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“Bei dieser ersten Massenvergasung handelte es sich nicht mehr nur um
ein bloßes Experiment, um herauszufinden, ob Zyklon B tatsächlich zur systematischen Ermordung von Menschen geeignet wäre. In diesen Septembertagen fand der grundlegende Testlauf für die Massenvernichtung durch
Gas in Auschwitz statt.”
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“Heute datiert man die erste Tötung durch Giftgas, die in den Kellern von
Block 11 im Lager Auschwitz vorgenommen wurde, auf den Zeitraum zwischen dem 5. Dezember und Ende Dezember (bisher war man von dem
Zeitraum zwischen dem 3. und 5. September ausgegangen). Ihr fielen laut
Zeugenaussage um 250 als unheilbar eingestufte Kranke und 600 sowjetische Gefangene zum Opfer, von denen die ersten am 7. Oktober im Lager
eingetroffen waren. Im November hatte eine Sonderkommission der Gestapo, die aus Kattowitz angereist war, im KL getagt, um dort unter den Häftlingen die ‘fanatischen Kommunisten’ auszumachen, die liquidiert werden
sollten. Ende November hatte man 300 ausgewählt. Nachdem die Öffnungen im Untergeschoß des Blocks 11 mit Erde verstopft worden waren,
schüttete man Zyklon B hinein und verschloß die Türen. Nach Aussage von
Höß (der nicht anwesend war) trat der Tod augenblicklich. Andere sprechen davon, daß sich die Tötung durch Gas über zwei Tage hinzog und daß
eine zweite Dosis Giftgas nachgeschüttet werden mußte, da die erste nicht
alle Opfer getötet hatte. Die Tatsache, daß Cyanwasserstoff, der bei 27°C
verdampft, mitten im schlesischen Winter in einem unbeheizten Kellergeschoß angewandt wurde, sowie mangelnde Kenntnisse hinsichtlich der tödlichen Dosis, könnten die ungewöhnlich lange Dauer dieser Vergasung erklären. Die Opfer, deren Zahl zwischen 550 und 850 liegt, wurden in ein
bis zwei Wochen intensiver Arbeit in den beiden Doppelmuffelöfen des
Krematoriums eingeäschert. Dadurch wurde der zweite Ofen beschädigt.”
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“Mattogno hat sich ebenfalls mit der ersten Menschenvergasung in
Auschwitz befasst; sie soll sich den Polen zufolge vom 3. bis zum 5. September in den Kellern von Block 11 des Stammlagers abgespielt haben. Die
Polen geben an, diese Vergasung sei eine direkte Folge des Befehls zur
Ausrottung der Juden, den Himmler selbst dem Kommandanten Höß erteilt
habe, und zwar im Sommer 1941, nur habe diese Vergasung russische
Kriegsgefangene und unheilbar Kranke betroffen und keine Juden. Ursprünglich hatte Mattogno gemeint, es handle sich hier um eine reine Erfindung, später dann, es gäbe hierfür keine historische Grundlage. Ich habe mit den Polen über diese Frage gesprochen. Die etwas leichtfertige
Antwort lautete: ‘Diese Vergasung fand am Jahrestag der Einlieferung eines Häftlings statt, der daran beteiligt war und sich daher genau an das
Datum erinnert’. Der fragliche Häftling, Michal Kula, hatte angegeben,
sich genau zu erinnern, weil es der Jahrestag seiner Einlieferung ins Lager
war, der 15. August … und nicht der 3. September. Man weiß heute, dass
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Höß den Befehl, die Juden zu töten, nicht im Sommer 1941, sondern Anfang Juni 1942 erhalten hat.
Falls diese erste Vergasung stattgefunden hat, dann im Dezember 1941 oder sogar erst im Januar 1942, und sie stand in keinem Zusammenhang mit
dem Massaker an den Juden”. 8) %"(",":
 ' ,,%/" '$,$6# $ 244<  ' 
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“3.9. Zum ersten Mal wurden im KL Auschwitz Versuche von Massentötung an Menschen mit Hilfe von Gas – Zyklon B – durchgeführt. Auf Anordnung der SS brachten Pfleger etwa 250 kranke Häftlinge aus den Häftlings-Krankenbaus in den Kellerzellen von Block 11 unter. In dieselben
wurden auch etwa 600 sowjetische Kriegsgefangene getrieben. (In den Gefangenenlagern wurden Offiziere und politische Kommissare auf Grund
des Einsatzbefehls Nr. 8 vom 17.7.41 ausgesondert). Nach deren Unterbringung in den Bunkerzellen warf man die Kellerfenster mit Erde zu, SSMänner schütteten das Zyklon-Gas ein und die Türen wurden verschlossen.
4.9. Rapportführer Palitzsch öffnete, mit einer Gasmaske versehen, die Türen der Bunkerzellen und stellte fest, dass etliche Häftlinge noch am Leben
seien. Infolgedessen schüttete man eine weitere Portion Zyklon-B ein und
verschloss von neuem die Türen.
5.9. Am Abend wurden 20 Häftlinge der Strafkompanie (Block 5a) und
Pfleger des Häftlings-Krankenbaus auf den Hof von Block 11 geführt. Vorher sagte man ihnen, dass sie zu einer besonderen Arbeit beordert seien
und bei Todesstrafe niemandem erzählen dürften, was sie gesehen hätten.
Ferner versprach man ihnen nach dieser Arbeit eine hinreichend vergrösserte Lebensmittelration. Auf dem Hof von Block 11 befanden sich die Offiziere: Fritzsch, Mayer, Palitzsch, der Lagerarzt Entress und andere. Den
Häftlingen wurden Gasmasken gegeben und ihnen befohlen, in den Keller
zu gehen und die Leichen der Vergasten auf den Hof hinauszutragen. Dort
wurden den vergasten sowjetischen Gefangenen die Uniformen ausgezogen
und die Leichen auf Wagen geworfen. Die Leichen der vergasten Häftlinge
waren in Häftlingskleidung. Bis tief in die Nacht hinein dauerte die Beförderung der Leichen ins Krematorium. Unter den Vergasten befanden sich
die Leichen der 10, für die Flucht des Häftlings Nowaczyk in den Bunker
gebrachten Häftlinge.”
  (6 $ $"% $ Kalendariums   (
 7 '  ( " H  /," ' ;
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“3. September. Nachdem die an einer kleinen Gruppe von russischen
Kriegsgefangenen erprobte Tötung durch Giftgas, die vor einigen Tagen
Karl Fritzsch angeordnet hat, gelungen ist, beschließt die Lagerleitung
diesen Versuch im Kellergeschoß von Block 11 zu wiederholen. Dies hängt
höchstwahrscheinlich mit der Nachricht zusammen, daß die Gestapo die
Einweisung eines großen Transports von Offizieren, Volkskommissaren
und russischen Kriegsgefangenen zur Liquidierung plane. In Verbindung
damit befiehlt der SS-Lagerarzt, SS-Hauptsturmführer Dr. Siegfried
Schwela, eine Selektion im Häftlingskrankenbau, während der etwa 250
Häftlinge ausgesucht werden. Die Pfleger werden beauftragt, die selektierten Häftlinge in den Bunker von Block 11 zu führen bzw. einige mit Krankentragen dorthin zu bringen. Im Bunker werden sie in einigen Zellen zusammengepfercht. Die Kellerfenster werden mit Erde zugeschüttet. Dann
werden in die Zellen 600 russische Kriegsgefangene, Offiziere und Volkskommissare getrieben, die durch besondere Kommandos der Gestapo in
den Kriegsgefangenenlagern ausgesucht worden sind. Sobald die Kriegsgefangenen in die Zellen hineingedrängt worden sind, und die SS-Männer
das Gas Zyklon B eingeworfen haben, werden die Türen verschlossen und
abgedichtet. Diese Aktion findet nach dem Abendappell im Lager statt,
nachdem die sog. Lagersperre angeordnet worden ist, d. h. daß es den
Häftlingen verboten ist, die Blöcke zu verlassen und sich im Lager zu bewegen.
4. September. Am Morgen öffnet der Rapportführer Gerhard Palitzsch
durch eine Gasmaske geschützt, die Zellentüren und stellt fest, daß einige
der Kriegsgefangenen noch am Leben sind. Infolgedessen wird wieder Zyklon B eingeschüttet und die Türen werden erneut verschlossen.
Am Nachmittag werden im Bunker von Block 11 alle Türen geöffnet und
die Abdichtung entfernt, nachdem festgestellt worden ist, daß die zweite
Dosis Zyklon B die russischen Kriegsgefangenen und polnischen Häftlinge
im Bunker tötete. Es wird gewartet, bis sich das Gas verflüchtigt hat. Nach
dem Abendappell wird erneut Lagersperre angeordnet.
In der Nacht ruft der Rapportführer Palitzsch 20 Häftlinge aus der Strafkompanie des Blocks 5a zusammen, sowie alle Pfleger des Krankenbaus
und die beiden Häftlinge Eugeniusz Obojski und Teofil Banasiuk, die als
Leichenträger mit zwei Rollwagen zur Beförderung von Leichen in der Leichenhalle und im Krematorium beschäftigt sind. Alle werden auf den Hof
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von Block 11 geführt. Zuvor wird ihnen gesagt, sie seien zur Sonderarbeit
eingewiesen und dürften unter Androhung der Todesstrafe niemandem erzählen, was sie zu sehen bekämen. Gleichzeitig wird ihnen versprochen,
daß sie nach Verrichtung dieser Arbeit entsprechend größere Essenportionen erhalten werden. Auf dem Hof von Block 11 warten schon die SSFührer Fritzsch, Maier, Palitzsch und SS-Lagerarzt Schwela sowie SSMänner, die im Lager Posten als Blockführer bekleiden. Die Häftlinge
Obojski und Banasiuk erhalten Gasmasken und gehen mit Palitzsch und
SS-Männern, die auch Gasmasken tragen, in die Keller von Block 11 hinunter.
Aus den Kellern kommen sie ohne Gasmasken zurück, um so zu zeigen, daß
sich das Gas verflüchtigt habe. Die Häftlinge werden in vier Gruppen eingeteilt. Die eine, mit Gasmasken ausgerüstete Gruppe, holt die Leichen der
Getöteten aus den Kellern ins Erdgeschoß hinauf, die zweite entkleidet die
Leichen. Die dritte Gruppe trägt die Leichen auf den Hof von Block 11, wo
sie von der vierten Gruppe auf Rollwagen geladen werden. Die getöteten
russischen Kriegsgefangenen sind mit Uniformen bekleidet; in den Taschen
befinden sich Dokumente, Familienfotos, Geld, verschiedene Kleinigkeiten
und Zigaretten. Auf dem Hof ziehen Zahnärzte unter Aufsicht von SSMännern den Toten Goldkronen und Goldzähne heraus. Die Häftlinge ziehen die mit den Leichen der Kriegsgefangenen und polnischen Häftlingen
vollbeladenen Rollwagen vom Hof des Blocks 11 zum Krematorium, angeleitet von Obojski und Banasiuk und unter Aufsicht der SS-Männer. Unter
den Getöteten befinden sich auch die Leichen von zehn Häftlingen, die am
1. September als Vergeltung für die Flucht des Häftlings Jan Nowaczek in
den Bunker gesperrt und vom Schutzhaftlagerführer Fritzsch zum Tode
verurteilt worden sind. Die Leichen der im Krankenbau ausgesuchten Häftlinge sind in Unterkleidung. Das Herausholen, Entkleiden, Durchsuchen
und Befördern der Leichen dauert bis zum Morgengrauen und wird nicht
beendet.
5. September. Nach dem Abendappell wird Lagersperre angeordnet. Auf
den Hof von Block 11 marschiert dieselbe Häftlingsgruppe, die in der letzten Nacht im Einsatz war, um die Beförderung der Leichen ins Krematorium zu beenden. Dort werden die Leichen in eine große, lange Halle gelegt,
die bereits zur Hälfte gefüllt ist. Das Krematoriumskommando kann mit der
Leichenverbrennung nicht nachkommen. Es dauert noch einige Tage, bis
alle Leichen eingeäschert worden sind.”
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