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'?65% 8428$%#!"%#'#%55*
#!"'%N,' $&#!"?'. '"''*% 6N@#<
,E"% !"%!"'E%&%N6%!"@.$%#A
# ?%  #66 '  $& % 5& #!" 0 %% 
&& $%%'') # $&6 #!"?'.<#6  H&%6 # (77<
#' !"#2 "%# %!"' #5%!" 6"%,!" $& <
%E!"' E% %#' %#!"#$%# 6  % $&  &!+88M %
L&!"  ' ?%= M  E% I'    5%&$#&%<
#!"#+66%%+M#&'C+%D*L&!"
, # ##& !".!"'?%)9
#'"'#%!"'5%+'#!"!"'#E%#!"$%<
#%!"" $& %6'&%6 *& !"#!"#6<
6%"E% '%6$&'82&'".&"#& )
%#'6 # ?% # %6'&%6  #!"?'.  6 %!"' $&6 G
842(%?N"'*%#!"%,H& ##!"%N+' :
“Die Leichen jener, die im Lager gestorben sind, werden zum Krematorium geschafft, das aber nur 200 Personen O!"P pro Tag verbrennen
kann; die restlichen kommen nach Brzezinka O%+P und werden dort
in zu diesem Zweck ausgehobenen Gräbern beerdigt. Dort werden auch die
Leichen jener beerdigt, die vergast wurden.”
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N!"#'%?N"# %6'&%6#,'#!"6C%,#
6%#!"?'.D$&6(4)#'842( ;
“Täglich fahren zwei Wagen mit etwa 150 Personen O!"P zum Krematorium, das vergrößert und umgebaut worden ist und 200 Personen O<
!"P in 24 Stunden bewältigen kann.”
#C6&%6E%''&6D,E% '$&688)+<
'&%#8=)&$6%842($%6'' ',&  ,&%6'& 4
“Das offizielle Buch über die in den KrematorienO87P von Auschwitz verbrannten Häftlinge enthält per 15. August etwa 18 000O88P Nachnamen von
Märtyrern dieses Lagers. In diesem Buch stehen aber nicht jene Zehntausenden O6$&P Personen, die nach Auschwitz geschickt worden sind,
nur um dort sofort in den Gaskammern O?+&6%!".&?/!"P ausgerottet zu werden.”
%.?#, !"#+66%6 %6'&%6 %<
#!"'6%!"'$&6&$6%842( 8(
“Es gibt zwei Orte für die Vergiftung: im Lagerkrematorium (Fassungsvermögen 400 Personen) und in Brzezinka O%+P, wo zu diesem Zweck
nahe beim Wald einige wesentlich größere Häuschen eingerichtet worden
sind.”
#E%%#!"'*##?N"%%82&'% !" I'#+'$<
'N'%C#+66%D$& %6'&%6 *?N"%%% "'#<
. &+&66##& '*+N,' 6%'?#6%+'
"'##C"%"'D$&%%#'#?6%%#'
5%&!"$&%6% I',!+'?%W

8)()%#5%'?!+ %&,,. %#&
?#!" 6 82) H%%  6 ; N%. 842= #' '  '%#<
!"#+&66##&* %  1&  ) ?&?#+  G) & U#+ #&?
&?L'E%%)H)$%#!"))!"%"I%'*<
%!"'E%C#+66%D %6'&%$&#!"?'.<%+<
.#66A&%'"@'#. %6'&%6 83
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“Anfang 1941 ging im Lager Auschwitz ein Krematorium, die Nr. 1, in Betrieb. Es besaß zwei Öfen mit je zwei Retorten O,, P* die von vier
Koksvergasern beheizt wurden. Gegen Ende 1941, im September oder Oktober,O82P wurde in diesem selben Gebäude O%," P ein dritter Ofen
mit zwei Retorten gebaut, vom gleichen Typ wie die ersten beiden. In jede
Retorte lud man 3 bis 5 Leichen auf einmal, die Verbrennung dauerte anderthalb Stunden, und die Zahl der verbrannten Leichen belief sich auf 300
– 350 pro Tag.
Neben diesem Krematorium lag eine Gaskammer, die an den beiden gegenüberliegenden Seiten gasdichte Türen mit Gucklöchern hatte sowie vier
hermetisch verschließbare Klappen in der Decke, durch die das ‘Zyklon’
zur Tötung der Personen eingeworfen wurde. Das Krematorium Nr. 1 war
bis März 1943 in Betrieb und bestand in dieser Form zwei Jahre lang.”
05%'%!"',%##$&,'#'#!"1%6'%
J '% $& 82 &'*  +'$'N'#+&,,.' $& 7*=  
6&' !" %%#+5.'N' $& 4)777 !"K* ## ##6'
93)777!"$%%'?&%#*8=&"L&!".#*&##!"
65,%# !"#+66%" ')
 #!"% #' N@%#' E%,'* ?   &?L'# ?% 
&!" &+6' E%  '. # %6'&%6#  # #!"<
#+66%,"'')#'.?%?%%,<
,C##!"'.'E%D$%6''*%*??% 5' 9#<
"?%*%#'8422'?%* ## %6'&%6<
 C,'#!"'.+% ,E% <$% 6' 6 5%'&#%6D 6<
'?%)#?%%!" '#!"#'N''*##!"" 
6 %#5%E !" #' ''#N!" !" .? E% #@* L&!"!"' 
CE% ')D#?%% #'$&6H%%#N%.
842=)
 %& E!+ % #&?L'#!" &66##& ?% %#' 
&' #5N'% %!"  "6  5& #!" N,' * '#F?
G+&?#+*' ?##,E 'J#" 5' 3)8)K)#% ' '%<
%#!" %#' % #!"!"' $& %# 6 %6'&%6 *
% L&!" #&?&"  $&  "I% % '%#!"#+&66##&
 #!"$&#'&%+%&%%'?%)
6 (9) 5'6% 8429 $%,##' % % &6 ?&?#+
  !"%,' E%   !" #%&''#%!"' 
#!"?'.<%+ ,E%  5& #!" '%#!"#%!"'% G "*
%'%#!"1%&.##& ,I@J88)<(4)N%.
842:K%6#!",'$&#!"?'.J(=)&$6%M89)
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.6%842:K '') .,+%6 +'$'N'6 %6'&<
%6 #!"%#%H!"6 89
“Man begann nun, regelmäßig Menschen mit Zyklon B zu vergiften und dafür die Leichenhalle von Krematorium I (Fotografie 18)O8:P zu verwenden.
Diese Halle mit einer Fläche von 65 qm – 17 auf 4,5 mO8;P – hatte an beiden
Enden gasdichte Türen, und die Vergasung erfolgte durch Einwerfen des
Inhalts von Büchsen mit Zyklon B durch Öffnungen in der Decke.”
#%05%'#?%#'%"5''*N%.842(# <
# $& G 'N !" !" #!"?'. +&66* #& ## C#!" 
#+66%6 %6'&%6  #.+ ,E%"%X%D"%#<
#' ' "    !" %# #?   #&<
'C+%D$&%+$% '?&%#)
8429,##'G"%###%'%#!"<
6 %'+ 6'6 ' C# &.'%'&#<%!"'#<
% #!"?'.D84 .#66) 6 5'  E%  C#+66%D <
#!"%N+' % #!" %,*  '#5%!" 1### # % !"%,' $&
&6?&?#+#!" @ !"#!"," %##&?%H" %%
#&?L'#!" 05%' .E !" %  % #!"' E% . E%<
"6 (7
“Die folgenden Vergasungen fanden von nun an in der Gaskammer von
Krematorium I statt. Diese Kammer hatte eine Fläche von 65 qm und besaß auf beiden Seiten gasdichte Türen; die Vergasung geschah, indem man
durch Öffnungen in der Decke den Inhalt von Büchsen, die ein giftiges Gas
freigaben, einschüttete. Von diesem Zeitpunkt an wurde die Vergasung von
Personen systematisch intensiviert.”
, #8429$%I,,' !"'H 5H%6*%'%%C.'%<
LE#!"#!"!"'#+&66##&1& D*!"E%#!"?'.
C, % ## $& &,,.  +'* ?#  .%!"<
'D*6#"@' (8
“Im gleichen Jahr O8428P wurden dauerhafte Gaseinrichtungen in zwei
Bauernhütten in Brzezinki (Birkenau) eingebaut. Die Leichen der Vergasten wurden nahe bei den Hütten beerdigt. Im Frühjahr 1942 hatten die Leichen begonnen zu verfaulen und zu riechen, und man ging daran, ein Krematorium für ihre Verbrennung zu bauen. Dies war der Ursprung des ers
89
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G"*CQ.+&!'%!/L/.F/R?S!6D* Biuletyn Gównej Komisji
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ten kleinen Krematoriums mit Gaskammer in Auschwitz. Es war jedoch
immer erst noch eine Improvisation im Kleinen.”
&6' #' ' %  "' "%&& & % &%'"&&0 #!"!"'##!"%<
 ,  &5,* 6 %  #'. % #&' C+%D $&
%+,8428(($% ' !"#+66% %6'&%<
6 %#'!"6%C+%D'#'" N##')
61%& 6% !"%#$&#!"6 %6<
'&%6 ?6'#%' 6I@<1%&.##J()5% 842:K?% #<
   (3
“Die Vergasung der Häftlinge auf dem Gebiet dieses Lagers wurde 1941
eingeführt, zuerst im Keller von Block 11, dann in der Leichenhalle von
Krematorium I OVP.”
+ #!"%,'61%&.##%6#!",'$&#!"?'.
?%N" !" +&#!" (2
“Nun wurden die Vergasungen in Zukunft in einer besonderen Kammer im
Krematorium I vorgenommen und später auch in den so genannten Bunkern 1 und 2 in Birkenau, in Bauernhäusern, deren Einwohner vertriebenen worden waren.”
6 G"% 8424 $%I,,' !"' %& 6*  "6 % #!"?'.<
N,' *%6%'#!"%#'#%55&%#%'"''*
!"*##5. %?%#'.6 "6"'') #%<
#!",'?%%&" ?, %%#',&%6%'"6 N,'<
.,&%N6%*&!"E% !"%<
#6 %6'&%6 %'%!"'6"% #,& ?
 .15% (=
“Eines Tages verbreitete sich die Nachricht, im alten Krematorium des
Stammlagers habe man einen Versuch gemacht, Häftlinge mit Gas zu töten.
Sehr bald bestätigte sich diese Meldung.”
##' #)
 #  5& #!" C '% +&66##& .% '%#!" % ' %<
%%!"  1& D 84=9  #&' %% $& & ,
I@(9  5& #!"% 5%!" "%#* #'  #'&%+%*  #!"
#"% 6' N@%#' #5N% !" ,&%6'& . #6 "6 E
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6##'*  '#5%!" ## # ,%E"% %+&66'
.%%,E)
#66 6' 6 %!"' $& 1%/ %& M $%,##' 6 83) G 
842=* #& $%#!"?  ?%%%?# .6 H%+,%'%
#!"?'.<1%&.##J(7)8()8493#(7);)849=K?%,'!"'*L&!"
!"'#6% *$&66!"'?@*?&##'M?%
%% $& I@  % &%'"&&0 '%'% 66% ?% .'%'
?%.6?#5%0! !,E%"5''#!"$%<
#6 %6'&%6 )
6G"%84=;%#!"'#!"-%#'.#!"#$&'
%#%!"  +*#%#'6 #84295 .%'?&%?%)<
'&%#5%!"'*6'#6%+*# ' Die Todesfabrik'%*
"!" %%#!"!"'#%##!"?'.$%,##'
.") 6 5' *#C%#'%##$%#!"D" '*<
E#!"'&%6',& "5' (:
“Die erste Massenvergasung von Transporten in Auschwitz fand im Frühjahr 1942 in dem damals einzigen Krematorium des Konzentrationslagers
Auschwitz I statt. Vorher waren körperlich schwache Häftlinge, hauptsächlich russische Kriegsgefangene, in kleineren Gruppen durch Gas getötet
worden.
Das Auschwitzer Krematorium war klein. Es hatte eine Gaskammer für 600
bis 800 Personen und sechs Verbrennungsöfen.
Ein weiteres Opfer der Massenhinrichtung durch Gas war der Transport
von 700 slowakischen Juden aus Zilina im Mai 1942. Diese Vergasung
wurde noch nicht so raffiniert durchgeführt, wie es einige Tage später,
nach Himmler Besuch, geschah.
Nach dem ersten gelungenen Versuch fingen sie an, vier große Krematorien mit Gaskammern in Birkenau zu bauen.”
#&#'#'E'.'# %#  +,$&I@)(;
"5''%## %#5&%'##% &?+?%%!"<
##$&H 5E % 'J#" 5' 3)3)K),N #!" !"<
,E"%'%E,E%% %6'&%%+#&?, <
#!""%&& &J66 %##!",6G 842(#'''!"'6
K.*?#!"%"#'&%#!" '##6 #?%)
&!"8497%G"%" 'G"H%% !"
#+66%%?  )#'66'.6##6%<
'+ $&8429 (4

(:

) %#*)  +*Die Todesfabrik) &%##<% *% 84=;*)887)
)*)887,)
(4 G"*Owicim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) Concentration camp)/?!'<
?&1%?!.*%#.?8498*)8(=)
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“Der LeichenkellerO37P des ersten Krematoriums in Oswiecim – er wurde
nach dem ersten Versuch in Block 11 für Vergasung benutzt – war 65 qm
groß und hatte zwei gasdichte Türen. Cyclon wurde durch Öffnungen in
der Decke eingeworfen. Ab 1942 kamen Massentransporte von Juden in
Oswiecim an. Die Gaskammer von Krematorium I erwies sich als unzureichend für ihre Liquidierung.”
 % % %#'  6 %#'  % #!"!"' # %#*
$&6#!"?'.#6#'66'*%"''*H%!#.+15%
6 %6'&%6  ?6'* , % . \    C%%<
D#& ,I@W38
 # 6 ?!"'# #* # $& % &%'"&&0 #!"!"'#<
#!"%#&,&%',%,,?%* '6G"%84:4%#!"#
!"$&H 5E %*? !"%"5''*89&' 6 %6'&%<
6 $&#!"?'.%''."*.?%$&842(#G 
8423)3(
6G"%84;4$%#!"''.!"*%.?''#!",<
"%#Kalendariums$&#!"?'.#!"!"'$&%#<
  %6'&%6    #!"!"'#?###!",' !" H&%6 . %<
* 6'   .  ,N % #!"$%#)
% "#'&%#!" %' "%% , #' ?%  5'  2)8) '%#!"'
?%)
G<  1%##! ?% % %#' ###!",' %* % $%#!"'* 
#'%+ $%% %#'  % #!"$%#  % <
!"" $& %6'&%6 "#'&%#!""6.'') 
#684;4%#!"%#'!"?6'%#6 "6<
.# 5' *336'6%#!"!"' !" 'N'%"5''<
#!"$%# %6'&%6 ,%## &@% ##
.?#$%#!"')
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