~TO~CZ VI113 N. 2 : 900 Juifs dont 120 femmes , tons de Paris ,
travaillant dans la b:mlieu~ de oetta ville 8 la construction de haut•
fourneaux sous la garde severe de s.s et surveilles par quel ques ooreligionnaires priviUt;;ies. La nourritura est passable at correspond
cella des trava1lleurs de la re~ion ,
~uelauas artisans tr~vaillant de~s leur metier. c~rtains de
oes derniers·sont autQrises i eorire eta reoevoir des lettres . Las
femmes sont QOcupees 4 des travaux domestiques au camp mame et dans
la cuisine, a la prepata t ion de la nourriture. Jn ·eneral , les conditions d~ vie dans oe oamp soot supportables .
~ - CAMP DE BRIJC pres BRJSLAU : 600 Juifs tous des hommes valides ,
plus de 13 moitie venant de Paris; il~ so ni oocupes 8 la construction des routes. 1~ trav~il commdnoe a 7 heures au matin, mais lee
hommcs doivent se lever d 4h.30 ayant 2 heures de marohe pour atteindre 1~ lieu de leur travqil. La journee de travail terminee, ils soot
transportee en oamions dans leur ber1 guement. La nourriture est oopieuse meis depourvue de oorps grea, Le traitement par l•eqnipe de
surveillance n'dst pas mauvats.
5 - CAUP Dl KOZNIG3HUETTE (Mines da Potasse) : 2 8 3000 ouvriers. La
plupart sont des Juifs deportes dd lranoe, parmi lea quels des entents de 14 S 15 ana . 1ls dem~urent 8U SOUS-SQl haoitant dans lea
Euits . rous les deux dimanohes ils r~montant d la surface ou ils
ront durant queloues heures des exeroioes de oultur~ physique.
6 - B~J~3N - GL3IWIOZ : Construction de la ligne de tramway Beuthen
Gleiwiot. lei sont oooupee, parmi lea travaillaurs de nstion3lite
differeotes, di!S Israelltes, hom· JS et felllllldS <.~eportes de /ranoe. Les
fem"es exeoutent des travaux auxiliairea l&fars. ~lles preparent la
nourriture dans les ouLsines roulantes oar es repas sont pris sur le
lieu de travail.
.;.
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- 27- ~GION UYSLOWIOZ. JHEZANO~. TlZEBINIA : Dans oett3 r~gion se trouvent trois grands oa~ps at plusidUtS OJ moindre importance qui abritent en tout 9000 travailleurs dont la moiti~ deport~s de Boh3me , de
ilo ~lsnde et de France, prinoipslement de Paris. On I oonstruit de
vastes baraquements pourvus du plus grand oonfort. lls semblent 3tre
destines ~ un s~jour prolon ~ . habitations ouvri eres. Toutes sorte~
d'ertisans treva1llent ioi ~ens leur metier. La qsrde est tr~s s~ve
ra, ella es t fournie par d~s iormetions de l'armee reguli~re. N~an
molns, rdla tions entre surveillants at las internes sont gen~rale~ent
bon es.

8 - KA~TOWIOZ, BIRKENAU ~DOWIOZ : Sur touts sa loneueur, 1 ~ route
traversant oes trois vi1lages est bordee d ' immensas ~araquemcnts . Il
y a trois oamps prinoipaux et ooze plus petits. Ioi sa trouvent psr~ i
les travailleurs de oive rses netioneli tes , des Juifs de Belgique, d 1!}
lemacne, de Hollande et de ~~ano~ .
Leurs baraqu~ment s se trouvent t oujours du meme oOt~ de la
route, tanois que OdUX des travailleurs non Juifs soot situes du cOte
oproses. La via dans oes oamps est supportable ~tant donne la oroximlte des travaill~urs non Ju1fs st . par endroi ts, le travail s'~effeo 
tue en oommun. Ce travail oonst ste en des constructions de routes, de
ponts et de msisons d' habitation dans les villas (vastes oit ~s de maisons ouvri~res) . Oe sont des artisans qu ' on aooepte de preference. Le
moral oarmi.les d~port~s est generalement bon et ils s ont oonfiants
dans l'~aven1r .
9 - NJIS3l : 5500 d~port es exolusivement juifs dont 20Q fammes sont
oooup~s dans las f~rmes de la re~ ion . ~oute libert~ individual 1e est
striotement sup prim~e.
10- CAMP D 1 0B~JJNG3NRIZLAU: Pour femmes exolnsivement : 2000 femmes, jeunes rilles deportees de Paris par YETZ et BR3SLAU, au mois
d 1 aoBt 1942; travaill ant dans les filat~ res dissemin~es dans la r&~ ion . Le travail s 1 eft~otue en deux relsves de huit heures et est remunere, mais la paye est ut ilises pour oonvrir lee frais de nourriture prise generalement en oommun dans les oantines. Le traitement par
las pr~poses a la gar de est bon , meis la s urveillance pendant le travail est severe.
11 - GROSS STPHLITZ : Un grand nombre de f emmes at d' ~nfants isra~li
t~s d eport ~s trJ vaillant dans cette region. dans des entrepr . ses agriooles.

13- OPP3LN : De vastes oampements

d 1 Isra~lites deport~s existent autour de oett~ ville mais aes rensei~emads probants manqnent, rien ne
transpirant a l 1 ext3rieur, la surveitl anoe ~tant sans donte extr6mement rigoureuse.

DANS L!': GOUV3RN1flitfl' GENERAL & PROT3CTORA'l'
l'existenoe des camps snivants aans le Gonvernement G6neral
et dans le Boteotorat a pu etre oonstatee. Les d~tails manqnent •

./.
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o/ BI&LITZ : Dans les filatures de oette vill e travaillent 60JO
femmes israelites deportees ~n Allem~gne ainsi que des territoires
O!!!>~S..t y oompris la lrano~ .
I d l~SI3N3TADT : (TersinJ NaGUbre son o~tit village slovagu' de
a 8000 habitants oette ag l omeration comports aujourd ' hui pres
de 80000 habitants. Get aooroisse~ent subit est cause par l a deportation de 30 ~ 40000 israelites gu i ont r~peuple at reoonstruit en
entier oatta bourgade.

V

Des renseib~emgQts reoueil!is, ils ressort gue les femmes
s 1 evaddnt en masse 18 ou ellea an ont l 'ooyasion. Suivant la oonnaiseanoe de languee (polonais on tohequesJ elles se dirigent soit
sur la Pologne soit sur la Boh3me-Moravie.
Les tantati ves d 1 evasion parmi les hommes eohouent en general dans la plupart des oas. Neanmoins des evasions sont freque~
mant tenti!es.
La libarte d'an deporte off ioiellement aooordee par lea
autorites oentrales est generalement sabotee par les subalternes
en plaoe.
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-------------------Le.oaap est i ex~ote11e~t 9 kilo•~t~ ~a a ~i•ar, ~ laquelle
i l est r all4 par una pet1te vole f~rr4e qu1 na s 1rt qn 1 au aervio~
du oamp. L1 oa•p ant 1nstall' ~ur un plateau, 11 oomporte troie enos intes oono~ntri9uea : La pr.•iJre enoe1nte oeinturt les baraque• nts ,d,~. Qnaonn1era • .;ntra la pr.s11illr at 1 ~ d ll%i .llld eno in~e
sont eu111ias lea "us1nes" ou plutOt das atel1 ra od l'on iabr1 ue
des ·~o essoirea da ' • v•i ., dee pi~o~s •4oaniquda , eto ••• • .;ntre la
dduxiem ~ at l a troisiJ'u enosinle : un tJrmin npn b6ti que l'on
fini • d~ d6boisor ot od l'on exploite d ~ e oarriJraa de ralier pour
l•entr tien ddS routes du oa•p at de 1 1 infraatruoture dn petit obe•in de fer.

LP pr mi)r~ enoeint dy barbel6s es t o ar~ou rue par u oourant eleotrLque 8 hautd hns1on ot jalonn6 par d o~a •iraaors, au
haut d ~ aq~els sa ti nnent troi hom ~a raea. 11 n 1 7 a plus de s ntinallea a 1' ddUXi8118 QOO ~ inte , ni j 1~ tro1e i me . ~ ia dans l 1 enoloa db; unlnes . il y a usai un , oao.,rna dd . ~ . qni f ont dans oat
~ncl ~ & des patrouilles p~ ~ ant la nuit ~ Patrouill e anoai pendant
la nuit antra la d uxi~•e e t la troi~ i~•e enceinte , et li avec lea
chi ens.
~ute ~vssion eat i•poss1ble.
LJ ce•p se ov~lo ' e s ur 6 k•s . 11 con t i nt tren
~ usrants •illa holD 18{1 , don+. plt1s ae la •oitU Rus saa. 11 y a ausa i des
Polonais . des "oheques . de~:. Balges. dee Bollandais . qu'3l cu'3 a An lais l
Las Oha~a dd Blocks ~ont des A ll e ~'nde inter n6s aux aussi d puis qae ques 10/~ ~nu , o'est-8-( ire depuin le ddbut du r4~i~e . l ls n soot
pes dura.

A l 1arr ivee 1 s l nturnds sont aouais A un visits'' icale
et oon t d~barassea Ae tone l eurs v~tementa 4ui sont pas ds d l 1 4tuve.
Eux-m~mdO ont raS~b des pi4d8 ~ la t;te at douohds aan~ des install a tions san1toir ~s DO J~rnds . Ils sont ;nsu1te a1 f cot6s e des Blocks
dont le nn•erotade oorraapond b6ndraleaant i leur ordre d 1arriv6e ~t
soot e•ployes • ea trsvaux de force : empidrrage de routes , t errasee• nt, d~boise•ent . dObordage. eto •••••• 1ls coot groupes par nationall t6e.
Lee nouveaux arr ivde 30nt aniralea nt dans l ea Blocks 56
~rouvsnt un p u on usnora do o •P· On J r~o te pend~~ ~
enliron un ao1B, s urt ou t pcar exa•:m de 1'1&1 dt oonl:a u use. Apr.te
ce moia, ou bi n on est envoye dans un autr oa p, ou bi n on est
af ote a~ Blooka 14 tit 31 apeoiole• nt reedrvas aux Fran99is.

at 57 qui se

Las int~rnea eont rov3tua d 1 un_ ocmb1naiaon por te nt on roe
nuaoro dans l o aos. L. s vat • nta gu' 1 ~ pr1oonnie o ~~ f ont aare ser u 1 llr aont pas rellis , 1ai · vont ra]omilre oao% qu on t ISU d8posea depule l ' o rriv~a au o mp. oi un in tern' d&o1 re aettre un d~ sea
vGteaents personnels , p~utat qo o ~ lul du . oa•p • . on y oone nt, aa~s le
vlte• nt olvil en qu~al1on _t tout d~ sntte palnturlur4 pour 8v1ter
de faoilitur 1'6vasion.

dee Reichu d.ienen eollen. Ue.n hat dort ott die BN~erlrung gehort, cla. . clio
Reigen erijf fnen und sur schuluai gebQren.
Juden nur cl•n
w

r

..

.

t

Gn sa porte b L n &~ oemp at on y a exo3l lant moral. 1
on r aqoit : i litre d oa!e 400 r . de pain, un peo d~ raie~
moroeeo de sauqiaeon oo qoe1que o~ol) d ' analogue. A ai di. au ao~
ua 1 'interruphon do trnul,. i l es • distribui i litre de o .16 .
au retour du travail, vera 5n. t , on perqoit one t onne soup~ 'paioa
1m , niiru l , on oonsomiDB pain, i,'T1isu ei sa•Joiason par 11oitU le aa
~tt :a aidi , .. t le oontenu du oolis aert a oorser l o aanu dn Mir.
La tampa e~t uivise oom•~t a 1t : 8 heur a de t ommeil , lZ heur es d~ travatl, ~oupeee p~r deQX f oie deux hanree de paua~. ~o r~veil
est a 4 beurea, ma is on ne pert trav ·iller qu'a 6 heoras . L rasaem bleac~nt pour 1• trav 1l • ~ fait par eaploie : usines , o•r. i Jrls , baoh~tronrsge , eta •• .• Dane oh&.J\18 dltaobament las homllleB oont par oinq ae
ten~nt par 1. bras pour que lea r&nud soie ~ t bi en s6par,s. ~t l'on
part au pae~ausiq ue an tu te. uand on franohit l a pr1m i~re ~no 3inte ,
1' f.~otlf oe o~aque dataoheDent est rapideaent oomp t6 par le d6no...
braaent des fil es de oin~ . at le soir , onand l e ret our ee fait , tonjoGrs • usigue ~n t6ta, onague detaoh~ment doit represenler 3 00 effeoHt. ~· nnsique est oonstituee par 70 ou 80 edoutants intern6s e•u
aosai) avao un unit orme : psntal on roo0 e , VJSte bleue e pareaents
no1rs.
Oom'll" i l Arrive ohaqne semaina au OAIIIP def' oontin .:mts de plu.s
en plus importants , l s oamp doit ae vider aussi pour iqire das pl11oes.
Al ors, de ti•P~ en ta•ps, on forma un Kom~sndo , ~en6ralemaot de 1500
hommes, tt on l ' expedl e 8 droi te ou a ~auohe : oans la r6 ion de Vienna ou i Cologne •to •• •• en un point qui roolaae des tr~vailleura .
L'etat aanitaire est .res bon. Ohsgue jour visi te aedioale . Il
y a de noabreux eed~oina, nne in1ir merie et un bapital. n so••• oo••e
eo r 6 ,imon t.
Il n'y r pas ue ohepelle au oamp. 11 y a de no•breux pr~trda
parai lee intern6at maie qu1 "n ~en•ral ont o1saimule leur qoal i t6 oar
l e ooDmandem.,nt (d'une f aoon anaral•. pa3 s~ule•ent oelu~ du o•-P)
eat hostile a~x reli ions. Oa~ pr~tr3s reuni~sent des f1Jeles pour Aa~
oau.seriea. rdoit tlons de pric~res at autres.
Loiairs : Lib~rte complete dans 1~ o••R . ohaque dimanoh~ aprds
aldi . Gette soiree est agraaentee par des representations ~ l~s lntdrn6s ont organise und troupe tbe§tre l e. v o••••••
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------------------------------------------------------I.a dioeem Bericht eind nur weuntliche J.lomente, von direk'ten

Ze111en, errler QueUe, autgenolllli8D•
Ueber B1rkc811
Treblillki

I

I

.lWiolrrits

J,lal.ld.ni.&

I

I

llaiduelt

I

Lubli.D.

I

un4

liegen mindeetene j e Pei,

"f'OII-

einander Wlabhillgige Zeugenauuagen, e.ue ereter Quelle,
vor, Uber Belue ei.Re d.irelch und eine ind1rekte

&UI

JWeitC"

Hand und ueber Sobibor eine direk'te .a.u.eage.

Ee handelt aich bei cU.eeen Zeugen durcb. .ge um Jud••

se

die erwiu. .er-eeen in dine Lager eillgelie!ert wur4en
und denen •• echliel•lich gel.ang, wn dort su !liehea.
Die. . JUden waren dort, bei der Vernichtung der Judea,
entweder 1m "Sond.erk~l.o" oder all "Arbeitejuden"
u•eee%11..
Ueber alle dine Lager liegell auch eine Reihe TOll TOllko!ID8n einwaadtreien ariechen Au.uagen TOr, darllnter e.uch

•

SIS )lii.nnern, die sur Bewe.chung-lllchett dine Lager
gehilren.
Dill Ziel der Vernichta.Dgele.ger illt die eyetematiache .lWirottUllg

•er Juden Europq.
Bei der Errichtung ei.D.sel.ller VernichtUDgelager und bei BegiDD
TOll buondera 1tarken KIIIIIP&iJl&ll 'Wii.brelld dem Betrieb wu:rdell die•• regel•

~aeig TOll Himmler and anderen hochltehenden Not&bilit&ten
und SIS inapidert.

der Gestapo

zweitelloe gehen von den Vernichtu.Dgalagera

or4Dwlg•g-ue Berichte illl J'l]hrerhauptquartier.
Jeder 1m Vernichtuagelager eintre!f eade Traneport muse dar
Zentre.l.telle in Berli.D. gemeldet werden.

Die Veraichtung er!olgt errl

nach Ei.D.le.ns.. •inn apedellell telephoniechen Be!ehln

I

Phonogr.-•

TOa Berli.D.. Kei.D.e Vernichtung dar! vorher vorgeDDiliDBD werdello

(11

I

~

lStten TOr, daee Tresporte ei.D.ige Te.ge rlehen, "weU aua Berlin du
PhoDDgr- noch nicht 4a. ilt",

und eie warden eret nach Kinlangen dee

PhoDOgrBmml vernichtet. )
Obwohl in diann Lageru bil nun eyatematillch und tabrU::ail.uie
nur Juden

verD!~htet wurden, eind oft ~.ueee.rungen verechiedener hocb-

geetellte.r 1\mktionilre die1er Le.g&r ge!allen, due dine Lager, nach AuerottU.Ili d&r Juden,

J:Ur

VerniclrtUll£

v01l

weiteren 300 - 400 llillionen l'eil\den

dee Reichee dieaen eollm. J.laD hat dort oft d18 B
Juden uur den Reigen erlSftnen und ~ur schulung ge~:~~~ng gehort, dasa die
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<;GliAU .

von alner absolut vartrauensWUrdigen arson, deren ahrhettsliebo
Uber alle "welfel rhaben steht . J;'ln Grosst il cler Angaben konnte
d1rch o~1m~nte belegt warden. Ausserdem hat s1ch der Ber'chteratatter bereiterklHrt, jederEeit vor e nem freien ner cht seine
Behl!u tun an zu beeidlm.
Ich bin 24 .Jahre alt, geboren und wohnhnft 1n Hrubleszow . Die letzten
zwe1 Jahre v~rbrachte ich in Pisa, wo ich Wedizin studierte , ~ in
Polen ~nfolge des numerus clausus tur Juden, also aueh fUr mlch , kaine
Studienmtiglichkoit vorhanden ~ar . Die Kriegszelt 1939 - 43 habe ich
vorwiegend in Hrubieszow und 1n larschau verbracht. letztens auch in
RadOI:I . Am 15. April 194~ verliese ich das Generalgouvernement •md am
26 . April 1943 kam 1Qh nach ukarest .
Bel Kriegsausbruch b~fand ich mich ln Hrubieszow, 1m tauso melnor Jfutter , wo !ch moine Perlen verlebte. Am 1.9. 1939 ~rde unsere 5tadt
e1n alig bombardlert undam 14. wurde sie von neutschen Truppen tn Be sitz genommen. Am selben Tag verl1ess 1ch, zusammen Dlt anderen Juden,
meinen Geburts - und iohnort und begab mich zu Fusa in 1chtung KowelLuck - Sarny , um uns der polnischen Ar~ee zur Vertugung =u stellen.
Der Weg nach Kowel begann gef&hrl1ch zu warden, da die Ukrainer sowohl
auf Juden, 11la auch auf Polen Ubernllle organ1s1erten. Am 21.9 . atles een wJ.r aur marsch1erondl3 sowjetische 111 tiir.wlonnen, die aofort die
eroberten Gebiate von den ukrs1ntschen anden sliuberten. A!U'ans Oktober··
,zogen ale}\ cUe Deutachen 1n der Rioht],Ulg Warschau zurUck, dage en bftaelzten die .ruasischen 'i'ruppen einen Te11 der !Sstlich<~n ojewodsohaft
Lublin. uearnmen mit der l'uas1achen Armee gelang lob nacb Hrubieszow,
wo ich auch verblieb. Hrubieazow ver rosserte in e1nem rapidan Tempo
seine Elnwohne rzahl zu dioser Zeit , da die Juden ailS allen benaehbarten
8tiiidten und S ildchen, die von den Oeutschen oklruplert wurden, in Hassen h1nstrl:lmten, zumal die Deuts•·hr.n von den ~raton Tagen der BesetzWl£
an fUr jede, auch fiktlve, Klolnigkolt atets alle Juden verantwortlich
gema,.,nt ha en und unbo.rnlherr.lg jede Gruppe t!Stete, wobel dle geu.hlten
enormen Kontrlbutionen aio von dem 6rd rhandw rk nloht abh1elten. Abor
aohon nde Oktober jenas Jnbrcs zogen a1ch dio Ruasen Ub r den ug zur ck, eodass 1ch mioh dann auf deutach&m Okkupatlona- eb1ot befnnd. !ch
war dann Zeuge , w1e F1lme nachtragl1oher Art gemaol1t wurdent run toilte
der arman polnischen Bovl:llkeruns Brot und Speiaen aua . Judon wurden
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hnt ich in o1ner Hel~~totadt Lodz. Am
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l:r nt ala \ h nnf
est
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"Wir sclaamen ans, 1>eatsclae za seln .
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Die ..Heldentaten•• ~er ..Edelmenschen••

=-

cheo twu ~,.,..
_,...
e Nll4hdeok
~

~
c~>e"':.r
zuver~ Stelle
:.,..,_ i..t-, 141":,u~ welcbe n.lcht
...-relt """"""" ~ und die doch 80
u n g I t. u b II e b k II n r e n , d&ll ale lr.elu p.
lilt"'-<>' ldcucb rur mOgUch b&lten w11n1e. Dfe
~ b&t d>e Pnlcbt, In ell- unbeilvoUe Fin•
,_:,. ~uchiA!IL

.....u

),{&., Mill ..,
81 110 ottlm I.Auf~ der ver~~n aehn Jahre der We1W!6Dtl.lchltelt
u.. Gelurn r;eb&mmert Ol'lll'<k, c1a5 die .-\.neleh6r1po> c1er
In Deu~

.ss.

eln.,. Ordt!n
der .._,chtea unci pnv~ •Eldelmeo.ebell• bildetl. Wtr di-.n Ordt!n ancehllrt.
mull voo Ja.brbWlCI.ert.<c ~ oin~ AI>•t.ammUDC nacbwo!M> 11:5"'-. er muB elne
~tn.cll .:-ue Scbldoolfonn. '"Orlcbrttta~ Aucen. Beu>e 1111d KOrperlorm beell·
llell. Er dluf lltll' elne ~ Fftu Zll!'
~te "''Ihlen W>d .,. muB HIIDdorten voo

:;~ V~ten:'~-~~

.tcb"': i., ;:.; ~ ·~:;;;;,;'!;V"'
er-

acr .......u.. elnl'tiM me eiD Dnnd nl~ ganze Orp.nllllt!on fllr ds- z-eke acba!.

l!fllf....,kt. Ihnen g-Ut.oD slcll blnz;u die kaum

17- und 20,jl.hrlc<ll Jllo,lln&e der Szalul-Ban·
den. s.., erptt.erteo f.rlrendwe em Gewellr und
gi.DCeD aach dem cSS>-Belaplel au! Rllub 1111.
S.e feuerteo durch die Ftmltu In die Wohnlll2gen. Die Kll&"in wveo~ lbre Vlaltenlau"t&D.
~ dle Judoeol unci clio Oppot.ltion betsulll
:tuoeen s.Jui-Anbi.Dpr, cie1'011 Aul·
es war, eli.,.,., berelle ~Uchlert&
ell&cben dle Todoleallpt I!IDCU,..~D. Donn
tonoeb*' die creti<Dde• SS und ~rkllrte slcb bereil, ~ plwlwt.i8cbe Summ<!D, lhncm lbr
rctten. Wit. bel el.n<or Par!~jagd
<SS• die Salulleute &u! elle Opf~ lei,
die .SS. w1e die JJ.ror &ut du fltleb·
Wild -..tete um ee mit elnem ScbuB 111
erledicen oc1er &ber' du U!eegeld zu erp.-.
J)le Menachen pben alleo, a.ucb c1o.e Let=e b1n.
Sl" w&Ddten alcb an Bek&nnte, um d8a ~
wUn.lcht.e Uleegeld l:l1l!llmDI«< m bl'l:ni;ell 0..
G e I d rp!elte kelne RoUe mohr. Man ph~ ber,
~ . . j& abl>ehln kell>eo Sinn mebr batt~, Gold
fU bollltt.en. Nur c1o.e D&ckle Lebon batt.e IIOch
t!-. Wert Wid &Ucb ell-. war mebr alol pro.

E
· -

e

Dar lebeDcle Jude 1st tllr dl.. «SS>·EIIte em
wertvolleree Objel<t c e - , alol del' Lot.e, Die
<SS. trachtete <*lha.lb nk:ht, die JudeD pbyllaeh auaurott.e11, 11011dern lie vlelmehr bla au!
die naclo:tA Ht.ut t.Wit!Upl~ Man wlnl, _ ,
elnro6! Unp.m voU.tlndig von den Deut.acheo
be!rett ~~~~ w\nl, Ubei'I"Mddt aein, daB die M-~tuog der Judm von Budr.peet nfcbt den
Tatsacben enleprlcbt, wonlpt.e<Da nlcbt In dan
betllrcbteten M.a.Be. Man wlnl &ber aueh erfa.h·
l't!n, daJl neban dml Juden aucb dJe ~.
· - - · vollat.lndlg t.uacePIIlo&!rt

Wllr<len.

Gr!ll3ere Opfe>" an ~..eben mullt.en Ieider die
..Vbel~rolelarler bringcn, wclcbe bel Wider·

stand nledergem&c]lt wurden, oder die man an
die geft.hrUelulten St.ellen dcr Frcnt acblokte,

wo si.e entweder l<l.mpfen muBten oder von bin·
tm llledergeecb- wunlen. Die unprlllcboe
H.aupt.etadt bot:raehteton die Oeulecben k~
l41nute ala eiDe Stadt, elle Scbonung verdlente.
Sie war t11r l1o etne ~ Bt.nikade. Obne
mlt c1er WJ.m.per zu tucll:t.11, aprmct., lit &enJ>e
HlWiel'l'elbell, l'&llale und Bl'\lek., in elle
Lutt.
Wu mit den deport.lerten Politlkern 1U1d
lllll8gebor>llol1 ~ Pel'llllnllchkoit...n I"'
echab, 1st nlcbt bek&Dnl Hortby wurde DScb
Bayern venoohleppl BIJJ Ende o-n.ber wv
ex von der Au&n"ftlt vollatlndlg ~bloe8ell, d&nn wurde ibm erlaubt, ln dem von cler
<SS• bo"W11cbten ~ dee Ha.._ el.nen Sp&·
~ ""JD8<!b<m. So benahm IIIah a.leo die
Elite dee Deutachen Rlllch"' gegenllber Mlnen
vetbllndeten. N\D\ kann man llcb aWim&leo.
w1e ell- ¥~ l!ftt in ~t.nd
bauste.n.
pdn.

Ills,.,.... on!.le\%Uch, Es 'll'lll'dcll die Bewei8e vor11£!unden, daA

aul dew Stn~thor •ieT1a-.d MAnllt'l' und
acht.uhnbulldort FMLUell den Gaokll.mmml

w

41eM1 Sclm!ckens~n dor bS omcekommtm
...-.ren.~Opc..- W\l.l"dd!!l durcb e1n demLeichel1·

1WbrennUDpOft.11 eotAI.r&neo.dile Oo.a dem EJ-.
fliclr:unptodoe au&g1!lleCert! - Man b&t dlt
Ole <SS• 8cbel1kte fllr 5-, lG-, 20 000 Scllwelp!ilmf.ton AJ'clllve c1er ae.ta.po ll.bor dle Opror
Jer'{l11.Dlcc!u nlcbt nur cl&s Leben au! <Wl~rt-or c1em Stnatbor voi'JII'fonden.
Man
rut., aondom . - h , die Opfer aucb mit Ell>Ell bUeb aber nlobt bel ell_,.. eiDim Entdl'l<·
U· ,.._..._ In tremde Lll>der, mit Durcbreloe1nmg. Dureh c1o.e v~tuDcleoo MateriAl wurde
1
d8a ,..,...htlche~"::;..,"':. e ;:',.~au~ t1aa dlll'eh Deutecbland! J&, wer oinb eln Auto
man au! den BUr&enpltaJ •·oo Str&Bbur~: au!SS dieM ,.,.,..,.a..trea kormte, dem ,..,.l<a.u!tto die .sg,,
1tnera.m. wo elc:b c1aa dwlecbe InatltU'lllllato.
.,.113 allrr DOCh nlcbt, WI lllcll
•EH!b do!e na~t.Jecbe • ~tach "'"'te 1011'1>' K.t.nlater mit Btmz!n unci Oel aua
m.l.!lcber Fol'llthiiiii'Ol oln,re:rlcbtet b&tt<!. Man
ioodll, In..._, l.&Dde l>erlomawm
c1o.e om' ,.,.. S...ti.nc!en der Wehrmacbt. Sie V<rkaoi'fand dort nocb ~chen, die 1n groGM BebiJ..
*ll &!& <VOI'biiDdet.> lflt. l1&n wei& nlcbt. • ..., Gu!tlcbelne, mlt wei~ man lllch dr.8 BeJt,
tern ~OOCidrllckt MJ'el.. D!oee KedaJU> lnDorbaJ) doe Deut..cbeQ Reiche. bet.ort..
'MI%el\ f!lr dJe E.rpmi.mmt.e ~~eo l'rofNt<>ro
~ dJe «SSo In U"p.ra cemachl bat,
' """"' o- Ol'l!ML'IIltlon kl.&ppt.e dut-<hwep,
' Dlrlb, Direktor des dwt.acbeln &DAt.amllcben
I1Dd dll.nlbor wolleo wir bier auf Grund aut.ben- 'tU elo aew- datiiT lilt, diJl die .SS• .U.
' Institutes, b5tluunL
tJechcr llitt.eiiUDp~D van "'1ohtbef.oWctc.
1
Ell ~ ICbrllillcbe Erl<lllrtlnp.n v011 tiNlcbhmpru, ellllcw b..nchten.
sbeiAcbel1 ~t.eUt= des cleuUicben ....tomJ.
Die Stedt !larG«•l~Arbe~T Jn Siebenbllrgm
_
_
~
ocbea lJ>.tbtutes der S~ Unl•·andtl.l
1
1l'llrde, l*bclem ale~ werdl!n muate,
VIII', de.B die Leieben auf Ver'olnpa dee J>ro.
....., der deut.ecbea Relcb8webr <e~. c1a.s
r_,r. 1Urtb dem Instltut dun:b elliS poUu.ebe
beiLlt "' wurde aut edloee OUI.erzUge a11ea
:y.., ,_. 1118DCbmaJ geneigt., 101 glt.dlea, dr.B ,Tod se1n U n - t.rioob. & bat ecbOil anfe;np Internlerunplagu • Stein und Erde• aut Strut.
aa!~flllcl<t Ubd mi~ wu ~ c11e deutacbe Getit&J>O unci die lhft Sduu. 19 ~(llllllell, ala der e.~ Gutebeel'-' bd ~llefert wor-dea lliDd.
tlir die Krlegaf'"uhrlmg ~tl&t ......ten kCIIlllt.e. keo8!olterllllgea lllld lolaae<l>blnrlcb~ nur I
StrUtbofftl cleo Besucb am.ee Deulecheo erVon den letzlel1 von Prof Hirth beatelltea
.Dolm! kll.lllell dJe .SS•·Abt.oi.IUDflea Jn die Wl· 1m 0st.e11 vollmcm ~ W1e nun dui'Cb bi\'ll D!eear glib an. do.B er Vet1.ret.er del' Ge- 1210 Lelelu!-n 1'llli'Chn 86 am ll:l>de-en Tac um
l'~<k.IJ.chc St.adt. Die .lilinwobner pwbten. eo bew-mkri!Ucee Mt.tulal feetal.ebt., IIIDd &\ICh u.cba!t cSido ond Ercle.t 1!0'1, die lbrtm Sltz In tunt Ula- frllb gelleten 1.n1 In die ~Iter 1m
lroooe ilmea tucbt8 me-Juo ~ dr. )ll t.llel im tJntereiMLiochawi~ M~tiii1C<I1 i!'!l'lln babe, Ul1d die llkb t11r a11e Stelngrubeo
Stock do!e In.etltutes v.-b~hl Die glclebe11
dol cieut.8cbl!n EllalJI' lnw..len. Seine ~ elalaelac:btm /lngo<!ltellten pileD zu ProtokolL
be'l'elle ml~ Wordl!n war. Doc:b die sfol~ Wlr lliDd au! die ~t
•Elite;. atllnte aicb &lJ! di4 ....,..pllloderte .t.o8oo, u una em 1m Koo.ntratlonala£er.:; iseJliiCb&!t. 80 bot.aot.e er dalMl.s, .S voo dell daB pro Cami.on 30 Lelcbem &!..O:plieiort .........Jon
Stedt IIDd mit eUler unmmacbbcbea GJ« Solti.rmeek ...tliNDcl ~
Wiler
cbebehllrden bea.uftrect, dl.e SeDds~ln-~ alnd Bel l.hrt!r Aualadung stdltea die 1'A\11'<111
durehsuebte lie HaW! tllr Haua, Wobmmg ftlr gebnadlter )l{tu.bawler Sa.daliat lcblldo.>rt.e
a...ubeut.en. deml <he cParteh babe t11r fest, daB die Leic:bftl nooh nlcht 1m Zust&nde
W~. Sie duTcbklmmt.e die ungllklrllche man von Scblrm.eck ,.118 au! &,n SLrulhot ~ ~or>Wiloel1talbauten ln Nllrnberg g"ri!Bten der Kad&vervenleifunl! ....,...._ lhre Auem
St8dt _110 (l'llll<llicll, da8 au.Bot cleo Back.atelnell It~. Ell .....,. 1m ~ berelle ~~ 'lledarl an SandaU!Ul. Oer Eipnlll.mer d<oo ~- rot UDd voUer <>lut, S.ie l;rulfen ""' Ill
dtor. Htu.r n J eh t • melu- SW'flekhlleb. Kern ~ dAB
·tnrt.hof• wollt.e u..r v011 da:l eipnt.llmllcb.en deL Ann tllll'lll'lmee K...,...lchen- dJe llkt.en·
U~~
~_,~-• kleiD odara~. ...,. -.. :,._ ~ ~- __
~ ... _ ........ ·~-.. .,.J;...,........- - ..........,_.....,.....""~' R.; ,._. ._,-..,. , - . , . . , . , .. . . . .
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Dana l e onol ..,. (.aUowi:h (arroncn..IIIDent Ueotonl )l&uta J116aie)
aur una aurtaco 4• 6o k.aea cur6a 1 aalone loa ind.ioationa re9uaa, a1 tJ'oUY nt
de noa'br ew: olllllpa a •u;;CHWI1'Z, :BI!IIAV.U, WISCBIDIITZ, 1A :tabrique de liU1U. et pro•
oa'bloment un o emp noaaf 'ltllJ)SD.
Lu clllllt:l COII.PrenDtnt d.e aaabr•ux eeoteura 1 e6p&r6a par ..ea :tile oil.
po.aaa un oour~U~.t e1ootri1ue . I l 7 avait par u•pl e lee secteur~~ m!UJ:IIAU ll ,
A II,• III, B I, D II, B III e t c . et o . Iour p~n.ona qu~ l a camp P tt i t le fa•
aoux oaap ""'L (Fr-.LUiiD J:onsent~ti.on :t...g.r)Jo 1 tait le plua rteu o p , aur 1•
aod.l e du 11el lfld autro~a :tureut 6r i.6e. Il 7 avait dana oe co.ap dea ar1 na et
deo juira,t~ndie que dane loa autre• i l ~ T&it aeulement des israelite& et la
di.rootion a._iniatr-:.tive 6tait juive, Il 7 avai• 6S' 1 ant des o&lllpa de boh6•
aie'DJI . lloa oampa 6taiant des D!H!It!D ..1 papaAd 1 ou 1 1 on faiaai• en prinoipe rm
aejour qui allait d ' une ou deux aemainee jueqU& 1 t. 5/ 6 moil ( Jloue J...rlona du
aajour du priaonnior mo:yen, oar oeux qui tai aaient partie du p• rsoDII•l d\1 oemp
raotaiant plua lan~pa) .
Il 1 avuit ;ouaei .ta TDri tabl .. cgpa de tro.yaill.,ou la plue p&rt dee
prieoDIIi ara trawillaiant . Parfoie doe ho-n nneient claDe notr" o11111p pour 7
:taira daa inet~llationa ou pour sa6liorar oall•• qui axiatniant . O'aat ~ oe
~ aux que noua anmea qualquafoia dee noUY&l laa daa autre• IJ'Oupaa at ~ l' ext6r i aur at parfoie dee journaUXJgr&oe & aux oe,-i;aina plirent aWl• oor ra&JO'Ddr• avec leur•• :ta.lli.ll••·
Iotr<J o..mp , l• .J.n t. mup;!UU .St&it puremont jui!Jil c-pranait JO
baraquea at ila bati.;Jenta d. .tinb t. la ouiainB. J.u noi.a d'&eu~ 1 qll.llnd l ea ca.pa
polonuia turen~ Gv&eu6a ~ la aui •• de l'avanoa dea Ruaaea, noua T t uamaa an 23
ail • J plua ~&rd oa ohif:tre ae r4du1a1t a. I8 aill• at pl..1a t&rd encor• 1 I2 miJe •
...:otrat•p• de grands trnaporta turent orgenia6a pour l• traT&il en All•acne at
une partie dee :t._aa :turent coudll:ltaa dana d 1 autrea Olllllp&, Une dee oar~...~6rt ••
ti,uea de toutea lea aeauree priaa dana lea camps (tr~¥orta ou aut at iona) 6·
t i t le fait qua tout ae faiaait dan8 le~ plua grand aecr•t at l l' illproviat e ,
u.e ~a9on t. inspirer da la paur aux priaonnitraa . J.inei,athndu qua lea ll.~>D••1
de chemin far arriwiaut juaque dana 1• camp at 'lu' on nurai t pO. aur'Yiill r 1
arriv6a at le d6part daa traiDa, unv etrio~• dffenee de aor t ir dee baraqu e '•
tait proolaa6&Jparaonna ,atm• paa 1•• dorennea et lea aurvai llant•• d9a baraquaa,
nu all.rent j~ia o~ lea tra!lsporta ae dirip&iant . Par ailleura de t"l'lUlda tr..n•
aport• ttl.rent or~iah juatement pondlult lea grandee !\tea iar aUtaa,oa qui
rondit l' atmoaphtr irreapira'bl a at a~enta l a tenaion n'rvauaa, Il eat trta
di!:tioil• de dir• oe qua a.vtnraut l ea differ nta sroupaa aprta leur arriv~•
.t.uaoh it&. Lea groupaa ne r•b•nt paa toujoura r'uni JlU .l'rhonnih-<1• qui
ha.bitnient d •cut rea baraquaa ou qui o'lt&iant de a aurn~a6rairaa,qUB.D.il. p&r a:c•
pla 1 ' on do and&it JOO ou ~00 f - a pour un certain tr..n.il ou pour
un ~ran·
1
aport , 6taient a6par6ea dee r eat.ntaa t JOUvaiant 'tra jointoa t. 1 oooaaion l
un croups d ' una autn n tionalit' (lot D&tiow.lith 6t ient cellae du paya oll
la r &fle an1t eu 11 u ).
En oe 'lui concern lea groupQentp de nr.tioneUth noa oonnaieaanou &I
r6n~ant 1 oel a a De notrd t . .pa 1• oonttncant principal prove~it de Eongri!J
oen iaraelitee avaient o'lt6 d6port6aa an partie an aai , en partie en juillet daa
provinoaa de Hongria oriental8 1 B.lerpnl..ll!ld at Siabenbuorpn . Lu indication a
n!Dur.a.irea obttnu.. nrient entre 250.000 at 500. 000. Iotr• 01111p at lea otapa
voiain&nts nu ooapronaient que 40a
at d&a fe:mea antr• I6 at 45 ali.IIDoua
na vhaaa jaaaia dee tn!&nta,nl Ilea peraonnu &14. .. Avant noue, notro OIIIIIP avait
6t6 habit6 par daa juifa tohtquea , qui 7 6 aiont loc6• av•o laura familloa ot on.
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Le 22 aoGt 19421 il y a eu una grande rafle en France. A ce moment
deja parvenllea quelques Joura avant ot. t.out ceux qui ont pu aont partie pour Monaco. Evidemment, noua avona cru qu ' a Uonaco il n'y a11rait paa de ranes
'tant donne que c •eat una principaut~ . En arret , dana toute la France lea
ratlea ont fait rage aaut sur la cote d 1Azur. Done pendant quelques .1oura
noua ~tiona tranquillea et la Police de Uonaco noua a assure qu' il nly
a~ait rien dane la ville. Lea gens vivuient done librement dans lea
hotels , ila attluaient de la region de Nice et. de Nice m8me pour se
retugier lit. Mais cela ne dura pas. Quetq.ues Jours plua tarll1 la police
de LIOMco fit une raf'le dans toos lee hotels vera t.rois htures de la
nuit 1 en ra~ssant tout ce qui leur tombait sous la main, sana f'aire de
difference entre ho!lllllea tAfe·.u:nes et enfante. IJalheureusuent 991 des geM
i"urent pris. llous demanaames au chef de Police ou eta !t sa parole, puisqu'il noue avait assure la libertl , sur quoi 11 r ..ponlit simplea~nt que
c•etait un ordre d ' nitler. La nuit me~e, il nous mit entre lea mains de
la police tran~aise qui nous t.ransporta a 1a caserbe de Nice. Ar~iv~s
la-baa 1 noua rencontramea des gena qui y 6taient d· J depuia quelques
jours et parmi lesquela se trouvaient des e~fante, des f~Qmea, des
vieillarda et des malades rafles dans lea hopitaux. De 1a caserne meme
plusi~ura peraonnes se sont adressees a la Police pour savoir quel se
rait leur sort et ~ leur ~t re~ondu qu'ellea reateraient en France,
maie dans un cawp vide=ent. Nous etiona pourt.ant aasur4o qu 1 elle ent ait et que nous partirions pour l ' Allemagne . Noua ne nous &tiona ~s
tromp~s . Un jour avant le depart 1 la Croix-Rouge Internationals s •est
mise en rapport avec le chef de 1a Police et a obtenu que toutes lea
mamana pouvaient donner leurs enfanta. Il y a eu quelques IIW!I&ll$ courage uses qui l ' ont fait, roais La plupart ont garde leora enfants chose
que tout le ~onde comprendra. Celui qui n'a ~· entendu lea adleux des
ent anta n ' a rien entendu. C1 etait horrible k voir et surtout attreux
a entendre. Les entants et lea meres criaient , pleuraient , s 1 embraasaient. C1 6tait un veritable desaetre .
1a, J ' 6taia a Nice. Las rumeura de cette rafle noua 'tAient

A

Le lendemain , nous quittamea Nice • ••• , vera l ' inconnu••••• On noua
transport& dane des wagons a beatiaux , accompagn~a de la garde mobile
tree brutale, ou nous trouvamsa une grande reserve de provisions que le
Comite d ' entr •aide aux Isra~lites noua avait envoyee, chose qui nous
e rouva que noua allions faire un long voyage. La repartition se fit par
50 peraonnea par wagon plus lea bagagea et lee enfants. ALtai noua
voyageimes jue~u • a Warseille ou quelQues deleguea da l ' ~. G . I . ?. noue
at~endaient avec dea victuaillea at des lampea de poche, IJ'ai oublie de
dire que lee wagons eta!ent termes) . Yais ils ne pouvaient pas nous parl er, car 1a Police le defendait strictement. Il no~e 4t~it egaleaent
de ~endu da aortir et si quelqu •un avait un
a fairs, il ~tait oblige de le taire dana le wagon. Ensuite noua beaoin
nous dirigeiaes vera Lyon.
Ln-baft pers~nne ne nous attendaitl Koi personnellenent j ' ai pu voir un
Rabbin qui ae cachait derriere un pilier. Quand je lui ai damand' a'il
ne aavait pas ou nous alliona, il ae mit a pleurer et a'a rcpondu: "Lies
pauvrea entantsl Ce n 1 est pas moi qui peut vous le ilire. 11 A ce moment
arriva le Co~isaaire de Police qui le chasaa brutalament. Le train ne
s•arrtita plus de longtempa et prenant la viteaaa max~ua, il partit. Il
ne a •arreta plus avant la ligne de demarcation. De la, le train noua mena
directement au camp de Draney. Plueieura milliers •e p eraonnea ae trouvaient de~a la et s 1 attendaient a itre deport~•· toua lea joura, car
beaucoup etaient deja partie avant ellea.
Uous aiimea tout de suite une aff'reusa impreaaion de cimetiera vivant; premicrement la nourriture etait intecte: que de la aoupe, Secondament rien que de voir la garde ~an~aiae avec dea mitraillett es noua
aoulev~it le coeur. Il y avait en tout 4 w.c. pour pres de 10.000 personnee . Inutile de decrire leur propret6 et cella des eecaliera •
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Noua ap~r1mea que noua partirion a pour la Pologne. c •eat alora
qu •une dame agfe sa jeta du haut d'un immeubl~. Blle d6c~da
d~ suite.
Ce ne tut pas la premiere toia que cat incident arriva maia c•eat
1
le seul que j'ai vu. Jour aprea jour arrivaien t des transport
s d ' hommea1 jour aprea jour il en partalt .••• Quand un transport portait
talLalt que chacun paasat davant un a~ple gendarme et lui donnit il
tout ce qu 'il poea6dait •n argent bijoux , or, etc. Quand par hasard
que~qu-un cachAit quelque chose
que las gendarmes le trouvaien t 1
aprea , ils lui prenaient toua lea bagagea at oe lui laiasaien
t
qu• 11n pantalon at una ch8111isa, A certaines temes on coup& me:ne
lea
chevaux. D•autrea eaaayeren t d~ouir leur tortune aoue terre, aaia
lea gendar~es devinaian t l'endroit at preoaient tout. D' autroa encore la jetaient dana lea cabinets, maia lea gendarme& tran~aia repechaient le tout a l'aide de tile de tar . Ainoi de~ =illiarde
des milliards tombaient entre lee mains de la police tran¥aiae . at
Voici a peu pres comment ae tit le controle: 51 par exem~le,
convo1 partait a 3 h. d• la nuit, le controle ae1 taiaait a 6 h.lela
veilla at chacun devait y passer, Enauite noua ne tames plus
duita dana la chambre que noua veniona de quitter, mais dana reconuna
salle qui donne sur le bureau, pour e.mpecher lea gena qui aura!ent
eu le temps de c .. cher quelque chose de le reprendre. Uoua
reat.imes
dana cPtte salle Jusqu •au moment du d£~art . Pendant ce temps,
on
coupait lea chevaux aux hommee ou plutot on lea tondait. Puis noua
l'lp'timaa en autobua jUsqu' a la gare OU on noua mit dana des Wioi~ODB
~ Lesti~ux &u no~bre de 60 peraonnea par wagon.
(J ' ai oublie de mentionne r qu~il y avait dee gena a Draney qui
y etaicnt depuis quelque temps. A ceux-18 on pouvait tout acheter
on reuaciasa it a leur parler, car ila 4taient dans un bitiment a ai
part. Lea prix etaient las auivanta: un paquet de cigarette s 1, 000, tr~~l une boite de sardines 2. 000 1 -,une boite de viande conservee
4looo, -, une ration de pain (250 g) 1. 000,- a 1. 500,-. J ' ai moimeme achete un manteau u1ag, , car quand on m' a pria a Monaco
J ' ~
tais sana 1118nteau. Je l'ai paye 15. 000,- tra. Quand un pauvre, diable
n ' avait plus d ' argent il en demandait a quelqu' un de plus riche:
Donne-moi quelques ailliers de trance et il lea avait
L'argent n•avait plus, aucune valeur et las gens preteraie ntde lesuite.
partager
que dele donner ala police.)

at

C'eat ala eare de ~ancy que nous tOmes remis entre lea mains
des Allemande et c •est aux qui plomb~rent loa wagons. Lea wagons
etaient tout vide& et il n ' y avait paa un brin de paille , Lea gens
giaeient sur le plancher des wabons. A chaque arret du train on
tendait lea gena crier: "De l'eau , de l 'aau, par pit14." Sur q•loienlee Allemands repondire nt carrement : "Hier gibt ' c ltein \'Iasser.
wird &:uch a cho'l Wasser geban 1 wenn Ihr ankoamt." On noua laiaaaMan
ainei
pendant 3 joura sana une goutte d ' eau at sana manger. Lea enronta
criaient: "De l'eauJ" et on ne aavait paa quoi leur donner. llotre
impreaaio n fut, qua jamaia nons ne aortiriona de lil. Cepeno.ant quand
nous entendlme a tout a coup le
dea plombagea at la voix des
s.s. : Toua lea hommea de 15 5obruit
ans dehors, noua n •eGmes paa le
t8.G!pB de dire adieu aux famillea reetantes . Il rallait taire
Lea hom=ea avec 2 tracturea pouvaient rester dana lea wagona vite,
1 mais
avec una fracture 11 falleit sortir, ao1-diaan t qu' on las guerirait
.
Lea maria n'aurent pas le tempe de dire au revoir
laura temmea at
leurs enfant& at n•eurant pas la tempe de ~re~dre dee bagagea. Une
toia sortie, ila noua 6loignere nt du train a una distance de 100m.
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Dear Mr . YcClelland

oaz'l&GIICI81

~

In reply to your letter of November 17, in which
you asked us if a deleg_te of the International Committee
of the Red Cross had succeeded in visiting the camp at
Auschwitz , we are able to supply you with the following
inforJMtion :
It is a fact that one of our deleg~tes was able
to enter this camp . He ap, roached the Co=:ndant with a
view to arranging a scheme of possible relief consignments
for the civilian Prisoners there . Accor ding to his i:mpresma:.
the camp was a type of "extensive concentrAtion camp" where
the detainees were compelled to do various kinds of work,
including work outside the camp . Our deleg.'ite told us that
he had not been able to discover any trace o£ installations
for exterminating ciVilian prisoners . This fact corroborates
a report which we had already received from other sources,
i . e., that for several months past there had been no further
exterminations at Auschwitz. At all events , this is not a
camp containing exclusively Jews.
We are supplying you with this 1nform4tion
personally and confidentially, because we obviously do not
wish to publish the fact that thi s t1sit had been made.
If it became knomo ~ngst the public, it might create the
~ression that the International Committee had means ~t
their disnosal of intervening in behalf of the detainees
of this camp. Moreover, the Detaining Authorities might be
tempted to assert that th•s visit by a delegate of the

Mr. Roswell YcClelland

Special Assistant to the American ~ster
imer1cun Legation

29,
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Internati onal Committee 15 sufficient .~oof that thP
detainees of the cam; were receivi ng good treatment .
'lhe means available to us are unl."ortunateli far trom
being adequate enough to secure im!rovement in •he
tre~otment of civilian 1risoners at Ausch>'litz, or tn
othPr con~entration camrs .
~.e feel sure that you will understand our
motives and that you Rill consider this i oforma lion as
confidential , excer t in resl'ect of the Oni ted States
Legation, to whom you may communicate the above, if
;ou consider it necessary .
yours very sincerel:, ,
ll'eur lo Cemtlt I-n•~•""'

.. ,. c..

~a.R......
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Zwei jungen s~owakischcn Juden, - dcrcn llamen vorliiu.fig 1m
Interesse ihrer Sicherhei':. verschwiegcn worden sell - , die 1m
Jahre 1942 aus dar Slowakui deportiert wurden und volle zwoi
Jahre in den Konzentrati~nslagcrn Birkenau, hUschwitz und
Lublin-Ms.jdanek verbra-:::ht habcn, ist cs gcgluckt, auf wunde::-bare
Weise zu entkommen,
Der eine ist am 13. April 1942 aue t\em Sammellager Sered
direkt nach Auschwitz und von dort nnch BirkeMu gebr'\cht wor den, der andere wurde am 14. Juni 1942 aue dem Lager Novaky
nach Lublin verschleppt, von dort nach kurzem hufenthalt nach
Auschwitz und dann nach Birkenau gebr acht.
JlDer vorliegende Beric~t enthr1lt nicht Alles , was die
beiden wabrend ihrer Haftzeit crlebtcn. Es ist nur das nieder geschrieben worden, was dor e~e oder beide gcmeinsam erlebt 1
gesehen odor ganz ur..mitte:bar wahrgenommen und erfahren haben.
Es werden keine individuellen Eind:ucke geschildert und nichts
wiedergegeben, was sie nu= auf Grund von Mitteilungen andercr
dritter Personen erfahren habcn.

_..

Der Bericht ist so

und Wahrnehmungen

je~es

abgcf~sst

dass zuerst die Erlebnisse

jtmgen Juden, der aus Sered abgescho-

ben wurdo , wiodergegeben ·.verd~;:t. Diose Wiedergabe orfolgt von
jenem Zeitpunkte an, ala nuch der zweite nach Birkon£1u gebrncht
wurde, auf Grund der hussagcn von beidcn. Dann fo l gt dar Bericht
dee zweiten Juden 1 der ~us No~· nach Lublin und von dort nach
J.uachwi tz ver schickt wurce.
Die J.usaagen decken die bisher erhaltenon, VIOhl nur tragmentartigen, jedoch ver lAsslichen Bericht e und ihrc Uber die
einzelnen Transports mitgoteilten Daten stimcen genau mit den
amtliohen J,u.fzeiohnur.gen 'Jberein. Die /•ussagon sind also al9
durchaus g~u~Urdig zu botrachtcn.

I,
Am 13. April 1942 wurden wir - 1000 Kann - 1m Sammellager Sered einwaggo-

niert. Die WaggontGren wurden geechloesen, weshalb wir die~trichtung
nicht feetstellen konnten. Ale die Tllren nach langer Fahrt. geoffne wurden.
konstatierten wir 1 daee wir die slowakische Grenze passiert haben und una
in ~w~on be~inden. Die Bewachungsmannschaft 1 welche bis hierher durch
die tninka Garde gestellt wurde 1 wurde durch Waffen SS abgeloet. Nach Abkopplung eines kleineren Teiles unaeree Transportee fuhren wir dann weite
und ltamen ~i Nacht in Auschwitz an, wo wir auf einem Nebengeleis e halt
machten, Dre-zurUcklassung dee kleineren Transport-Teiles erfolgte angeblich wegen augenblicklichen Raummangele in Auschwitz. Obrigene kamen uns
diese nac einigen Tagen nach, Wir wurden nun in FUnferroihen gestellt und
gezablt, Wir waren 643 Mann ansekommen. Nach einem llarech von ctwa 20 Uinuten mit unaerem schlieren Gepack - wir sind gut ausgerustet aus der Slowakei weggefahren - kamen wir in dae Lager Auschwitz,

'Nir wurden da sofort in eine grosse Baracke gefillirt. An der einen Saito
museten wir hier dae ganze Gepack abgeben 1 an der anderen Seite una volli
nackt auskleiden und unsere Kle idor und Wertsachen abtnhren. Nackt begabc
wir una dann in eine benachbarte Baracke 1 wo unser ](opf und KOrper rae ier
und durch Lyaol dee~iziert wurden. BeiDAusgang aus dieser Baracke erhi
ein jeder eino Nummer in die Hand gedruckt. Die Nummorn begannon mit 2860
und waren !ortl.aufend. Mit diesen Nunmcrn in der Hand jaJrt.e man una dann
in eine dritte Baracke wo dann die Aufnahme etattfnnd. ~ie Aufnahme bestand darin, daee una die in der zweiten Baracke erhalteno Nummer auf eine auseerst brutalo Art - wobei viola von uns in Ohnmacht !ielen • an die
linko Brust tatowiert und unser c Personal 1en aufgenommen wurden. W1r wurden in Hundortergruppen in einen Keller gebracht 1 spiiter in eino Baracke,
wo wir geetre1fte Haftlingsk1eider und Holzschuhe bekamen. Diese ganze Pr
zedur daucrte his 10 Uhr vormittaga. Noch am selben Nachmittag wurden una
die Haftlingskleider abgenommen und durch alta schmutzige ruseiecbe Milit[
monduren (efier Mondurfetzen) crsctzt, So ausgeruetet wurden wir dann nach
Birkenau gefUhrt.
~hw1tz 1st sin Konzcntrationslager fUr polit1sche
1 . eogenannte Schutzha
linge. In der Zeit mcincr Einlieferung, d.h. April 1~2, betanden eich do
etwa 15.000 HAftlinge, vorwiegend Polen, Rcichsdcutechc und zivile sogena
te Schutzrussen. Einen kleineren Toil der Haftlinge stellton die ~tegor i
der !Criminal.hiiftlinge und der "arbeitsscheuen Elemente" .
Dem Lagerkommando Auschwitz 1st auch das Arbeitslagsr Birkenau, terner di
kleine Lagerlandwirtachaft Harmenec unterstellt. Allc Haftlinge werdsn in
Auschwitz pr~sentiert, dort mit Hliftlingsnummern versehen und dann entweder dort behalten oder nach Birkenau odor in ganze goriJl80r Zllhl n.ach Bar mensa ge•chickt. Dio Hliftlinge worden nach der Reihen~olgo ihror Einliefcrung numeriort. Eine jode Nummer wird nur einmal bcnutzt so dass die l et
llWimer immer dio jowellige Gcsamtzahl aller bieber cingehoterten Haftlir
zeigt. Zur Zeit Wl8arer Flucht aue dem Lager Birkenau a. h, A~nng April 1
war diose Zohl um die 180.000- Dis Nummern wurden Antanga an die 11nke
Brust tntowiert, epater - wcil sich dort die Tatowiorung stwas verwischt
hat - an den linken Untcrarm.
Alle H6ttlinge - ohne Rfioksicht aut die Kategorie oder National1tat werd
gleichmfiseig behandelt. Zur Erleichterung der Ev1donz sind sie aber unt~.
schiedlich durch verschiedon gofarbte Dr e1ocke an der linken Obcrbrust
unter dcr Hattlings-Nummer gekor~zeichnet, wobei der Anfangsbuchstabe di
"{ationalitat des Hlittlings verrat. Dioeer Buchstabe (z.B. bei Polen "P")
erschoint 1m Inooron dee Droiockos. Die sinzelnen Farben bedeuten:
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rotes Drei eck
11
griinee
echwarzee 11
r osa
violett

II
II

politiechar SchutzhAftl ing
Beruf'everbr acher
arboitsscheu~ aeozial
(vorwicgend Hussen)
homosexuell
Angehorige der Sekte der Bibel
forscher

Die Bezei chnung der jildischen Haftlingo untorscheid et sich von dar beschriebenen

Ar t der ~ezaichnung der Arier dadurch dase das enteprechend
Dreieck (im uberwiegend en Teile rot) durch gelbe Spitzen zu einem David- e
stern erginzt ist.

~erha lb

des Gebiotes des Lagers ~schwit z befinden sich diverse F.abrike
Fabrik dar deutschen AufrGstungs werke (DAW), eine Fabrik der Fa.Krup
und sine der Sicmens -Werke. Ferner etwae auseerhalb des Lngerbereic
e1n sich auf viels Kil ometer ausbreitend es riesigee Bauobjekt 11Bunahee
11 genannt. I n diesen Betrieben arbeiten dio Haftlinge.
Das \lohngebiet 1 _a l so das Lager im enger en Sinne liegt auf einem Terr itoril
von einem etwa1gen Ausmasse von 500 x 300 m. Ee ist mit einer doppelten
Reihe von 3 m hohen Betonpfoste n umgeben, die beiderseits (also von innen
und aussen) durch dicht angelegte auf Isolatoren befestigte Hochspannung_
leitungon miteinander verbundcn sind. Zwischen diesen boiden zaunen, in e~
nem Abst and von 150 m stehen 5 m hohe WachtUrme die mit Maschinengewehrer
und ~heinwerfern auegestatte t sind. Etwas vor dem inneren Hochepannungsr
zaun ist noch ein gcwohnliche r Drohtzaun. Schon di e BerUhrung diesee Zaun~
wird durch Schieseen aus den Wachtllrmen beantwortet . Dieeee Bewachungeeystem wird 11kleine Poetenket.te " genannt. Dae Lager eelbst beatoht aus
3 Haueer-Reih en. Zwischen der ersten und zweiten Reihe fUhrt die Lageratro.sse, zwischen der zweiton und dritten war in der ersten Zeit eine 1!£1u.
g~standcn . In den Hausern der durch diese Mauer getrennten Reihe waren bir
Mitte l>uguet 1942 jene judiechen Madchen aus der Slowakei untergebrac
ht,
?000 an der Zahl, die in den Monaten l.€rz-ilpril 1942 deportier t wurden.
Nach der Obort'Uhrung dieser Mlidchen nach Birkenau wurde die llauer
zwieche
der Haueerreihe 2 und 3 abgetragen. Quer durch die Hauserreihe n fUhrt
der
Einfahrtewe g. Ober dcm Eingangetor , dae selbstvereti i.ndlich stAndi~ bewacht wird~ 1st mit grossen Buchstaben die ironische J.ufschrit't 111'-I'beit
roacht frei angebracbt.

~~e

pas ganze Lager 1st in einem Umkreis von _etwa 2000 m in einem I~bstand von
.1'.1.50 m wiedcr mit Wacht!lrmen umgcbon, d. h. die Hgrosee Postcnkette
". Im Ra
me zwischen der kleinen und groesen Postankette befinden sich die Betrieb
und eonstigen lo.rbeitestel len. Die TUrme der kleinen Poetenkette sind nur
bei Nacht besetzt , zugleich wird auch der elektrische Strom in die
te U:nzaunung eingeschalt et. Bei Tag wird die \'/aohturm-B esatzung dar doppel
kle in
Postenketto abgezogen und zur gleichon Zeit worden die TUrme der grossen
Postenketto beset zt. Eine Flucht durch diose Poetenketto - ee hat viele
vorsuche gogeben - 1st fast ausgeechlos een. Dio kleine Poetenkette bei
Nacht zu paseieren , iet ganz und gar unmo~lich, vtii.hrend die TUrme der
groeson Postenketto so dicht beieioander atehen (nur 150 m also ein pro
rurm zu bewachender Umkreis von einem Radius von 75 m), daee ein unbemorv
tea Herannahen nicht moglich iet. Bei Herannahung Wird ohno hUfforderun g
geschossen. Der /,bzug der Bewachungemo.nnschaft der grosson Postenkette nn
der Abanddlimmerung erfo~ erst nach dem innorhalb der kleinen Postenkett
abgehaltene n Appell , wo ?estgeetell t wird 1 daes sich alle Haftlinge 1m
Xreiee der kl eine.a Poatenkette befinden. ,;.:rd beimi :.ppellL festgestell. t,
dass ein Haftling fehlt, wird durch Sirene~Alsrm geblasen.
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Ungcf.ihrer Grundrias des L:lgers Auschwitz
Die Bel¥:lchune dcr erossen P•>atenkette bleibt in ihre.n Till
meni die Mannschaft dar kleinen Postenkettc bezieht ihre
Ste lungen und dann beg:i.nnt d3a /,bsuchen des Terrains
zwischen den beiden Poste.nketten, welches von hunderten
SS Leuten und SpUrhunden durchgefthrt '~ird. Durch den Si
r enenton wird auch die ·.veite Umgebung von Auschwitz in
Alarmzustand versetzt , sod:lss wenn cs dem einen oder anderen Hartling auf g:lDZ '~underbare /.rt irgendwie gelung&
I
1st, die grosse Postenkettc zu passicron, muss mit grosser ~lahrscheinlichkei t dru;~i t ger~chnet vrerden, dass er
durch die dichton Patrouillen der deutschen Polizei ucd
SS erwiacht wird. Ein grosoes Hinderniss fUr den Flucht.,;(J
ling ist der kahl gesc~or ene Kopf die gekennzcichnetc
Kleidung (gcstreifte Haftlingsklelder odor ander e mit ~
roter Farbe bestrichcne Fetzcn) und das im be~ten Falle ~
Ql
,c;
passive Verhnlten der ungemcin stark eingcschuchterten
10
Bevolkerung. lUcht nur cine klein .: Hilfo:eistunfJ 1 schon
die Unterlassung einer sofortigcn Anzaige ubcr aas
Ver
Waebturm
wcilen eines v~meintlichcn Flucht:ings wird durch der
Tod best:caft. 1/<::nn der Fluchtling nicht eht~r crwischt
'lird, bleibt die grossen Postenk tte 3 Tage unj !fiichte hindurch b,;wacht.
-'lch diceer Zeit \vird angeoomrncn, <bas es dem F'luchtEng gelungon ist d !
ostcnkotte irgendwie zu passicr n, \leshali> am n\ chstfolgcnt'.cn /,bend die
J.JW<lchung abgezogon wird. Wcnn d..:r Fluchtling l ebon_ crl'lischt wirj, wird
~ in Anwesenheit des ganzen Lagers gen5"ngt.. \Tcnn c .. tot ouf"gefunden wird .
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wir d se ine Lei cho immor mag sic h dcr Au ffin dun gso rt
in daa Lnger zur
wo immer bef ind en gcb rac ht tdu rch die
ein tato wie rte Nummer
tit lt und Lag erzuck
uge
hor
n die Idenigk
eit
gan gst or bei der kl einon Pos lei cht fcs tge ste llt werdcn) sodkan
ann am Ein 1
3et zt. Die Taf el trii gt die ten ket te mit ein er Taf el in aor
Hand hin geser er fas t zwo ijah rige n HafAu fsc hri. ft: "Hi er bin ich " . Es hat
wlihrend unt seh r vie lo Fluchtv~rsucho
2 odo r 3 Fll le wurden
gegobon. Bis auf
r die Flu cht ling o immer leb
gab rac ht. Ob ea den ganabs
end
odo r tot zur~ck
z wen igo n, die nic ht wio der
llur den , gel ung en iat , tat
sac hli cn zu ontkommen wis in dns Lager geb rac ht
Sic hor heit kann 4bo
sen
wir
nic ht.
beh aup tet war den , dae s von1
wak ei nac h J.us chw itzr bzw
den Jud en1 die ausYit
der Sl~
. Bir ken au eing eliE fer t wur
cin zig en ain d, denon es geg
dcn
,
bis
heu te wir die
luo kt ist , sic h zu rot ten .
':lie ber eit s erwahn t, wurden
wir am ers ten Tage uns or er
nac h Bir ken au geb rac ht.
J.nk un! 't in Auschwit··
Ein e Gemeinde mit der Benenn
ung "Bi rke nau " exi stie rt eig
/,uo h der Name 11Bir keo
ent lio h nio ht.
ou11 1st neu gep riig
t und
d~ Bir ken wal d (Br
dcm in dcr Nahe lieg
ezin
ky)
abg ele itet . Das Gebvon
~irkenau" trli gt
iet 1 das heu te den Namenenwur
J V gen ann t. Das heu tige de und wir d noch heu te von aer
Bev olk eru
"Ra jska "
Lag
erz ent rum von
ca. 4 kill int ?er nt.
ken au lic gt vom Lag erngJ.us
bei den gro sse n Bir
eftwttz
Pos
grrK ena u ber~cn s ~e
ten
ket
ten
von Auschwitz und
ch, sie wer den von cin and er
bah ngl eis get ren nt. i Von
led
igl ich dur ch ein Eis en- Ber un, das wir unb egr oifl
Po st- Sta ll ~ Bir ken auNeu
ich erw eise ala
ang ebe n mu sste n, hab
Die se St t diir tte
en
wir
nio etw as vernommen.
30 - 40 JOn von Bir ken au ent
fer nt sei n.
Zur cit , ale wir
Bir ken au ankamen, fan den wir
e rm gro sse K~che in
dor t
igl ich ein e
fUr 15. 000 Per son en
vor 9 dar ner 2 ferled
in sic h im Bau bet ind
ges tel lte und
lich
es
Ste
inh
aus
. Die se Bau obj ekt e tig
gew ohn lich en Sta che ldr aht zau
\'lar
en mit einem
n umgeben. Die Hau ser , wel
a le auc h jen e, die epa ter
che
wir
vor fan den 1
s i.Jld all e nac h gle ioh em Lluerb aut wurden~ beh erb erg en die Hattl~
und 8 - 10 m bre tt. Die Wanstar geb aut . Ein jed es Raus ist etw a 30e.m Sie
lan g
dhOhe dli rtte
der Dac hst uhl unv
2 m ube rsc hre iten wlihrend
altn ism ass ig 1 ca 5 mkaum
1
1ra ck ein es Sta lleerh
hoc
h
ist
.
Es
erw
eck
s
t
den
1 ~ber wel che n ein gro sse r
Raum 1st von inn en nic
boden geb aut 1st. Ein
ht abg ede ckt 1 eod ass dieHeu
Der
sioh auf etw a 7 m bel
inn
ere
mi
ttle
re
Rau
iiuf t. Der Raum wir d dur ch
mho
Mi tte der LAnge nac h gez
a Viand wel che dur chhedh
oge n wurde in zwei Toiein
der loli tte abg ebr och en 1st
le
get
eil
t,
wob
ei
die so in
des Raumes zu erm ogl ich en., um die Rommunikation zwi sch en den bei den
Tai ler
Sowohl an den bei den Sei ten
bei den Tei len Sei ten der mit
wan
den
ale
auc h an
1
je :r.wei par all els Eta gen in tler en Tei lun gsw and sin d der gan zen
L&n
l;IO x 80 0.111 ein geb aut . Die sc ein er H5he vom Fus sbo den und von ein and orge nac l
ca.
Eta gen sin dur ch ver tik ale
kle i ne Kammorn abg
Tei gsw and e a uf
ilt. Es ent ste hendhie
und zwoi Eta gen ausete
dur ch dra i Eta gcnlun
(Fu
den
ssb
Sei
ode
ten
n
wan dcn ). In ein Kammer wer
1
se dre i Per eon en unt erg ebr
den normalerwe
ach t. Sie sin d, wie er
igib t, zu achmal , um
es
sic
h
aus
den
aus
Mas
ges
son
trec
erdar in aut rec ht eit zen zu kon kt lieg en zu konnen und knum hoch gen
ug,
nen
um
. Von Ste hen
J.u t die se Weise wer den
n gar kei ne Rede sei n.
einem Haus ode r "Blkan
den , 400 - 500 Perwone nin
ock " - wie sie ben ann
t war unt erg ebr ach t,
hau tigo Lag er Bir ken au lio
wel che s ebe nao wie das Lag gt auf einem Ter rito riu m von etwa 16oo x
er Aus chw itz mit ein er sog
ton ket te umgeben 1st
ena nnt en kle ine n850
chl ies son d wir d der
,•ea rbe ite t .t wel che s noeh. hns
zei
t
auf
einem Ter rito riu m
sse r ist , ala
sol l nac h Fer tig sto llu ng gro
ber eit s bes teh end e Lag
dem ber eit s bes tehdas
er und
end
den . Der Zweck die ser
cn
Lag
er
ang
esc hlo sse n war rie sen hat t en Vo rbe reit ung en
1st una nic ht bek ann
t.
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In einem Umkreis von etwa 2 km ist das Lager Birkenau abonso wio das
Lager t.uachwitz mit oinar grosson Postenketta umgoben,1 Das Bowachungsayst
iet das glciche, wie 1m Lager l•usohwitz,
Die Bauobjokto 1 _~elche wir boi unaorar hnkunft, in Birkenau vorfanden,
turden von 12.000 ruasiachen Kriogsgefangcnen errichtet die 1m Dezember
1
1941 hi.n gebracht wurden, Sie arbeiteten im strengsten \'l'l.ntor
unter s olche
uomenachlichen Bedingungen, Ossa sic bis auf cine ganz kleine hllzahl, u. z
jon~L die in dar Kuche beschiiftigt wnren, umgekommcn sind. Sie wa.ron tZ()n :
12.uuu numeriert, dies jedoch ausserhalb der laufcnden, frUh or beschrLobunon Numerierung. Boi der Einlioferun~ von weitoron ruseischon Gofangcnen
.::rhielten diese in ;,uschwitz nicht d1o laufendon NWMlcrn dar sonstigon Ha
lingo, sondorn immor wioder eino Nummor von 1 - 12. 000 an die Stolle cine ~
berei~s veratorbenen Russen. Bei dioaer Hfiftlingakategorie kann also aua
der eben erteilten Nummer nicht a uf dio iUlzahl der bieber eingeliefcrtcn
geschlJasen worden, J~eblich sollen ruasischo Getangene von den Gefangonenlagern etratweiso nach I.uschwitz bzw. Birkenau versetzt "arden. Den R.::
dieser Russen trafen wir in schrecklich verwahrlostem Zustand an sie bewohnten die noch nicht fertiggestellte Baustollo, ohne jedwEden Schutz vo~
Kalte und Regen und starben in Massen, Ihre Leichen wurden zu hunderten
und tausenden ganz oberflachlich in die Erde gekratzt und vcrbreiteten ei
nen pestartigen Geruch. Sp(iter mussten wir diose Leichen ausgraben und dL
Verbrennung zufUhren.
Eine Noche vor unecrem Eintref!en in l.uschwitz ist dort dar erste jO.disch
(die Madchen wurden separat behandelt und batten eine mit
den Mli.nnern parallele Numerierung; die slowakischen l.illdchen erhielten die
Nummern ~000- 8.000), 1300 naturalisierte franzosische Juden aus Paris
eing~trlff.:!n. Sic llur len15'H TOufig cit !fo. 27. 500 beeinncnd numeriert. Dr.
wTr - w e bereits efivohnt - Nummern mit 28. 6bo beginnend crhielten, ergibt sich, dass zwischen dem franzosischen und unacrem Transport kein Mannertransport in J.uschwitz eingetroff en 1st. Den run Leben gebliebenen Rest
dieser franzosi echen Juden, etwa ?00 an der Zahli trafen wir in fUrchter l
herabgekommenam Zustande in Birkenau an, Die feh ende Hfilftc ist innerha l
der einen Woche gestorben.
-

~rtransport

In den drei fertigon Blocks wareo untergebracht:
I. die sogenannte Prominencia - Berufsverbrcchor und ~ltere
polniechc politiache Hoftlinge, die die Laeerve~taltung
innehatten,
II. Rest der franzosischen Juden, ca. 700 an der Zahl,
III. alowakische Juden, anfangs 643 1 nach einigon Tagon kamen
auch die in Zwo.rdon zuriickgebltebenen an,
IV. die noch lebenden Rueson haueten in dcm noch nicht fortiggcstellton Bau und auch im Froien. Ihro Zshl nnhm derart
rapid sb, doss sio mehr koine nennenewerte Gruppe roprasentierton.
Die slowakischon Judon arbeitoten zuanmmen mit dem Rest dor ru8Sischen G fangenen am Bau, wahrend die ~ranzosischen Juden Erdarbeiten verrichten
mussten. Nnch dre i Tagen wurde ich zusnmmen mit 200 slowakischen Juden z~
/.rbeit in die doutschon ,\ut'rnstungswerke nach Auschwitz koa:ltUldiert. Uns
,.ohnst.ltte bleib weiterhin in Birkenau. ifir gingen zeitlieh triih zur /.rbeit und kchrten abend.s zuriick. '1/ir nrbeiteten in dor Tischlerwerkstatte
und bei Strassenbauten. Zu Essen bekamon wir zu Uittag ~ter Suppe auo
Steckruben unO am hbend 30 dkg. schlcchtes Brot. Die .\rbeitabedingungen
waren von einer unvorstellbaren Hnrte, aodass die moisten von una, durch

6.
daa Hungern und duroh dae ungenies ebare Essen abgeechw acht, ea nicht auahielten. Die Mortalit At war erschrec kend. Wir hatton
taglich in unserer
zwaihun derter Gruppe 30 - 35 Tote, Sehr viele wurdcn von
den Aufseher n
"di e Capos " ohne dasa aio sich eino Schuld zukommen
liessen,
wahrend der
••r beit einfach erschlag en, Der /.usfall 1 welchen diese Gruppe durch
J.bsterben erlitt l wurde aus demtln Birkennu nrbeiten don Teil tlglich das
erganzw
Schr schwer una fUr uns gefahrl1 ch 1 war allabend lich die RGckkchr aus
der
hrbe1t. Wir mussten unsero J\rbeitsg eriite, Bronnho lz, schwere Kochkess el
unsere Toten, die wiihrend der Arbeit starben oder orschlag en wurden, aufl ..,
oiner Strecko von 5 km nach Hause schloppe n. Es musste mit dcr sehweren
Las t stramm me.rschi ert warden. 1Ver dem Capo miasfiel
, wurde grauaam geschlagen , wonn nicht erschlag en, Bia der zweite
che Mfumertr ans!
port Mch etwa 14 Tagen bei uns ankam blieben vonalowakis
Transpor te nur
mebr ungefOhr 150 am Leben. hllabend l!oh wurden wir unserem
die Leichen
wuraen a~ fl.aohen Feldbahnwagen gelegt oder auf eingezihlt
verladen,
nach dam sich in der Nahe befindli chen Birkenwa ld (Br Lastauio
ezinky) gefUhrt 1 wo
sie in einer, einige Meter tiefen und etwa 15m langen
Grube verbrann t
11urden.

l

Wege zum hrbeitsp latz begegnet en wir tliglich
Ko11¥!18ndo (/.rbeits gruppe)v on 300 jlidische n Madchen aue der Slowakeieinem
die in der nahen Umgebung Erdarbei ten verricht eten. Sie waren in alten , russisch
Uniformf etzcr
angaz?ge n und trugen Holzschu he. Die Kopfe batten sie kahlen
gesch~ren, spr chen konnten wir sie leider nioht. Bis Mitte Mai 1942 trafen
insgesan t 4
judische Mannertr ansporte aus der Slowakei in Birkenau ein die
auf die1
selba Art wie wir behande lt wurden.
Von den Angehori gen dee are ten unc! zwei ten Transpor tee wurden 120 !Aann
(darunte r auch ich) ausgewah lt und auf Ver~en der Lagerver waltung
J.uschwit z, welche t.rzte, Dentiste n, HochschU
ler und Berufsbe amte anf~rderte, derselbe n zur Ver~ugung gestellt . Die Gruppe
bestand aue 90
slJwakis chen und 30 franzosi schen Juden. Da ich mir
en in Birkennu c1no gute Stelle erkampft hatte, indern ich einem inzwiech
Kommando v~n 50
Personen vorstand 1 und hiedurch keinen unbedeut enden Vorzug
genoas 1 wollte ich anfa~a nicht nach Auschwi tz. Doch liese ich mich uberrede
n und
ging. Nach 8 Tagen wurden von den 120 Intellige nzlern
brzte und Krankenpfleg er und 3 weitere Personen ausgewiihlt. Die I:rzte18wurden
"im
Krankenb au" J,uachwit z beschAf't igt. wir drei wurden nach Birltenau
zuriickgeschick t. Ueine zwei Genossen LadiSlav Braun aus Trnava
Grose aue
Vrbovt1 (?), die aeitdem gestorbe n sind kamen zum slowakisund
chen Block ict
1
zum franz5si schen 1 wo wir mit der Verr1cht
ung der Evidenza rbeiten una1
sogenann ten 11 Krankenp
fiege 11 betrnut wurden. Die restlich en 99 Personende
wurden in die Kiesgrub e zur hrb4it geschick t, wo sie alle nach kurzer
Zeit umgekommen sind.
l ..m

Kurz daraut' wurde in einem Objet ein eogenann tcr "Krankenbau" errichte t.
Es war der berlichti gte "Block 7" . Ich wurde dort
11 Hauptpfl
zueret
eger·•.
epater ala Verwalte r angeste llt. Chef dieses Krankenb auesale
war
der Pole
Yiktor Mordark i, HAftlingsnummer 3550. Der Krankenbau war nichts
anderes,
nls eine Sammela telle von Todeekan didaten. Hierher wurden alle arbeitsu
n~
r-ahigen Haftling e eingelie fert. Von einer arztlich en Behandlu ng oder P!lcge konnte gar keine Rode aein. Tfi&lich hatten wir ca. 150 Tote zu verzeict
nen. Die Leichen wurden t aglich in das Kremat-:>rium Mch J~uechwitz gef'Uhrt. Gleichz eitig begannen auch die sogannte n "Selektio nen". Zweimal w5chentlic1Montag und Donnerst ag, basti!Mlt e der Standor tarzt (Lagerar
zt) die Zahl jencr Haftling e, die durch Vergaeun g getjtct und dann verbrann
werden sollen. Die Seloktic rten wurden in Laetauto a verladeo und in dent Birltenwa
ld
ge!Uhrt, Jeoe, die dort nocb lebend ankamen , wurden in einer bei der Vorbrcnnung sgrube zu diesem Zwack errichte ten groseen Baracke vergaet und
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7.
und dann in di e Grub e gewo r:t'en
verb rann t. Der woch entli che /.usf
Bl:>c k 7 war um die 2,000 , hievo und
in
etwa 120C , die "natt irlich en Tode s" all
et wa Soo t die durch Se1e ktionen nstarb
und
cn,
Ober
die
Nich
t.se1
cktie rten
Toten me1o ungen ausg este1 1t und diose
.
dem Lager oberkomman do nach Oranwurd<
bur~ einge sand t. Ober die Se1e
ienktier
ten
wurd
e
ein
Buch
mit
der
Beze ichnu
'SB (Sond erbeh ande1 t) gefU hrt. Bis zum
15. JB.nner 1943 bis zu we1c herng
Zeit ich im Bloc k 7 die Verw
ate11 e inne hatte , und dahe r die
keit besaa s die Gesc hehn iseo a1tor
U3g1 ichunmi tte1bar zu beotn chten , sind in diese
natti r1ich en Tode e ·)dcr duroh Sele
m
ktion en ca. 50. 000 H8.:f't1inge umgekomme
n.
Da die Ha:f' tlinge - wie bere its besch
riebe n - fort1 aufe nd nume riert wurden sind wir in dar Lage die Reih enfol
gc und <'las Los der einze lnen eingellcf~rten Tran sport s mit cino r ziem liche
n Gena uigko it zu rck) nstru ieren .
Der o.rsto jucU schc Tran sport ., welch er
nach
l.usc hwitz bzw. Birke nnu einge1i efert wurd e, war - wie bore i ts erwli
natur a1isi erten franz os1a chen Jude n mit hnt - der Trans p::>rt , dar 1320
Ha:f't1inganummern ca:
ca. 27. 400 - 28 , 6~
II

II

11

II
II

"
"
II
II

,..
k

28. 6oo - 29. 600

im f.pri l 1942 der erste Tr anspor t
mit s 1owa kisch en
Juden (unse r Tran sport ) I
.
29. 6oo - 29,70 0 ""100 Miinner U•rie r)
aus d i ver s en Konz ontr ati ons1 ager .
29 . 700 - 32.70 0
3 komp lette Tran sport s mit s1ow akisc hen
Judc n
32.70 0 - 33.10 0 1400 Bcru fsver broch cr (f.r
i er ) a us \1ar schau er Ge:tt\ngnisse n ,
33 . 100 - 35. 000
2000 Krak auer Juden

35. 000 - 36. 000 vlOOO Polen (f.rie r) polit isch e
Ha:f' tlinge
36 . 000 - 37.30 0
im J.lo.i 1942 1330 s1ow akisc he Juden nus
Lubl inll.ajd anek
37-30 0 - 37.90 0

600 Polen (l.rie r) aus Radom , dar unte
r einig c Juden
100 Polen aus dem Konz entra tions lo.go
r Dach au
38.00 0 - 38.40 0
400 franz 5s ische natu ra1is icrtc Jude n,
Dies e Jude n kamcn mit ihr
Fnmi 1ien angch or1ge n an,
Dcr gonzo Tran sport zoh1 teonetwa
16o0 Seelen, hievo n
wurd on Cll,40 0 llD.nner und ca . 2001
ladch en durch die
bcsch riebo ne ?~cdur dem Lo.gor zuge
fUhr t wnhr end
die ubr igen {000 Perso nen (Fro.u en, :.1te
auch Mann er) ahne jedw ede Evido nz oder 1 Kind er un
direk t vom /.bsto 1lge1 e1s nach dem Birke Hohand1~
nwa1 d getuh r
dort verg ast und verb rann t wurd
Von diese m Zei
punk te ar wurd en alle jlidis chen en.
sport e ahnl ich
beha ndel t. Ungo f'ahr 10$ dar TranTran
sport teiln ohme r an
Winn ern Wld ~1> an Fraue n wurd
en dam Lage r zugef iihrt
wO.hrcnd die ubrig en unmi tto1b ar verg
ast wurd en.
Uit poln ieche n Juden uurdo auch ecbo
n
frUho r auf
diese Weis e verfa hren . Unau fhorl ich brach
ten Last auto s wiih:'end lango r Uona to hind urch
tause nde von
Jude n nus den vorsc hiodc non Ghet ti direk
t zur Grub e
in den Birke nwa1 d.
37. 900 - 38. 000

I

8.
ca. )8. 400 - 39.200

800 nataralisicrte franzoaische Juden. Rest des
Transportee - wie eben bcschrieben - vergast.

II

39.200 - 40.000 y'$Oo Polen (/.rier) politische Wif'tlinge ,

II

40.000 - 40. 150

150 slowakische Juden. Familientransporte. t.usser
weiteren 50 Mldchen 1 die dem Frauenlager zugefUhr~
wurde n 1 wurden alle iibrigen 1m Birkenwald vergast.
Untcr den 150 Uinnern, die in das Lager kamen 1 befand sich u.a. Zucker aue der Oetslowakei (Vo rnarn~;:
unbekannt) und s~nnenschein Viliam aus der Osts1owakei .

ca.

40.1~0 -

ca. 4.000 ~anz5siache nnturalisicrte Juden 1 durchwegs Intelligenzler. /.us diesen Transporten wurden
g1eichzeitig etwa 1000 Fr~n 4em Frauenlager zugefUhrt1 die reatlichen ca . 3.000 Personen wurden io
Birkenwald vergast.

II

43. 800

4).8oO - 44.200

II

44.200 - 45.000

II

45.000 - 47.000

,,

400 s lowakische JUden a us Lublin da.runter Matej
Klein und No. 43.820 Mciloch La~er aus der Ostsl~
wakei. Dieser Transport kam am 30. Juni 1942 an.
200 s1owakische Juden. Dar Tranep?rt b estand aus
1000 Personen. Eine Anzahl von Frauen \furde deo Fra
enlager zugetUhrt 1 der Rest 1m Birkenwa1d ver gast.
Unter denen 1 die den Logern zugefUhrt wurden 1 befanden s ich : Jozef Zelmanovic 1 Enina - :.do1f Kah..~
Bratislava - ',/alter Reichoan., , Eucany - Ester Kah.Bratis 1ava - Llit der letzteren hobe ich am 1. rv, 1c;:
Gelegenheit gehabt zu sprechen. Sie ist Blocka:tes
im Frauenlager.

--:foo

l
47.000 - 47.500

Franzoscm (/.rier) 1 Kommunisten und andere poli
tische Haftlinge 1 darunter der Bruder von 'Ihorez t.:
der junge Bruder von L~on Bium. Letzterer wurde
furchtbar gecartert 1 dann veraast und verbrannt.
500 Juden aus Holland vorwieg(t .Qeutsche Emigrant
Der Rest des Transportee 1 etwa 2. 500 Pcrsonen i.e Bi
kerntald vergast.

II

47. 500 - 47. 800

Einig e 100

II

48 . )00 - 48.620

"

49.000 - 64,800

)20 Juden ous der S1owakei. Etwa 70 Madel ~n ir
das Frauenlager gcbracht 1 der Rest von ca. 650 Per
nen 1m Birkenwald vergast. In diesem Transp~ bef aneen sich 80 Pereonen welchs seitens der ungari·
schen Polizei nach Sered uberstellt wurden. l.Ut di
sem Transport kamen u.a.
Dr. Zo1t~, Uande1 1 Prcaov (inzwischen gestorben),
Holz (Vor=e _unbekannt) Fleischhauer a us P:es~an~·.
'~~ee spater nach Jarschau geschickt
Kiklos ~nge1 Zilina
Cha:.m Katz, Snina, arbe itet dzt. in der "Leichenha11en 1 Frau und 6 Kinde,;: wurden vergast.
15.000 natura11sierte franzo~ische und belgieche ,
we:ters ho1landische Juden. Die obige Zahl durfte
kaum lO$ der Transportteilnehmer ausmachen. Dies~-

sogen~nnte Schutzr ~sscn.

10,

gemessen 1 go.nz abnormal,Fiir cinige hundert Zigaretton "urde eine 20 Dollt>t•
Gold.mOnze gezahlt. huch der Tauschhandcl florierte, Die Teuerung spieltc
aber bei una keine Rolle Gold hatton wir soviel wioviol wtr our wolltcn.
hUCh Kloidungssttlok e erhlolten wir durch daa Sondorkommando, Wir konnten
unaoro Fetzen durch die guten Kleider der zur Vergneung Gelangten austauechen. Dcr Rockt den ich noah haute anhabe 1 gehorte einem hollandischc,
Judon ( 1m inneren aesselben 1st tataachlich daa Firmenzeichon eines
l~tordamer Schneiders angebracht.) .
Die Louto des Sonderkol11111andos wohnten e.bgeaondort. Man hat to mit i.hnen au<,..

sohon wogen del flirchterlichon Geruchs 1 der von ihnon auegin.!! 1 wcnig Verk ~. _.
Sie waron immer dreckig 1 ganz verwahrloet
1 waren ganz verwnaert und ungomoin brutal und rtloksichteloe. Es war nicht
selten - ea galt !lbrigens auoh
bei den anderen Hlittlingen ole Sensation - daaa der cine den andcreo einfach arschlug. Das Ersclilagen eines Hlittl1fl8S iat koin Delilct. Es wird cinfach rogistriert, dass Nummer so-und-soviol gestorben ist. 1~'14 welche i l.l't
jemand in des Jeneeits bofordert wirdJ ist ganz nebena§ehlioh. Binmal habo
lch zuge1ehen1 wio oin junger polniscner Jude namens Josse1 eioem SS Mann
g egenuoer d.as 11 fachgemll.aae Norden" an einem Juden demonstrierte 1 indem or
den Juden mit der Hand, ohne irgendoine Watte z~ bontltzen. ermordete.
Mit Nummor ca. 80.000 begann die syatematisehe Vornichtung der polnischen
Ghetti.
Ca. 80,000 - 85.000

II

II

u

a;.ooo - 92.000

ca. ;ooo Juden aus divoraen polnischen Ghett1 1dl.lrun-·
tor aue M1jawa - Makow - Ziehenow - Lomza - Grodno
Bialostok 30 Tage hinduroh rollten diose Trnn.porte unaufh~r
lich. Nur ;.ooo von ihnen wurden dem Lager zugeftihr· .
alle anderen sofort vergast. Daa Sonderkommando arbeitete in zwei Schichten 24 Stunden tlglich, Sie
konnten mit der VergasUfl8 und Vorbrennung kaum nachkommen. Ohne Obertre1bung kann man annehmen dass
die .atta d1c1Sell -!l'raneporten zur Vergasung Ge~en
mit 80 - 90.000 zu bezitfern sind. Dieae Transporte
bra~n SMC besondora viol Geld Valuten und Edol-1
steine mit aioh,

6ooo Juden aus Grodno Bialostok und Krakau und lOOt
arische Polen. Der welt groseere Teil der jUdischen
Tr&ASporte wurdo dirokt vargast. Taglich wurden ca.
4000 Juden in die Gaskammern getrieben.
Witte J*annor 1943 kamen 3 Tranlp >rte zu je 2, 000 Porsonon sue Theroslenstad t. Sie trugen die Bozeichnun'
11 CU11
11 CR11 und 11 R11 ,
(Dio Bedeutung dioscr Zeichon i et
1
uns unbokannt. Diose Bezeichnungon waren an den Gop!ckstiicken ~ebracht, !.ua diesen 6000 Porsonen wurden nur ca. 600 Minner und 300 Frauen den Lagern zugetiihrt, die ~brigen wie gowohnlich vergast.
99r000 - 100.000 Ende JAnnor 1943 kamen grosse Transporte mit franzosiachon und hollBndischen Juden. Nur e in Bruchtoil
von ihnen kam in das Lagor.
100,000 - 102.000 1m Faber 1943 2000 ariache Polen, vorwiegend Intelligonz.

llo
ca. 102 .000 - 103. 000 700 Tsohe ~en~ier~ Spate
r wurden die noch aro Lebt
Gebli ebenen dieso s Trans portee
nacb Buchenwald geschic kt.
II
103.0 00 - 1o8. ooo 3. 000 franz osisch e und hollan
disch e J uden und 2. ~
'Polen (J.r ier).
Im ~onat Febr uar 1943 kamen taglic h durch schni ttlir
2 Trans porte mit polni schen , f anzos ischen und
hol
lAndi schen Juden , die zum grossr ten
Teil - ohne das ·
man auch nur einen Bruchteil in das Lager
gebracht
hatto - ver gast wurdon. Die Zahl
i n dieaem illonate zur Versas ung Gelan gten kannder
mi
t ca. 90. 000
bezif fer t w~rden .
Ende Febru ar 1943 wurde das neu
te moderne Kroma torium und
ung
anata lt in Birkenau er of f net, Diegebau
Vergasungen und Verbr ennungen Vergas
der Leich
wurde n 1m Birkenwa ld autge lassen und
forta
b
wurde
n
dios
e
Proze
duren
in
de
4 neuen , zu diesem Zweok e gebau ten Krematorien
durch getnh rt. Di e grosse
Grube wurde au.fgeschllt tet, das Terra
in
plani ert, die /,ache wurde schon
auch vorhe r ale Dllnger in der Lnger landw
irtsch af't Harme nse vorwendet s odtlse man haute ka um eine Spur des
1
filrch
terlic hen l.!assenmordcns 1 das hier
s t attgefunden ha t, entdec ken kann,
A Ofo nraum
B Halle
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Unget ahrer Grund riss dcr Krcm atorien I . und II.
in Birke nau.
Derze it siru1 in Birke nau 4 Krem atorie n in Betr
ieb, Zwei gross ere I.und
und zwei klei nere III . und IV.
Krem atorie n der Type I . und II . besteII
aua drei Teilen. A.der Ofenraum,Die
B,die
osse Halle , C. die Ver gasungskarrh
mer. Aus der Yit t e doe Ofenraumes ragt gr
ein
riesig er Kamin in die Hohe.
Ringeum aind 9 O:t'e n mit je 4
ngcn. Einc jede Offnu ng fasst 3 norma l e Leichen a uf e inmal welchO:t'fnu
e
innerh
alb
1
1/2 ~unden vollkommen verbr ennon. Di es entap rich{ einer tfiglic hen Kapa
zitat von etwa 2000 Leich en
Daneben iat die gross e Vorbe reitun
gshal
le
die
so ausge statte t ist, dass
1
s i e den J.nach ein sr weckt 1 ala ob man in ewer
Halle
ware. Sie fasat 2000 Perso ncn und soll sich angob einer Badea ns'talt
ebens o groea e Wartoh alle befin den. Von hier gcht lich noch darun ter eine
eine TUr und einig e
Trepp en t'ilhre n hinunter in
die etwas tiefe r geleg ene sctuna
le und sehr
lange Vergaeungsk.anmer . Die Vlande diese
r
Y.amme
r
sind
durch bl inde Tusch anlag en maak iert 1 s odas a es einen ricsig en \1aschr
a..:m
vort..i
uscht. 11m
chen Dach aind 3 durch Klapp en
ausse n herme tisch versc hliess bare :t'laFens
Von der Gaakammor tUhrt durch dieonHalle
ein
Gleis
paar
zum
Ofenra
um. Die
Vorgu u.ng wird nun so vorgenomman, daas die Unglu
cklich
en in die Halle B
gebra cht worde n, wo ihnen gesag~ wird, doss sie
in das Bad gefUh rt wcrder.
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Dort mU&sen aie aioh aueklei don und um aie in der We in~, wonach
sie tatsachlic h zum Baden getUhrt worden, zu bekraft igen, arhilt ein j eder
von
zwei in woieeen Wlnteln gekleid eten Ulnnern ein
Handtuo
h
und
eln
stnckch
c~
Seife. Hierauf werden sio in die Gaekammer C gedr~. 2000 Persone
len diese Kammer darart 1 daes ein jeder nur autrech t atehen kann. n fUlUm dieso Nensen
in die Krumler einpferc hon zu
1 werdan otters Schuase ab··
gegeben , um die sioh bereite in der Kammerkonnen
Befindl ichen dazu zu veranla es ent da. . aie sich ZU&anmendrllngen. Wenn achon
in der Kammer 1st,
wird dio achwore Tnre geschlo ssen. Eine xle1ne alles
Zeit w1rd dann zugewar tet,
vermutl ich darum, damit die Tempera tur in der Kammer
aut eino gewisse HoM
steiRen SOllt daM St&i@'en SS-Yanner mit Gasmaaken au1'
das Dach oftnen
die Penater klappen und eohGtte n aua Blechdo
sen ein Pr!~at in s!aubfo rm
in die Kammer. Die Doeen tragen die Autsch rit't
11
Cyltlon zur Sch!d.J.ingabokampfung und warden in einet Hamburger Fabrik orzeugt
. Ea iat anzunehmen ,
daas oe aic:h um oin Cyanpra parat hande1t
,
we1choa
eich bei einer gewisse n
Tempera tur vergaet . Nach 3 Minuten iat in der Inmmer
allea
tot. Es 1st
bieher noch niemand ang~tr offen worden, dor boi
dor Kammer ein
Lebensz eichen gegeban hlttel was bei dem pr1m1t1Otfnung
ven
Vertahr
en
1m Birkenwelde, keino Seltenh eit war. D e !Cacmer wird dana go'-5tfnet, golUtte
t und das
Sonderkommando t"uhrt die Lei chen aut nachen
Feldbah
nwagen
zum
die Verb.rennung stattfin det. Die beiden anderen Kremato rien III.Ot'enraum , · .,
sind 1m groeaen und ganzen auf lihn.lich er Grund1age erricht et. Ihreund IV.
tAt 1st a ber nur halb eo gr oes. Die Geaamtk apazitat dor 4 Kremato Kapazirien in
Birkenau ist aomit 6000 Vergaeungen und Ieremationen t~glich
,
Zur Vergaaung gelange n grundsa tz1ieh nur Juden. J.rier nur in ae1tene
n I.usnahmafa llen. Dieae warden gew~hnU:ch duroh
Ereehie eeen "aonder behande lt".
Vor der !hbetrie onahme der ~ematorien geechah
dies 1m Birkenw alde, wo
d ie Leiehen nachher in der Grube verbran nt wurden
1 epiter in dar groasen
Halle des Kremato riums, welche zu diesem Zwecke elne
besondere Einrichtung hatte.
Zu der Einwcih ung dea eraten Kr e~O!'iuma /..nfang Lmrz 1943 welehe
dureh
1
d ie Vergasung und Verbrennung von
Krakaue r Juden begange
n wurde, kamen promine nte G~ate aus Berlin, n8000
bg Offizie re und Zivils. Sie waren mit
der Leiatun g sehr zutried en und haben f1eissi g das Guckl.och, welches
an
die Tnre zur Gaakammer angebra cht iat,
bend Ubor daa neu errioht ete Werk aua. benutzt . Sie aprache n aich sehr lo·
ca. 109. 000 - 119.000 AnfaiiB MArz 1943 lcalnen 4,..000 Juden aua Salonik
10. 000 von ihnen kamen in das Lager, ausserdem i .
ein ~iner Teil von FrauenL der Rest weit
30. 000 'in dae Kreme.torium. toast a lle 10.000uber
a us
1tte-wen Transpo rten atarben kurz darauf antweder
durc:h oine malaria iihnlicb e Krankh eit di e unter
ihnen gewut et hat und acheinb ar anateck end war,
farner Fleckty phus oder zufolge der allgeme
in 1m
Lager herrsch enden Bedineu ngen, die eie nicht
ertragen konnten .
De d ie Walaria untor don gri echiscb en Judon und der
Flockty phus nberheu pt
d ie Morta1 1titazit fer der Haftlin ge aohr in die Roho
achioas en liess , wurden die"Be lckti·)ne n11 zeitwei lig eingeat ellt. Die kranlcen
griechia chen Juden wurdon autgeto rdert, aich zu melden. Trotz der unaerer
erfolgt en
hnungon haben sich von ihnen tataach lich viele gemelde t. seits
Sio wurden all
urch Interoo rdiale Fenolin j ektionen getotet . Disse Injekti onen
wurden vo1
nem Sanitat adienat -Getrei ten, wobei 1hm tsohech ieche H!ttlin ga8rzte
assiatier en muaaten , verabre icht. Die T.rzte waren:
Dr. Honea Ceapira , Prag,

e
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dzt.Kzt. Buchenwald - Dr. Zdenek Stich, Prag dzt.Kz.Buohenwald -, die ihr
Moglichstoa getan haben, um den Opfcrn zu hclfen.
Der noch am Leben gebliebcne Rest der 10.000 griechischen Juden, nahezu
1000 Nlinner, wurden mit weiteren anderen 500 Juden zuaammen, zu Fortifikationaarbeiten nach \/arschau gcschickt. Einige Wochen spater kamen cinigc
Hundert von ihncn in hoffnungslosem Zustande zuruck und wurdcn sofort vcr··
gast. Dar andere Teil ist vermutlich dort umgekommen. 400 malariakrankc
§riochische Juden wurdcn nach Einstellung dcr Fenolbehandlung angeblieh 2 •
weiteren Bahandl~,!J18 nach Lublin geachickt. Sio sollen dort tatsachlich
angokommen sein. Ober ihr weiteros Schicksal 1st una aber nichts bekannt
Soviel steht allerdings fest: dass sich heuto kein einziger griechischcr
Jude von diesen 10.000 1m Lager befindet.
11

Gloichzoitig mit Einstellung dcr Seloktionen wurde das Ermorden der HaftHnge verboten. Beriichtigte MOrder, wie
der reichsdcutache Ber u:fsverbrecher Alexander Neumann
11
11
Zimmer
11
,.,
L.lbcrt R&lmcrlo
11
11
Rudi Oatoringer
11
11
Rudi Berchert
11
polit.Hiif'tling
Alfred Kien
11
11
11
Aloia Stahler
wurden wegen hRu:fig begangenen Mordena bestraft und mussten eine schriftliche Erklarung daruber abgeben, dass sie sino Anznhl von Hiiftlingen eroo. det haben.
des Jahros 1943 erhielt die politische /.btoilung in Auschwitz
500.000 Entlassungsformulare. Wir Mhr.len nun mit Freudc an dass wenigatc'
einige Entlassungen vorgenommen worden. Sic wurden aber mi{ den Daten der
zur Vergasung GelD.ngten ausgef\i.llt und 1m /.rchiv hinterlegt.

/~ang

Ca. 119.000 - 120.000

1000 Polen (Arier) aus dcm Zuchthaus PawiakWarschau
3.000 ericchischo Judcn , welchc teilweise dann
als Ersatz fUr ihrc verstorbcnen Landesleutc nach
ilarschau gesandt wurden. Dor Rest iet reach suso..
storbcn.

II

120.000 - 123.000

11

123.000 - 124.000 .."1.000 Polen (ILricr) aus Radom und Tarnow

11

124.000 - 126.000

2000 Pcraonan aus gamischten ariachcn Transporter

Inzwiechon kamcn pausenloe Transporte polniechcr, ale such einiger franz
siachcr und belgischer Juden, die roetlos, ohnadaee such nur oin Tcil in
dae Leeor gcbracht worden ware , vergast wurden. Daruntcr such ein Transport von 1000 polnischen Juden nus l.lajdanek, untor wolchon aich auch 3
dlowakon befanden. Ocr einc untcr ihnon, ein gewieeer Spira aus Stropkov
:>dar Vranov,
Endo Jul1 1943 hat die Flut der Transporto plotzlich aufgohort. Es ist cine kloine Pause cingctreten. Die Krcmatorien wurdan grUndlich gercinigt,
die Einrichtungen reparicrt und fiir den wcitcron Betricb V?rbcreitet. /~
3. August begann die Mordmaschino wicdcr zu laufen. Es kam dor erste
Transport dar Judcn sus Bcnzburg und Sosnowitz und woitere folgten wiihrond des ganzen Monates !..ugust.

.
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14.
ca. 132.000 - 136.000

"
II

4. 000 llB.nner und e ine kleine Anzahl von i'raucn
wurdcn in das Lager gcbrncht. VTeit tiber 35.000 wurden vergast. Von den 4, 000 in das Lager~aehton
Manncrn sind zufo!fle Schikanier ungen Hunger und z
gozogenen Irankheite n1 nls nuch dirckten Uordes vi
schon in der sogonann~cn Quarantai ne gestorben . Di
Hnuptschu ld tragt hierf"ur dor r oichsdeuts che Verbrecher Tyn aus dam Konzentra tionslagor Sachsenha usen und dor polniache politiach e Hartling Nr.8516
Mioczisla v Katerzins ki aus warschnu.
Die Selektion en wurden wiedcr eingofUhr t u.zw. 1m
orschrecke nd hohen Masso..t insbosond era 1m Frauenlagor. Der Lagernrzt , ein sS-Haupts turmtnhre r , dor
Sohn odor Neffo des Berliner Polizoiprf isidenten (d~
N~e iat una entaangcn ) hat sich hiebei durch seine
Brutalita t ausgozeic hnot. Daa Syst~der Sel~ktion
wurdo von nun an unaufh3rl ich bis zu unaorer Flucht
fortgeset zt.
Nur

137.000 - 138 . 000 vEndo l.ugust kamon 1000 Polen aus dem Zuchthaua
Pawiak und 80 Juden aus Griechenl and.
1)8.000 - 141.000 3. 000 USnnor aus divorsen arischen Transporte D.

"

142.000 - 145.000

"

148.000 - 152.000

l.nfangs September 1943 3000 Juden aus polnische n
Arbeits1a gorn und ruaslsche Kriegegefa ngeno.
In der ~oche nach dem 7, Sept~ber 1943 trafen Pnmilicntran sporto mit Juden aus Thercsion stadt cin.
Es war fUr uns ganz unvorstfin dlich , dase dieee Trc•
porte cine noch nic dagewceene ~usnahmestellung genoseen. Die Familien wurden nicht getrenn~, keln ~ zigor von ihnen kam zur sonst selbstvers tnndlichc n
Vergaaung . Ja sie wurden s;:ar nicht geschoren und y·
den so wie sie gekommen e~nd, nAnner, Frauen und
Kinder zusammen, in einem abgeteilte n Lagerabsc hni
untergobr acht und durften sogar ihr Ge~ek behalt
Die !.ffinner musston nicht zur ••rboit, tUr die Kind,
wurdo sogar eine Schu1e untcr dor Leitung von Fro•.
Hirsch (Makabi, Prag) geetattet und hattcn sogar
freie Schreibbc willi§ung. Sie wurden lediglich dur i
ihren "La.geriilt esten einom reichsdeu techen Berufs •
verbrecho r namens J.rno Bohm, Hli:ftlingsnUIIIIIer 8J
einem oor groasten Bnnditen im Lager, in unorhortl.<'
Heise echikanio rt. Unsere Verwunderung iat noeh gcatiegen, ala wir nach oiniBor Zoit daa oftiziollo
Vorzeichn is dieser Transport e zu sehen bokamen ,
desaen J.ufschrif t lautoto:
''Sll - Transport tachochiac he Juden mit 6 monatlicher Quarantfino11
Ylir wussten sohr gut, was "SB11 (Sonderbo handlung)
bedouteti konnten una aber die Bohandlungawcise un
Obcraus Qnge Qunrantnn ezoit von 6 Monaton nicht
ork18ron~ zuoal die hochate Quarantfin e-Friet naeh
unseren boacheide nen Erfahrung en 3 Woobon nio ubcr
echritten hat. Wir wurdon stutzig, Ja mehr sioh

15'.
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153.0 00 - 15'4.000

15'5'.000

15'9.000

aber die 6-mo natlio ho Qunr
o-Fri st ihrem Endo
n5he rto, umsomehr gewan nen antan
wir die Obcrzougung,
dasa nuch daa Loa dioaer Juden
in der Gaskammer
enden wird. Wir aucht en Geleg enhe
it 1 mit den Leit ern dioae r Gruppe in VerbindWl8
zu kommen. 'l ir h
ben es ihnen klnrgel egt , wie es um
sic steht und
was sic zu erwn rtcn hnben. Einig e von
ihnon , insb sondero Frcdy Hisch , der augcn schei nlich
Vertrauen s einer Lagor genos sen hatte , haben das
mitgete ilt dass sie fUr den Fnll daes sichuns
unser
BefU rchtun gon bewa hrhoi ten aoilt en einen Widero
stand organ isiore n worden. Die Lou!o des "Sond erkommandos" sagte n una zu dasa
1m Falla sich die
tsche chisc hen Juden zur ~ohr setzo
warden, sie
sioh ihnon auch ansch liessc werdon
n. Einig e glaub ten auf' diose /.rt eino Gonenralrev
olto 1m Lager
insze niore n zu konnen. J.m 6.
1944 erfUh ren wi
dass die Krem atorie n zur /.ut'naMlirz
der tsche chisc h...
Juden vorb ereit et wor den. Ich hme
eilte
zu Fredy Hirsc
um ihm dies mi tzute ilsn und
ihn oindr inglic h
zu hnndo ln, da sic ja nicht sbat
mehr
zu
verli eren
hntte n. Er antwo rtete mir, er wiese wna
seine
Pfl.ic ht aai. Vor /,bend schlic h. ich wiede
r zum
tache chisc hen Lager t da ert\lh r ich, dass Fredy
Hirsc h 1m Sterb cn l1egt . Er hat sich mit Luoin
vorg if'tet . J.m nachs ten Tng, am 7. IQirz 1944. a1
er im bowu sstlos en Zusta nde mit aeine n 3.791 wurc
Gef"ahr ten, die am 7. IX.1943 nach
Birke nau 1t!tmen, mi
Lasta utoa zu den Krec atorio n gebrA
cht
und
verga
at
Die Jugen d fUhr singe nd in den Tod. Es hat
zu un1
r or gr f>sst en Entta uschung keine
n \'Tiderstand gageben. Die Manner des Sonderkommandos
1 die entschlo ~
sen wnren l mitzu tun, haben vorge blich
gewo rtet.
Etwa 500 alter e Porso nen starb en noch wnhre
Quar antan ozeit . Nur ll Zwill ingsp aare wurdend dor
n von
diese n Juden am Leben gelas son. hn diese n Kinde
1warde
rr
n in !.usch witz versc hiode ne modi zinisc he Ver
suche durchge:ffihrt . /.ls wir Birko nau verli eseen
,
wa ren dieso noch am Leben. Unter den Verga st
fand sich u. n. nus dor Slownko1 stammond auchen b
Rozs i FUrst aus Scrod .
Eine Wocho vor dor Verga sung, also am 1.),1
944
muss ten lllle Lnge rinsn saen
Angohorigen 1r
Ausla nde ilber ihr \lohlb efindanenihre
schro
iben.
Br'"
fe muss ten mit dam Dlltum von 23. - 25'. Mlirz Die
1944 v
sohen werdon. Es wurdo ihnon aufge
trage
n,
Pnke
s enduneen von den !.ngohor igon 1m Auslnndo zu tvcrlnngo n.
1000 polni eche i.rier aus dem Zuch thaus Pawin
k.
Im Oktob or und November 1943 4000 Porao nan
1
nus
diver sen Zuch thaus orn und kloin
Tr ansporto v~n
Juden aus Bonzburg und UmgebUng erc
, die aus ihron
Yorat ockon auagchoben wurden . fernor oino
Gruppv
von Schut zruas on aus deLl Goble
t!inslc-Witobsk. Es
kamen auch ruasi sche Kriogsgefnt ngono
1 _~o wio b roit.s erw!lhnt , Nummorn von 1 bis 12.00
0 erhio lte;r

16.

en. 160.000 - 165.000

II

Im Dezembcr 1943 1 5000 Manner aus Transport cn von
vorwiegen d hollAndisc
hcn, tranz5sisc hon 1 bolgik sohen und zum craton Malo
auch itnlien~eo~ Judcn
nus Fiume 1 Triest uno Rom. Uindesten s )0.000 Peraonen aus d!csen Transport en wurden s o!Ort vergast.
Die Mortalitn t untcr diescn Judcn war enorm gr oss.
Ausser dem wUtetc noch immor das System der Selektion. Dieso Bcstialit at erreichte ihrcn Hohepunkt
um den 10. und 24. JD.nner 1944, al a gan auch kraftige t gesundc Jugend 1 ohne Rucksicht auf Beruf und
/~bo1tseinto ilung - bis auf hrzte - selektier te.
J.llos musste antroten, os wurdo streng kontrolli.. :rt.
ob alles nmvesend ist dann wurde die Selektion
durch den Lagerarzt (Sohn oder Neffe des Polizeiprnsident cn von Berlin) und den LagerfUhr er von
Birkenau 1 ~ Untersturm :tilhrer Schwarzh11bar
VOrBenommcn:-m JUden, are sf"ch 1m. 11 KrankenbaU11
befandeni der inzwischen vom Block 7 in cine sopar ~ to /.btei ung ubersiede lto und wo in dar l etzten
Zeitverhfi ltnismassi g annchmbare Bedingungen horrscl
ten, wurden restlos ~ast. Aus ser dlesep wur4on •
folge diesor Aktion 2. 500 l~e r und Gber 6.00Q
Frauen vom Frauonlager-~ die Gaskammern g~cht.
165. 000 - 168 . 000 iun 20. Dczcmber 1943 kamen wiedor 3.000 Juden aus
Thereaicn stadt. Die Transportliste trAgt diesclbc
Aufschrif t wie bei denen 1 die am 7. September ang~
koaunen sind: 11SB-Transp ort tschechisc he Juden mit
6 monatlich er Quarantiin e". 1 Nacb ihrer Ankunft wurden sie , Manner, Frauen und Kinder in dem Lagerabschnitt1 zu den im Septemb~ anaekomme non logicrt.
Sic gonlesacn allo BegUnstig ungen 1 ebenso wi e ihre
Vorganeer . 24 Stunden vor der Vergas ung der erstc~
Gruppe wurden sie in das zufallig leerstehen de Ncbenquarta l gehra.cht und auf diose Weise von dar GrL pe abgesonde rt. Noch heute befinden sic sich in di
sem Quartal. Nachdem nacb der Vergasung der craton
Gruppe kcinc Zweifel mehr dartlber bestehcn 1 was r.111·
mit ihnon plant, bcreitcn sic sich achon heute auf
Wideratan d vor. Die Organisie rung des \liderstnndcs
wird von Ruzenka Laufschne r 1 Pro.g und Hugo ~s 
feld Prag durchfiefi lhrt. S1e beschaffc n sich Ian
sam ~rennstoff und beabsicht ieen 1m Ernstfalle die
Blocks ihros Quartals anzuzGnden. Ihre Quarantan oFrist lliu:ft am 20. Juni 1944 ab.

169. 000 - 170. 000

1000 Porsonen in divsrsen kleineren Gruppen 1 Judcn,
Polen und Schutzrus sen.

170.000 - 171.000 1000 Polen und Schutzrus aen, auch eino i.nzahl von
Jugoslawc n.
171.000 - 174.000 Ende

Februar~fang

UUrz - 3000 Juden aus Holland,
sischo Judcn (nicht naturalis iort) aus Vichy Fronkreic h. Dcr Ubcraus grosserc Tail dieser TranPp?rte vrurdo nach Ankun.ft sofort vcrgast.

Bcleicn und zum crstcn Malo altansass ige franzo-

17.
U1tt e ~rz kl:uD eino kle1 ne Gruppe von
aua ihro n Vera tccko n ausg ehob en wurncn.Benz burg er und Sosnowit zcr Jude nl di
Von eincm orfu hron w1r dasa a ch
vicle poln isch e Jude n nach
der Slowakei und von dort
nach Unr,a1rn rotte n
und daaa ihne n hieb ei dio alow
akisc hen Jude n helfe n.
Nach der Vergaaung des Ther osie nstn dter
Tran apor
batt en wir bia zum
15. uarz 1944 koin en Zuwa
chs. Dor Lage rstan d sanktes
, wesh alb danD alle MAnner von !ort laufond ankommend
en
Tran
sport
en
von
insb
eson dere hol1Bna1sc hcJ
Jude n 1 1n das Lngor gobr acht wurd en.
~11r verl iesse n das Lage r
am 7, hpri l
1944 Und hort on noeh , dass gros se Tran
sport
o
mit
griec
hisc hen Jude n ank~IIIDon.
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18.
Das Lager Birkenau bcsteht aus drei Bauabschnitten, Derzeit sind nur die
Bauabschnitte I und II durch die kleine Postenkette umgeben, weil der
Abschnitt III sich noch Ln Bau be~indet und unbmvohnt ist. Zur Zeit , ala
wir
legt.Birkenau verliessen (Anfang April 1944} war das Lager wio ~olet beBauabschnitt I. (Frauenkonzentrationslager)
Slow.Juden
ca. 300

Ia und Ib

andere Juden

Arier

Anmerkung

ca. 7.000

ca. 6.000

Ausser den JOO slowakischen judisch~n
Madchen sind noch c.
100 1m Stabsgebaude
Auschwitz

ca. 200

ca. 800

Unter den 2 slowak~
schen Juden Dr.An~
:Muller aus Podolilw·
:Blockaltester

Bauabschnitt II
IIa Quarantanelager

2

I Ib Juden aus
Theresienstadt

ca. 3. 500

Mit Quarantanef'rist
von 6 Monaten.

IIc drzt . unbelegt
IId Stammlager

ca. 4. 000

IIe Zigeunerlager

ca. 4.500 Das ist der Rest vc16.000 Zigeunern.
Sie werden zur Arbe
nicht verwendet,
sterben raach aus.

II:f Hafilings krankenbau

1". '

ca, 6.000

6

11

29.867

"

44.989

"
"

3a.4o7

1
1

30.049

ca. 500

Die 6 slow, Juden
sind alle Funktion:
im Hafilingskranker.
bau u. zw.
Walter Spitzer-Blockaltester aua Nemsova
aus Lublin nach Birkenau gekommen.
Joze:f Neumann ("Leichencapo" ) aus
.
Snina.
Jozef Zelmanovic "Personal" aus
Snina,
Chaim Katz "Personal" aus
Snina
Ludwig Eisenstiidter, TatoWierer
aus ICrempachy.
LUdwig Solmann "Schreiber", Kezmarek..

-~

No.36.832

ca. 1.000

..

, ~

19.
Die innere Verwalt ung dee Lagers Birkena u erfolgt durch hiezu bestimm
te
Hiftlin ge. Die Blocks warden nicht nach Nation alitaten bewohnt,
sondern
vom Gesieht spunkte der gleiehe n Arbeits einteilu ng (Arbeit a-Kommando).
Ein
Jeder Block hat 5 Funktio nare u.zw.
ein Blocki ltester
der Blocksc hreiber
der Pfleger
2 Stubend ienste
Dar Bloekil teate
tragt eine Binde am linken Arm mit der Bezeichnung seines Blocks:
Block
No ••••• Er ist fUr die allgeme i.ne Ordnung
1m BlocK verantw ortlich 1 1st in
seinem Block Herr ~ber Leben und Tod. Bie Februar 1944
waren
etwa
501
aller Blockil testen Juden dann kam
Berlin die Direkti ve wonach Jude~
diesen Posten nicht bekleld en dllrfen.aus
Sie
also bie a~ 3 alowaki act
Juden, die dieaen Posten trotz dee Verbotewurden
s weiter behalte n konnten , abge·
lost. Die drei slowaki echen Juden sind:
Arnost Rosim

(Hac~k)

, Zili.n a - Blockli. lteeter 1m Block 24 J..u1'rau1
mungskommando und Benzbur ger Handwe
rker.
Dr. Andreas MUller,
Podolin !c - Blockil tester 1m Block 15,
Quarant anelage r,
Walter Spitzer ,
Nemsova - Block! ltester 1m Block 14 Krankenbau,
Der Blocksc hreiber
ist austUhr endea Organ des BlocY~ lte aten,
macht alle angeord neten
schrift lichen J.rbeite n fiihrt den Stand underdie
Die Arbeit des
Blocksc hreiber a ist sefu. verantwor t ungsvo ll. DerKartei.
jeweili ge Ste.nd 1st
peinlic h genau zu fUhren. Die Haftlin ge warden nacb
ihren Nummern und
nicht nach ihren Namen in Evidenz gehalte n, weshalb sich
ein Irrtum
leicht einechl eichen kann. Dies kann aber verbang nievoll warden.
Blockac hreiber eine Nummer irrtUm licherwe iae tot gemelde t - waa Hat der
bei der
$eWohnt hoben Yortal itat l eicht moglich ist und auch otters vorgekom
men
~at - eo wird dieser Fehle r einfach dadurch
gutgema cht dass der Betreffen de tatsach lich nachtra gl i cb hingeri chtet
wird. fn dar einmal
weiter betorde rten Yeldung kann keine Korrekt ur vorgenom
men werden. Die
Blocka chreibe r-Stelle ist eine Machts tellung 1m
Block und wird hli.ufig
missbra ucht.
Dar Ptleger - und die Stubend ienate
haben die manuell en Arbeite n in und um den
zu erledig en, wobei
von einer Pf'lege natllrli ch keine Rede sein Block
kann.
Uber daa ganze Lager steht der Lagera lteste. Er ist auoh Rattlin
g. Der
gegenw artige Lagerll testo in Birkena u ist
Haftling anumme r: 11.182 Franz Danisch politischer
1
H!ftlin g aus ~nigshUtte, Obersch lesien. Er ist uneinge schrank ter
daa ganze Lager er kann Blockfil tes t e und Blocksc hrei ber ernenne Herr fib
absetze n Arbei!a stellen anweis cn etc. Danisch verhalt sich auchn oder
Juden
gegenub er1 aehr korrekt , 1st obj ektiv und unbeste
chlich,

20.
Neben dem Lageralt eeten steht dcr Rapports chreiber . Er besitzt die grosst
~
Machtpo sition im Lager. Er steht in direkter Verbindu ng mit dem Lagerkommando indem er derjenig e 1st, der die Befchle Qer LagerfGh rung ubernimmt un! ihr auch alle Meldungen erstntte t. Er ubt einen grossen Eihflus
auf die LagerfUh rung aus. Ihm unter liegcn direkt
alle Blo~kschreiber, di•
i hre Meldunge n ibm zu unterbre iten habe. Der Rapports
chreiber 1m Lager
Birkenau 1st:
Haftlings nummer: 31.029 Kasimir Gork, Pole, ehemalig er
·
Bankbeam
aus Warschau. Er ist
wohl Antisem it, hat aber den Juden direkt nicht ter
geschade t,
Die obere Kontroll e Qber die Blocks ht..ben 6 - 8 "Blocifu hrer•: inne, diese
sind SS- M!lnner. Durch diese wird all.abend lich der i.ppell angenommen, decsen Ergebnis sodann ihrem Vorgeset zten:
dem Lngerfiih rer Unterstu rmruhrer Schwarzh uber aus
Tirol gemeldet wird. Schwarzh uber ist [,lkoholi kcr und Sadist. Ober dem
Lagertuh rer steht der Lagerkommandant. Er ist glei~hzeitig Lagerkommandant
von L.uschwi tz. ras Konzent rationsla ger f•uschwit z hat ebenfall
s einen Lager:f'Uhr er, der dem gemeinsamen Lagerkot mandante n l.uschwi tz- Birkenau
unter
stellt 1st. Der Lagerkommandant heisst:
Hoes.

FUhrer des Arbeitsko mmandos (l,rbeitsg ruppe) ::.at der Capo.
\V8.hrend dar Arbei t 1st der Capo die ho~hste l.utorit1it er verf'Ugt voll1
kommen uber die ihm unterate llten Haftling e. Ea
n1cht aelten, dasa de
Cal?o einen ihm unterste llten Hartling wa.hrend derist
l.rbeit
erschl.Sg t. Bei
grossere n Kommandoa gibt cs me~cre Capos, ubcr welche dann
der Obercapo
steht. Friiher waren hiiufig auch Juden Capes, eine Vert'Ugung aua
Berlin
bat dies jedoch verboten . Ein Jude hat dieaen Poston dennoch beibehnl
ten
konnen, es 1st e in eew isacr ;
Roth aus Uichalov ce, Inatalla teur von Beru1'.
Die hochste /~beitakontrolle wird durch deutsche Fnchleut e durchgef Uhrt.
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(ich habe die Anschrift nicht beibchalt en) nach Berlin
wurden.
Die Wertsache n, wie Gold, Geld, Valuten und Edelstcin e 80Schickt
1 mussten der politischen i•bteilun8 abgefli.hrt worden. Ein sehr grosser Teil
dieser Gegensti.nde wurde aber von der SS-Aufsic ht gestohlen oder 1st in
die Taschcn
der hier beschaftig ten Haftlinge verschwundcn, Chef
diescr Sortieruag
arbei t 1 der oine Autori tat in dies em Fache geworden ist 1st J.lbert s1
Davidovic aus Spisska Nova Ves 1 der diesen Posten auch haute
noch bekleidot. Kommandant der Abteilung 1st
der SS-5cllarf tlhrer Wykleff, ein roher 1
brutaler Mensch, der auch die MUdchen oft verprngel te.
Die Miadchen kamen tAglich aus Birkenau an die Arbeit. Sie
Uber
die schrecklic hen Zustande 1 die dort herrschten , Sie wurdenerzahlten
tyrannisi ert
und geschlagen. Die llortaltt at unter ihnen war grosser ala unter
den
Lnnnern. WOchentlich zweima l fanden Selektion en statt. Taglich kamen
frische Madchen an die Arbeit, an Stelle der Selektier ten oder andere
Hingerich teten.
J.nllisslio h meiner ersten Nachtschi cht hatte ich zum ersten Male die Gelegenheit gehabt 1 zuzusehen : wie die nach l•uschwitz angekommenen Trans~
porte behandelt w ~den, Es kam ein Transport mit polnische n Juden.
Sie
hatten in den Waggons kein \.'asser und ala sie ankamen, batten sie etwa
100 Tl)te. Die Waggontnre n wurden geoffnet und wir musstcn die von d§r
Reise und don Entbehrun gen vollig erschopft en Juden mit einem grossen
Geschrei aus den Waggons treiben. Sie wurden auch durch haufige
Stockhieb c
der SS-Mannsc haften zum raschen 1.uasteigen veranlass t. Sie wurden
dann in
Fanferreih en gestellt. Die Waggons von den Toten, Halbtoten
und von Paket c~
zu rl\umen 1 war unsere Arbeit. Die Toten wurden auf einc Sammelste
lle auf
einen Haufen geworfen. hllest was nicht auf eigenen FUsscn
konnte
,1alt ala tot, Die Paket e wuraen auf einen Haufen gelegt undgehen
die Waggons
mussten grU.ndlich gcreinigt warden. Es durfte vom Transport e keine
Spur
zuruckble iben, Eine Kommission der politischen J.bteilung hat dann ca.
M1inner und % Frauen ausgev:ohl t 1 dio ab~ef'Uhrt und durch die bekannte 10'1
Prozedur den Lagern zugeteilt wurdcn. D1.e Restliche n wurden au:f Lastautos
verla1en und nach dem Birkenv~ld geschickt , wo sic vergast wurden,
Die
Toten und die sich unter ihnen befindlich en Halbtotcn wurden cbcnfalls
auf autos verladen4 Diese wurdcn im Birkenwal d dirckt verbrannt . ffii.ufig
wurden kleine Kinder auf die J.utos der Toten geschleud ert. Die Pakete
wurden durch Lastautos in die Magazine gebracht und dann
auf die bereits
beschriebe ne Weise sortiert.

I

In der Zeit von Juli bis September 1942 hatte im La~;er J~uschwitz aber be
sonders im Fra uenlager Birkenau, d ie Flecktyphu s-Epldemi e gewutat1 . Die
Krankcn wurden Uberhaupt nicht behandelt. llnfangs wurden alle Typhus-Ve
d5chtigen durch FenolinJe ktionen g~totct, spAter maseenwei se vergast. Inrzwei l.fonaten starben 15 - 20.000 lmftlinge , meistens Judon. Insbesond ere
schwer litt das U5dchenla ger. Es hattc gar koino sanitar cn Einrichtun
gen,
die Mlidchen waren total verlaust., J.llwochentlich fanden grosse Sel cktionc
statt, Die l.fiidchen hatte sich hiezu, ohno Rucksicht auf die WittcrungJ
~ac kt zu prasentie ren und mussten jcdesmal mit Todesangs t
erwarten, oo
~ie selektier t werden oder ob ih.'len noch eine Woche Aufschub gew8hrt
1/ird. Es gab sehr viclc Selbstcor de, die einfach so begangcn wurdon, werd~:-:.
dass
man sich abendB zur kleinen Postenket te begab und sich a n die Hochspann
leitung lehnte. Dies gine so lange, bis ihre Zahl auf nur ca. % dos ur-"spr Cinglichen Standee sank. Heute leben noch in Auschwitz und Birkenau nu."
ca . 400 dieser ~dchen dcr grosste Teil von ihnen konnte sich spater gute
administr ative Posten ~ Frauenlag er sichern. Die Eine von ihnen eine
~ewisae Katja (Familienn ame mir unbekannt ) nus Povazska Bystrica1
(wo sic
''crwandte oamens Lllngfelde r hat) bekleidet den hohen Poston des Rapport~
schrciber s, Etwa 100 jndischo Madchcn aus der Slowakei f anden 1m Stabegeb\U ~
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26.
in Auschwitz Besohaftigung. Sie verr~chten da die gesamte schriftlicbe
!';:beit 1 die mit der Verwalt•mg d~r Lager /~uschwitz und Birkenau zusaliiDen.:::mgt. Bank ihrer Sprachkennt !lias-1 l'ter den aie zu Dolmetscherdiensten bei
·;ernoren von fremdsprachige•. H~f't~.L-1gea verwendet. Teilweise arbeiten sic
a uch in der KUche und in der Wasc he~ e i de s Stabsgebaudes. In der letzten
:cit sind diese tffidchen vernoltnis~ssig gut gekleidet 1 da sie die lmglich
! c it hatt en, ihre Garderobe a us d cm Best~,d des Arbsitekommandos entsprech~
~ u erganzen. Haufifl tragen sie sogar SeidenstrGmpfe. Sie lassen ihre Haare
1\iedcr wachsen und es geht ihnen verhliltnismassig gut. Dies kann freilich
keineswegs von den anderen einige tausend K5pfe zahlenden Haftlingen des
1-':auenlagers behau.\'tet \'ler~en. Die slowekischen jtl.dischen Madcben sind ebe.
d ie altesten Ha~l~nge im Frauenlager. Sie haben bie haute unsagbar vial
g eli tten und haben jetzt eine kleino Ausnahmeposition.
Meine verhliltnism&ssig gute Einteilltng beim Aufraumungskommando konnte ich
aber nicht lange beibehalteno Nach kurzer Zeit vrurde ich str a£we i se nach
Birkenau versetzt, WO ich uber 1 1/2 Jahre verbrachte. Am 7. April 1944
gelang es mir mit meinem Gefahrten zu entkommen.
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27.
Vorsichtige Schatzung der in Birlcenau seit April 1942
bis L•pri1 1944 vergasten Juden nach Herkunf'tsl.D.ndern.

Polen
II

(in Lastautos zugef"uhrt)
(per Eisenbahn

II

Holland
Griechenland
Frankreich

ca. 300.000
II

6oo.ooo

II

100.000

II

45'. 000

II

150, 000

II

50.000

II

6o.ooo

II

50.000

II

50. 000

II

30.000

II

30. 000

II

300. 000

Belgien
Deutschland
Jugoelawien1 Italien 1 Norwegen
Litauen
Bohmen, Mahren und Osterreich
Slowakei
Div. Lager fremdtandischer Juden ~ Polen

ca. 1. 765.000
~===~=~===========~

