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Die kleine Station 
von Treblinka

Die kleine Station von Treblinka

Auf der Strecke Tłuszcz-Warschau
ab Bahnhof Warschau – Ost 
fahren sie auf Schienen
und immer geradeaus... 

Und die Reise dauert manchmal
fünf Stunden und Dreiviertel,
und manchmal dauert diese Reise
das ganze Leben bis in den Tod...

Und die Station ist sehr klein.
und es wachsen drei Tannen.
Und die Tafel ist schlicht:
hier ist die Station von Treblinka.

Und es gibt weder Fahrkartenverkauf
noch Gepäckträger,
für eine Million wirst du keine
Rückfahrkarte bekommen...

Es wartet niemand auf der Station.
und niemand winkt mit dem Taschentuch,
und es ist nur die Stille, die hängt,
und dumpfe Leere, die grüßt.

Und es schweigt der Stationspfosten,
und es schweigen die drei Tannen,
und es schweigt die schwarze Tafel,
dass…. die Station von Treblinka.

Und es hängt lediglich schon lange
(Werbung auf jeden Fall)
eine kaputte alte Tafel
„Kocht mit Gas“.

Die kleine Station von Treblinka - ein Gedicht 
des jüdischen Journalisten, Dichters, Lieder-
schreibers und Autors von Kabaretttexten 
Władysław Szlengel. Er schrieb das Gedicht 
im Warschauer Ghetto, wohlwissend was in 
Treblinka passierte. Władysław Szlengel wur-
de vermutlich am 8. Mai 1943 im Warschauer 
Ghetto erschossen.

Wladyslaw Szlengel, 1939.
Foto: Das Untergrund Archiv des 
Warschauer Ghettos, Jüdisches 
Historisches  Institut, Warschau, 2000.
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„Den westlichen Bug entlang ziehen sich von 
Warschau nach Osten Sandflächen und Sümpfe, 
dichte Nadel- und Laubwälder. Diese Gegend ist 
öde und trist, selten trifft man auf Dörfer. Der 
Fußgänger wie der Durchreisende meiden die 
versandeten, schmalen Feldwege, in denen der 
Fuß versinkt und das Rad bis zur Achse in tiefem 
Sand versackt. Hier, an der Siedlcer Zweigbahn, 
liegt die kleine, weltabgeschiedene Station Treb-
linka, etwas über sechzig Kilometer von Warschau 
entfernt, unweit der Bahnstation Małkinia, 
am Kreuzungspunkt der Eisenbahnlinien von 
Warschau, Białystok, Siedlce und Łomża. Viele, 
die 1942 nach Treblinka gebracht worden sind, 
mögen in Friedenszeiten hier durchgefahren sein 
und mit zerstreutem Blick die magere Landschaft 
überflogen haben — Kiefern, Sand, Sand und 
wieder Kiefern, Heidekraut, vertrocknetes Ge-
büsch, dürftige Bahnhofsbauten, Gleise, die sich 
überschneiden . . . Und vielleicht hat das gelang-
weilte Auge des Reisenden flüchtig das einspu-
rige Nebengleis gestreift, das von der Station aus 
zwischen eng herandrängenden Kiefern in den 
Wald verläuft.“ 1

So beschrieb im September 1944 der sowjetische 
Schriftsteller Wassili Grossman die Bahnstation 
Treblinka und ihre Umgebung. Grossman war 
als Kriegsreporter der Armeezeitung „Roter 
Stern“ nach Treblinka gekommen. Er wollte über 
die Ereignisse berichten, die in den zurücklieg-
enden Jahren die Gegend und die Bahnstation 
geprägt hatten.

Von Juli 1942 bis August 1943 war der Bahnhof 
Treblinka der Ort, an dem alle sogenannten 
Umsiedlerzüge zum Stehen kamen. Aus großen 
und kleinen Städten im besetzten Polen hat-
ten die Deutschen Jüdinnen und Juden in 
Güterwaggons getrieben - angeblich, um sie 
„umzusiedeln“. Das war die offizielle Legende. 
Die betroffenen Menschen hatten zu diesem 
Zeitpunkt bereits Jahre des Terrors, der Ernied-
rigungen und der Entbehrungen hinter sich. Un-
ter menschenunwürdigen Zuständen in Ghet-
tos zusammengepfercht, hatten die deutschen 
„Herrenmenschen“ sie spüren lassen, dass ihr 
Leben keinen Wert hatte, dass sie keine Daseins-
berechtigung hatten. Wenn sich auf den Bahn-
höfen die Waggontüren hinter den Jüdinnen 

STACJA TREBLINKA
Der Bahnhof von
Treblinka
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und Juden geschlossen hatten, ahnten einige be-
reits das Schlimmste, andere hatten noch Hoff-
nung, dass sich alles zum Guten wendet:  Raus 
aus dem Schatten des Todes in den Ghettos, 
Aufbruch in ein neues Leben „im Osten“. Doch 
sehr schnell wird sich die Erkenntnis durchge-
setzt haben, dass die „Umsiedlerzüge“ die Men-
schen zum Ort ihrer Ermordung fuhren.

Die Situation für die Menschen in den Todes- 
zügen ist nur unzulänglich mit Worten zu be-
schreiben. Im Januar 1943 befand sich Aron 
Carmi mit seiner Familie in einem dieser Güt-
erwaggons. Er erinnerte sich an diese Stunden: 
„Wir fuhren bereits stundenlang. Der Durst 
verbrannte unsere Kehlen und Münder. Immer 
noch stieg die Temperatur im Waggon. Gute 
Manieren und gutes Benehmen, die man uns in 
der Vergangenheit gelehrt hatte, fielen von uns 
ab. Es blieb allein der Wille zu leben und zu at-
men und forderte ungehemmten Ausdruck.“2 Aus 
der Not der Menschen in den Güterwaggons 

versuchten einige polnische Anwohner*innen 
ein sehr profitables Geschäft zu machen. Aron 
Carmi beschrieb, wie polnische Arbeiter in ei-
nem Bahnhof Schneebälle an die Jüdinnen und 
Juden in dem Zug verkauften. 500 Zloty kostete 
ein Schneeball.
Viele Jüdinnen und Juden versuchten aus den 
Todeszügen zu entkommen, indem sie aus den 
Waggons sprangen.  Sie brachen die Luken auf 
oder versuchten, Bodenbretter zu entfernen. 
Melech Helber hatte sich im November 1942 auf 
die Flucht aus dem Todeszug vorbereitet und 
entsprechendes Werkzeug mit in den Waggon 
geschmuggelt: „Zangen, eine Säge und einen 
Bohrer. Als sich der Zug bewegte, versuchte ich, 
die Tür mit meinen Werkzeugen aufzubrechen.“3 
Helber gelang es, zusammen mit anderen Jüdin-
nen und Juden aus dem Waggon springen. Bei 
ihrer Flucht mussten die „Springer“ nicht nur 
die Kugeln der Wachleute fürchten, sondern 
auch polnische Anwohner*innen, die bereits auf 
sie warteten. Helber beschrieb wie „Springer“ 

Der Bahnhof Treblinka mit Hinweistafel auf Wartesaal und Fahrkartenverkauf im Jahr 1943.
Foto: Jüdisches Historisches Institut, Warschau.
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„von mit Äxten bewaffneten Bauern, die in der 
Nähe der Gleise warteten, erwischt, ausgeraubt 
und getötet“ wurden.4 Der polnische Ingenieur 
Jerzy Królekowski arbeitete in Małkinia, einem 
Ort etwa 5 Kilometer von der Bahnstation Tre-
blinka entfernt. Jahre später beschrieb er die 
Durchfahrt der Todeszüge: „Die vorbeifahrenden 
Züge wurden meist von intensivem Gewehrfeuer 
begleitet.“ 5 
Damit meinte er, dass ständig Jüdinnen und Ju-
den aus den Waggons gesprungen sind und von 
den Wachmännern beschossen wurden.
Der Sprung aus dem Zug bedeutete für die 
Flüchtenden oft, sich von Familienmitgliedern 
zu trennen und diese auf dem Weg in den Tod 
allein zu lassen. Nach dem Krieg beschrieb 
Aron Carmi die Diskussionen in seiner Fami-
lie vor seiner Flucht aus dem Waggon: „Meine 
Schwester Rachele, zwölf Jahre alt, klammerte sich 
an mich und sagte: ‚Aron, ich habe solche Angst. 
Du musst mich beschützen …‘ Und sie hielt mich 
mit all ihrer Kraft fest. Mutter war völlig verstört. 
‚Lasst uns nur zusammenbleiben bis zum letzten 
Atemzug‘. Dann sprach wieder mein Vater zu 
uns; er sagte uns, dass wir entfliehen müssten, 
wenn es nur irgendeine Möglichkeit dafür gäbe. 
Wir küssten uns zum Abschied. Als ich zu meiner 
Schwester Bracha kam, hätte ich fast meine Ab-
sichten geändert und meinen Entschluss wieder 
aufgegeben.“ 6

Eingesperrt in den Güterwaggons der Todeszüge 
mussten die jüdischen Familien zusätzlich 
zu den körperlichen Entbehrungen und der 
seelischen Anspannung auch die Erfahrung ma-
chen, dass vielen Pol*innen ihr Schicksal nicht 
nur gleichgültig war, sondern dass sie es sogar 
begrüßten. Im September 1942 saß Abraham 
Bomba mit seiner Frau und dem vier Wochen 
alten Sohn Berl in einem Todeszug. Im Film 
„Shoah“ berichtete er: „Wir waren in dem Wag-
gon, der Waggon rollte, rollte nach Osten. Es ist 
etwas Seltsames passiert, nichts  Angenehmes, 
aber ich erzähle es. Die überwältigende Mehrheit 
der Polen lachte, wenn sie den Zug vorbeifahren 
sah. Wir waren wie Tiere in diesem Waggon, man 
sah nur unsere Augen - sie lachten, sie lachten, sie 
jubelten: Sie wurden die Juden los.“ 7

Vermutlich bei einem Besuch in Warschau am 
17. April 1942 hatte der Reichsführer-SS Hein-

rich Himmler die Auflösung des Warschauer 
Ghettos angeordnet. Dies bedeutete das 
Todesurteil für die Ghettobewohner*innen. Im 
Mai 1942 begann man – etwa 4,5 Kilometer ent-
fernt vom Bahnhof Treblinka - mit dem Aufbau 
der Mordstätte Treblinka, dem Ort, an dem 
nicht nur das Leben der Jüdinnen und Juden aus 
Warschau mit Motorabgasen erstickt werden 
sollte.
Etwa zwei Kilometer vom Gelände dieser 
zukünftigen Mordstätte entfernt existierte be-
reits seit Juni 1941 das sogenannte Strafarbeits-
lager Treblinka. Die Lebensbedingungen der 
Gefangenen in diesem Lager waren mit denen 
in einem Konzentrationslager vergleichbar. 
Insgesamt wurden etwa 20.000 Häftlinge dort 
gefangen gehalten, etwa 10.000 von ihnen kam 
im Lager um. Im Juli 1944 wurde das Strafar-
beitslager aufgelöst. Nach 1945 wurde das Stra-
farbeitslager auch „Treblinka I“ und die später 
errichtete Mordstätte „Treblinka II“ genannt. 
In der Nähe des Strafarbeitslagers gab es eine 
Kiesgrube, von der ein Nebengleis zum Bahnhof 
Treblinka führte. Im Juni 1942 wurde von die-
sem Nebengleis ein Abzweig in das neue Mord-
lager Treblinka gebaut.
Alle Todeszüge, die für die Mordstätte Treblinka 
bestimmt waren, mussten auf dem Bahnhof Tre-
blinka ihre Fahrt beenden. Hier wurden jeweils 
20 Waggons vom Zug abgekoppelt und auf ein 
Nebengleis rangiert. Von dort wurden die Wag-
gons Richtung Kiesgrube geschoben und über 
den neu geschaffenen Abzweig weiter in das 
Mordlager. Die Rampe, an der die Menschen aus 
den Waggons getrieben wurden, konnte maxi-
mal 20 Waggons aufnehmen.

Im Oktober und November 1945 gaben pol-
nische Eisenbahner vor dem Untersuchun-
gsrichter des LandgerichSiedlce, Zdzisław 
Łukaszkiewicz, Auskunft über die Ereignisse in 
Treblinka. Nach diesen Aussagen sind im Jahr 
1942 in der Regel täglich zwei Todeszüge in die 
Bahnstation Treblinka eingefahren. Es konnten 
aber bis zu sechs Todeszüge am Tag sein. Ein 
Todeszug bestand aus durchschnittlich 50 bis 60 
Waggons. Die Anzahl der Insassen war auf der 
Außenseite des Waggons angegeben, meistens 
stand die Zahl 100 bzw. 120 an den Waggons. 
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Den polnischen Eisenbahnern war es untersagt, 
die „Umsiedlerzüge“ im Stationsbuch des Bahn-
hofs zu registrieren.
Die Verbringung der Waggons von der Bahnsta-
tion Treblinka zur Mordstätte stand unter der 
Aufsicht von deutschen Reichsbahnern. Bei 
den ersten Todeszügen waren die Reichsbahner 
Blechschmidt und Teufel aus Sokołow Podlaski 
zuständig. Später übernahmen die Reichs-
bahner Rudolf Emmerich aus Dresden und Willi 
Klinzman aus Wuppertal diesen Dienst. Sie 
wohnten im Gebäude der Bahnstation Treblinka. 
Ihre einzige Aufgabe bestand darin, die Waggons 
der Todeszüge auf der Nebenstrecke nach Tre-
blinka II zu führen. Klinzmann und Emmerich 
waren mit den deutschen Tätern der Mordstätte 
gut befreundet. Diese besuchten sie oft für ein 
Besäufnis in ihrem Zimmer auf der Bahnstation. 
Auch verfügten die zwei Reichsbahner über 
„Taschen voll von Geld und Schmuck“.  Bald zo-
gen bei ihnen polnische Freundinnen ein. Folgt 
man den Aussagen der polnischen Eisenbahner, 
so war Willi Klinzmann immer mit einer Pis-
tole und einer Peitsche zu sehen. Die deutschen 
Reichsbahner waren einzelnen Tätern auch be-
hilflich beim Schmuggeln von Raubgut aus dem 
Mordlager. Auf der Lokomotive „schmuggelten“ 
sie „Pakete“ aus dem Mordlager und übergaben 
diese dann auf der Bahnstation den deutschen 
Tätern. Im September 1943 verließen Emmerich 
und Klinzmann die Bahnstation Treblinka.8

Im Lokomotivschuppen auf der Bahnstation 
Małkinia stand immer eine kleine Lok der 
Baureihe TP2 in Bereitschaft. Sie wurde auf 
Anforderung des Strafarbeits- bzw. des Mord-
lagers Treblinka eingesetzt. Sie wurde in Betrieb 
genommen, wenn beispielsweise von „Treblinka 
I“ morgens Gefangene zur Zwangsarbeit nach 
Małkinia und nachmittags wieder zurückge-
bracht wurden, oder auch zum Transport von 
Baumaterial für die beiden Lager. Dieselbe Lok 
wurde auch eingesetzt, um die Waggons mit den 
Jüdinnen und Juden von der Bahnstation Treb-
linka in das Mordlager zu schieben.
Bei dieser Aufgabe befanden sich der Maschin-
ist mit seinem Gehilfen, der Lokomotivführer 
und der diensthabende Deutsche Reichsbahner 
von der Bahnstation Treblinka auf der Lok. 
Laut den Aussagen der polnischen Eisenbahner 

musste anfänglich die Lok wieder aus dem Lager 
herausfahren, nachdem sie die Waggons auf die 
Rampe des Mordlagers geschoben hatte. Nach 
einer Weile und auf ein Zeichen des deutschen 
Reichsbahners hin fuhr die Lok wieder in das 
Mordlager hinein und zog die jetzt leeren Wag-
gons zur Bahnstation Treblinka zurück. Mit 
der Zeit gingen die Deutschen dazu über, die 
Lok während des ganzen Vorganges, in dem die 
Jüdinnen und Juden aus den Zügen getrieben 
wurden, im Lager stehen zu lassen. Die pol-
nischen Eisenbahner wurden angewiesen, auf 
der Lok zu bleiben. Der deutsche Reichsbahner 
konnte sich frei auf der Rampe von Treblinka 
bewegen. Anschließend mussten die leeren 
Waggons langsam aus dem Mordlager gezogen 
werden. Links und rechts des Zuges standen 
Wachleute und suchten nach Menschen, die zu 
fliehen versuchten. Wurde ein Flüchtling ent-
deckt, so wurde er sofort erschossen - während 
der Zug weiterfuhr.
Auf diese Weise hatten die Eisenbahner von 
Treblinka und Małkinia einen direkten und 
umfassenden Einblick in die Geschehnisse im 
Mordlager Treblinka. Ihnen waren die grausa-
men Bedingungen bekannt, denen die jüdischen 
Familien in den Waggons ausgesetzt waren. Sie 
waren Augenzeugen des Mordens und Tötens 
auf der Bahnstation Treblinka. Und schließlich 
hatten sie einen unmittelbaren, wenn auch be-
grenzten Einblick in die Abläufe in „Treblinka 
II“.
So gehörten die polnischen Eisenbahner zu dem 
Kreis von Menschen, denen die genauen Dimen-
sionen der Mordaktion in Treblinka gegenwärtig 
waren. Sie sahen die Zahlen auf den Waggons, 
die Angaben, wie viele Jüdinnen und Juden sich 
in ihnen befanden. Sie wussten, wie viele Züge 
täglich in die Bahnstation Treblinka einfuhren, 
wie viele Waggons sie täglich auf die Rampe des 
Mordlagers schoben.
Mit diesem Wissen mussten die Eisenbahner 
von Treblinka und Małkinia ihre Arbeit ver-
richten. Dreizehn Monate lang fuhren sie an die 
Rampe von „Treblinka II“ und wussten, dass die 
Menschen in den Waggons dort sofort ermordet 
wurden.
Im Film „Shoah“ erzählt Henryk Gawkowski, 
Lokomotivführer aus Małkinia, von einem Prä-
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miensystem für die Eisenbahner: „Es war eine 
richtige Qual für ihn. Er wusste, dass diese Per-
sonen hinter ihm Menschen waren wie er. Aber 
man muss wissen, dass die Deutschen ihm und 
seinen Kollegen Wodka gaben, sie sollten trinken. 
Ohne zu trinken, hätten sie es nicht gekonnt … Es 
gab eine Art Prämie, und diese Prämie wurde ih-
nen nicht in Geld ausgezahlt. Sondern in Alkohol. 
Wer auf anderen Zügen arbeitete, bekam diese 
Prämie nicht.“ 9 
Viele Jahre nach der Veröffentlichung seines 
Films „Shoah“ schrieb Claude Lanzmann über 
seine erste Begegnung mit Henryk Gawkowski: 
„Ich habe nichts davon in Shoah erwähnt, aber 
das Bild, das er von Treblinka und den umliegen-
den Dörfern während der dreizehn Monate der 
Vergasungen entwarf, spottete jeder Beschreibung. 
Die gierigsten Huren aus Warschau hatten sich 
dort niedergelassen, und zwischen ihnen, den 
Söldnern des Lagers – ukrainischen oder lettisch-
en Wachleuten – und den Bauern, entspann sich 
ein reger, von Zuhältern kontrollierter Handel, 
mit Wissen und Unterstützung einiger SS-Leute. 
Der Einsatz bei diesen Geschäften, die keinen 
Tag aufhörten, war das Geld der ermordeten 
Juden … Weinend gestand mir Henryk, dass er 
einmal zwischen zwei Transporten beim Poker 
50.000 Dollar verloren hatte, damals ein geradezu 
märchenhafter Schatz. Er fügte hinzu: „Unrecht 
Gut gedeihet nicht.“ 10

Von dem Lokführer Stanisław Przyborowski, 
der in Małkinia arbeitete, wird erzählt, dass er 
sich weigerte, für die Deutschen zu arbeiten und 
die Waggons mit den Jüdinnen und Juden von 
der Bahnstation Treblinka in das Mordlager zu 
schieben. Er versteckte sich bei seinem Schwa-
ger in Wólka Okrąglik, wurde aber von den 
Deutschen entdeckt und in das Strafarbeitslager 
Treblinka eingewiesen. Dort kam er ums Leben.11

 
Mit der Ankunft des ersten Todeszuges am 23. 
Juli 1942 gegen 10.00 Uhr vormittags verwan-
delt sich der kleine, weltabgeschiedene Bahnhof 
Treblinka in eine Station zwischen Leben und 
Tod.  Franciszek Ząbecki, der Bahnhofsvorsteher 
von Treblinka, beschrieb die Einfahrt des Zuges 
in den Bahnhof: „Den sich nähernden Zug hörte 
man schon von Weitem mit lautem Dröhnen der 
Räder auf der Brücke am Bug sowie mit häufi-

gen Gewehrschüssen, die von den Zugbewachern 
abgegeben wurden. Er war mit Juden aus dem 
Warschauer Ghetto beladen. Die ‚Umsiedler‘ 
waren in den Waggons zusammengepfercht. Aus 
den Waggons kamen Geschreie, Weinen, Jam-
mern, Hilferufe um Wasser und Arzt. Der ganze 
Bahnhof war voll von Gejammer und Geschrei 
einiger Tausend Menschen. Durch die Fenster 
wurden Abfälle weggeworfen. Aus den Waggons 
kam Dampf heraus, obwohl der Tag sehr heiß 
war. Die Menschen in den Waggons waren ohne 
Kleidung.“12 

Auch auf dem Bahnhof Treblinka versuchten 
viele Juden und Jüdinnen, aus den Todeszügen 
zu entkommen. Mit Gewehrschüssen wollten die 
Wachmänner die Flucht verhindern, wobei die 
Wachmänner selbst immer wieder Jüdinnen und 
Juden zur Flucht aufforderten - natürlich nur 
gegen Bezahlung. Wurde der vereinbarte Betrag 
bezahlt und der scheinbar Glückliche zwängte 
sich aus dem Waggon und wollte fliehen, wurde 
er von dem Wachmann erschossen. So bestand 
auf der Bahnstation eine lebensgefährliche Situ-
ation. Dazu Franciszek Ząbecki: „Die Bewohner 
der Stationsgebäude und der Nachbarhäuser leb-
ten in ständiger Gefahr, und bei den Schießereien 
mussten sie sich verstecken und durften die Häuser 
nicht verlassen.“ Hinzu kommt, dass manchmal 
mehrere Todeszüge gleichzeitig tagelang auf der 
Bahnstation standen. Vermutlich veranlasste 
das die Generaldirektion der Ostbahn in Krakau 
dazu, den Bahnhof Treblinka zeitweise für den 

Henryk Gawkowski, ehemaliger Lokomotivführer aus 
Małkinia. Er schob Todeszüge vom Bahnhof Treblinka in 
das Mordlager.
Foto: Aufnahme aus dem Film „Shoah“.
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öffentlichen Personenverkehr zu schließen. Sie 
verfügte am 27. August 1942 mit der Fahrplanor-
dnung Nr. 243: „Um die reibungslose Abfertigung 
der Umsiedlerzüge zu ermöglichen, wird der Bf 
Treblinka vom 1. September an bis auf Weiteres 
für den öffentlichen Personenverkehr gesperrt.“ 13

Auch wenn der Bahnhof Treblinka zeitweilig 
für den öffentlichen Personenverkehr gesperrt 
war, passierten ihn weiterhin Züge. Im Durch-
schnitt passierten täglich ungefähr 40 Züge die 
Strecke Warschau – Małkinia/Treblinka. 14 Für 
den deutschen Militärverkehr in den Osten war 
die Bahnstation Treblinka ein Anlaufpunkt. 
Truppen- und Materialtransporte rollten durch 

Treblinka. Die Menschen in den öffentlichen 
Personenzügen sowie die deutschen Soldaten in 
den Truppentransporten konnten sehen, welche 
Szenen sich auf dem Bahnhof von Treblinka 
abspielten. Dazu berichtete Franciszek Ząbecki: 
„Auf den Gleisen von Treblinka (standen) 2-3 
Transporte, die darauf warteten, ins Lager ge-
fahren zu werden. Diese Situation gab den ver-
letzten deutschen Soldaten von der Ostfront, die 
nach Sokołow Podlaski mit Lazarettzügen kamen, 
die Gelegenheit, einige Tausende von Menschen 
zu beobachten, die in den Waggons zusammenge-
pfercht waren. Deswegen wurde es verboten, ab 
Małkinia die Lazarettzüge zu öffnen. Trotz der 

Anordnung der Generaldirektion der Ostbahn, den Bahnhof Treblinka für den öffentlichen Personenverkehr zu sperren.
Faksimile: Bundesarchiv Außenstelle Ludwigsburg, Dokumentensammlung Polen, Bd. 264, Bl. 348.

Faksimile: „Amtlicher Taschenfahrplan für das Generalgouvernement. Gültig vom 2. November 1942 an bis auf weiteres. 
Generaldirektion der Ostbahn in Krakau.“
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großen Vorsichtigkeit war es nicht möglich, vor den 
Soldaten diese Tragödie zu verstecken.“ 15

 
Die Beschreibungen der Situation auf dem 
Bahnhof Treblinka von überlebenden Juden auf 
der einen Seite und der örtlichen polnischen 
Bevölkerung auf der anderen Seite könnten 
nicht gegensätzlicher sein. Folgt man der Aussa-
gen polnischer Anwohner, waren diese trotz der 
ständigen Gefahr, von den Wachleuten erschos-
sen zu werden, bemüht, die Jüdinnen und Juden 
in den Waggons mit Wasser zu versorgen. Pol-
nische Eisenbahner sollen nachts Jüdinnen und 
Juden zur Flucht aus den Waggons verholfen 
haben. In den Erinnerungen der jüdischen 
Überlebenden gab es Wasser und Nahrung nur 
gegen Wucherpreise. Eine Flasche für 100 Złoty. 
Ein Kilo Brot für 500 Złoty. Oft wurde bezahlt, 
die versprochene Ware aber nicht in den Wag-
gon gereicht.

Montag, der 2. August 1943, war ein heißer 
Sommertag. Am Nachmittag konnte man vom 
Bahnhof Treblinka Rauchschwaden über dem 
Mordlager sehen. Es war nicht der übliche 
Rauch vom Verbrennen der Leichen, es war der 

Rauch von brennenden Gebäuden. Die jüdisch-
en Gefangenen in „Treblinka II“ hatten einen 
Aufstand gewagt. Auf der Bahnstation Treblinka 
stand das Telefon nicht still. Von den Nach-
barstationen wurde angefragt, was passiert sei.

Gut zwei Wochen nach dem Aufstand, am 
19. August 1943, kam aus Białystok der letzte 
Todeszug, der im Bahnhof Treblinka stoppte 
und dessen Waggons auf die Rampe von „Treb-
linka II“ geschoben wurden. Danach rollten die 
Todeszüge auf ihrer Fahrt durch die Bahnstation 
hindurch: am 24. August in Richtung Lublin, am 
17. September aus Minsk nach Chełm. 
Für wie viele Jüdinnen und Juden der Bahnhof 
Treblinka die letzte Station vor ihrer Ermordung 
war, lässt sich nicht mehr definitiv klären. Bis zu 
900.000 Jüdinnen und Juden wurden in Treb-
linka ermordet.
Bei ihrem Rückzug vor der näherkommenden 
sowjetischen Armee wurde der Bahnhof von 
Treblinka im Sommer 1944 von deutschen Sol-
daten vollständig zerstört.
Später wurde die Bahnstation wieder instandge-
setzt. Güter- und Personenzüge hielten wieder in 
Treblinka und fuhren weiter. Die schrecklichen 

An dieser Stelle bog Henryk Gawkowski mit seiner Lokomotive nach rechts in das Todeslager ab.
Foto: Aufnahme aus dem Film „Shoah“.
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Szenen, die von Juli 1942 bis August 1943 den 
Ort bestimmten, hatten keine Spuren hinterlas-
sen, - so als hätte es die etwa 900.000 Jüdinnen 
und Juden nicht gegeben, die auf der Bahnsta-
tion Treblinka darauf gewartet hatten, bis ihr 
Waggon in das Mordlager geschoben wurde.
Vermutlich im Zusammenhang mit der Eröff-
nung der neuen Gedenkstätte in Treblinka am 
10. Mai 1964 wurde auch der Bahnhof in das of-
fizielle Erinnern und Gedenken einbezogen. Auf 
dem Bahnsteig wurden zwei Tafeln aus Metall-
gittern aufgestellt. „Nie wieder Treblinka“ und 
„Nie wieder Krieg“ war in polnischer Sprache 
auf den Gittern zu lesen. Blumenkübel aus Beton 
sollten das Bild abrunden.
1993 wurde der öffentliche Personenverkehr 
auf dem Bahnhof Treblinka eingestellt. Für den 
Güterverkehr wurde der Bahnhof noch bis 1998 
genutzt. Dann wurde der Betrieb vollständig 
eingestellt. 2004 wurde der Bahnhof Treblinka 
aufgelöst. In der Folgezeit wurden die Bahn-
gleise demontiert und schließlich begann man 
mit dem Bau einer neuen Straße. Sie wurde über 
die ehemalige Eisenbahntrasse geführt. Seit 2016 
zieht sich die Straße 627 quer durch das ehema-
lige Gelände des Bahnhofs Treblinka.

1 Grossman, Wassili, Ehrenburg, Ilja. Das Schwarzbuch.
 Der Genozid an den sowjetischen Juden. Hamburg, 1994, S. 821.
2 Schoenberner, Gerhard (Hrsg.). Wir haben es gesehen.
 Augenzeugenberichte über die Judenverfolgung im Dritten Reich. 
 München, S. 177 ff.
3 Arad, Yitzhak. Belzec, Sobibor, Treblinka.
 The Operation Reinhard Death Camps. Bloomington and 
 Indianapolis 1987, S. 250.
4 Ebenda.
5 Bericht von Jerzy Królekowski v. Mai 1961. 
 Jüdisches Historisches Institut Warschau.  Sign. 302/2224.
6 Schoenberner, Gerhard (Hrsg.). Wir haben es gesehen. 
 Augenzeugenberichte über die Judenverfolgung im Dritten Reich. 
 München, S. 180 ff.
7 Lanzman, Claude. Shoah. Düsseldorf 1986, S. 47.
8 Ząbecki, Franciszek. Wspommienia dawne e nowe. Warschau 1977, S. 50 ff.
9 Lanzman, Claude. Shoah. Düsseldorf 1986, S. 48.
10 Lanzman, Claude. Der patagonische Hase. Hamburg 2010, S. 607 ff.
11 Kopówka, Edward. Dam im imię na wieki, Warschau 2011, S. 193.
12 Ząbecki, Franciszek. Wspommienia dawne e nowe. Warschau 1977, S. 38 ff.
13 Hilberg, Raul. Sonderzüge nach Auschwitz. Frankfurt/M 1987, S. 187.
14 Hilberg, Raul. Sonderzüge nach Auschwitz. Frankfurt/Main 1987, S. 95.
15 Ząbecki, Franciszek. Wspommienia dawne e nowe. Warschau 1977, S. 69 ff.
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Der Bahnhof Treblinka, 1962. Foto: Ghetto Fighters House Archives, Catalog No. 11342.

Der Bahnhof Treblinka Ende der 1970er Jahre. Foto: Aufnahme aus dem Film „Shoah“.
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Der Bahnhof Treblinka, 1988. Foto: Ira Novinski

Der Bahnhof Treblinka, 1994. Foto: Erich Hartmann, Stumme Zeugen: Photographien aus Konzentrationslagern, Gerlingen 1995.
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Der ehemalige Bahnhof Treblinka, 1996. Foto: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.
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Der ehemalige Bahnhof Treblinka, 1996. Foto: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.

Der ehemalige Bahnhof Treblinka, 1996. Foto: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.

Der ehemalige Bahnhof Treblinka, 1996. Foto: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.
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Der ehemalige Bahnhof Treblinka, 2008. Foto: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.

Der ehemalige Bahnhof Treblinka, 2013. Foto: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.
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Über das Gelände des ehemaligen Bahnhofs Treblinka führt die Straße 627, 2017. Foto: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.
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Über das Gelände des ehemaligen Bahnhofs Treblinka führt die Straße 627, 2017. Foto: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.

1

2

3

4

5

Auf der Luftaufnahme mit der 2016 fertiggestellten Woi-
wodschaftsstraße 627 ist der frühere Gleisverlauf auf dem 
Gelände des Bahnhofs von Treblinka eingezeichnet. Die 
gelben Flächen kennzeichnen Gebäude der Bahnstation 
im Jahr 1960.
Foto: Museum Treblinka.

Der Bahnhof hatte für einen eingleisigen Durchgangs-
bahnhof das typische Gleisbett. Hier konnten Züge 
überholt werden. Das Hauptgleis 1 war für den Durch-
gangsverkehr. Über die Gleise 2 und 3 wurde die An- und 
Abfahrt zu den Bahnsteigen geregelt. Die Gleise 4 und 5
waren Nebengleise. Hier konnten Züge be- und entladen 
sowie abgestellt werden. Auf diesen zwei Gleisen wurden 
auch die Züge rangiert, um sie aufzuteilen und jeweils 20
Waggons in das Mordlager zu schieben. Ein Todeszug mit 
60 Waggons war etwa 560 Meter lang. Das Gleis 4 hatte 
eine Länge von 760 Meter und das Gleis 5 von 635 Meter.
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Eddie Weinstein

Eddie Weinstein, Jehuda Jakob Wajnstajn war 
sein jiddischer Name, wurde im August 1942 aus 
der Ortschaft Łocise über Siedlce nach Treblinka 
verschleppt. Am 10. September 1942 konnte er 
aus dem Mordlager fliehen. Seinen Aufenthalt 
auf dem Bahnhof Treblinka beschrieb er so:

„Drei oder vier Stunden später hielt schließlich 
der Zug an einem Bahnhof. Jemand schaute 
heraus, sah den Namen des Bahnhofs und 
sagte das Wort weiter: Treblinka. Wir sahen 
Menschen dabei zu, wie sie sich aus den Wag-
gons lehnten, einige völlig nackt und andere, 
die lediglich Hosen trugen. Sie taumelten wie 
Betrunkene. Zu erschöpft, um vor den Bewach-
ern Angst zu haben, schwankten sie zu einer 
nahe gelegenen Wasserpumpe. Die meisten von 
ihnen wurden noch bevor sie ihr Ziel erreich-
ten, erschossen; andere starben, als sie Wasser 
tranken. Einige beobachteten dies, aber davon 
nicht abgeschreckt, versuchten sie trotzdem ihr 
Glück. Bis heute erinnere ich mich an Abraham 
Jablonski, einem ehrenwerten Manne aus Łosice, 
der rannte, so nackt wie er an dem Tag seiner 
Geburt war. Er erreichte die Pumpe, nur um in 
diesem Moment, bevor er den Pumpenhebel 
packte, von einer Kugel getroffen zu werden. 
Ich dachte bei mir, dass er jetzt allerdings seine 
letzte Ruhe gefunden hatte; die Toten sind nie 
durstig. Diejenigen, die auf die Pumpe zuliefen, 

Der Bahnhof
Treblinka
in der Erinnerung
jüdischer
Überlebender

Eddie Weinstein, 
eine Woche nach 
seiner Befreiung, 
August 1944.
Foto: Edi Weinstein, 
Quenched Steel, Jerusa-
lem 2002.
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waren sich kaum bewusst, was sie da taten; 
ihr einziger Wunsch war es, ihre Münder zu 
befeuchten, selbst, wenn darauf der Tod folgte. 
Auch ich wäre in die Richtung gerannt, wenn ich 
mir sicher gewesen wäre, dass sie mich hätten 
trinken lassen, bevor ich starb. Plötzlich bemerkte 
ich einige Meter von unserem Zug entfernt eine 
Frau von dreißig oder so, die nur mit einer Hose 
bekleidet war. Sie näherte sich dem SS Offizier 
und zeigte auf ihre Brust. Es war klar, dass sie 
ihn bat, sie zu erschießen. Der Offizier schlug sie 
mehrmals mit seiner Reitpeitsche, aber sie hielt 
stand und zeigte erneut auf ihre Brust. Der Of-
fizier, der offensichtlich dabei war, seine Geduld 
zu verlieren, trat zur Seite, rief einen der Soldaten 
herbei und befahl ihm, sie zu erschießen. Sie rich-
tete sich gerade auf und drehte ihren Kopf in die 
Richtung dieses Mörders. Nach dem lauten Knall 
des Gewehrschusses knickten ihre Beine ein und 
sie sank zu Boden. Ich bewunderte ihren Mut.
Sogar unter diesen Bedingungen waren Geld und 
Schmuck von Wert. Die Polen, die auf dem Bahn-
hof arbeiteten, näherten sich einem SS-Soldaten 
und fragten um Erlaubnis, Wasser an die dursti-
gen Menschen verteilen zu dürfen, und er stimm-
te zu. Sie trugen Wassereimer zu den Wagons 
herüber und füllten die Flaschen, die ihnen die 
Deportierten hinhielten. Aber sie zahlten teuer 
für jede Flasche. Polnisches Geld war nicht gut; 
sie akzeptierten nur harte Fremdwährung oder 
Wertsachen wie Ringe, Ohrringe und Broschen. 
Ohne diese konntest du kein Wasser bekommen.“ 1

Eddie Weinstein verstarb am 11. August 2010.

Richard Glazar

Im Oktober 1942 wurde der tschechische Jude 
Richard Glazar von Theresienstadt nach Treb-
linka verschleppt. Beim Aufstand in Treblinka 
gelang ihm am 2. August 1943 die Flucht. Er 
berichtete später:

„Kurz nach Mittag halten wir wieder an. Ein 
Eisenbahnhäuschen mit der Aufschrift „Treb-
linka“ ist zu sehen. Ein Teil des Zuges wird ab-
gekoppelt. In der Kurve sieht man, dass die vor-
deren Waggons auf eine eingleisige Strecke ab-
biegen. (...) Und als wir also hingeschaut haben, 
das Fenster haben wir leicht geöffnet, der Alte 
in unserem Abteil hat einen gesehen, das war so 
ein … Hat …dort haben Kühe geweidet … und 
den Jungen so gefragt, aber nur mit Gesten, was 
… wo wir sind. Und der hat so eine komische 
Geste gemacht, so, am Hals. Ein Pole. Es war, wo 
der Zug stehengeblieben ist.“2

Am Morgen des 20. Dezember 1997 wählte 
Richard Glazar mit einem Sprung aus dem Fen-
ster in Prag den Freitod.

Eddie Weinstein in der Gedenkstätte Treblinka, Juli 1993.
Foto: Edi Weinstein, Quenched Steel, Jerusalem 2002.

Richard Glazar, 1945.
Foto: Richard Glazar, 
Stacja Treblinka, Warschau 
2011.
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Abraham Bomba

Abraham Bomba wurde im September 1942 
zusammen mit seiner Frau Reisel und seinem 
vier Wochen alten Sohn Berl, seinen Eltern 
und zwei Schwestern von Częstochowa nach 
Treblinka verschleppt. Er konnte 1943 aus dem 
Mordlager fliehen. In dem Film Shoah schilderte 
er das Geschehen auf dem Bahnhof Treblinka 
im September 1942:

„Es gab einen Hinweis am Bahnhof von Treblin-
ka. Ich weiß nicht, ob es am Bahnhof selbst war 
oder kurz vorher. Auf dem Bahnsteig, wo wir 
warteten, war ein sehr kleines Schild: Treblinka. 
Ich hatte noch nie etwas von Treblinka gehört, 
denn niemand kennt es, es ist kein Ort, keine 
Stadt, nicht einmal ein kleines Dorf. Wir sind 
am Morgen angekommen, gegen sechs Uhr, halb 
sieben. Auf den Nebengleisen sah ich andere 
Züge stehen. Ich beobachtete – und ich habe 
gesehen, dass jedes Mal achtzehn, zwanzig Wag-
gons abfuhren, oder mehr. Und nach ungefähr 
einer Stunde sah ich die Waggons zurückkom-
men, doch ohne die Menschen. Mein Zug blieb 
bis zur Mittagszeit dort.
Während wir auf dem Bahnhof darauf warteten, 
an die Reihe zu kommen, um ins Lager gebracht 
zu werden, kamen SS-Männer näher und fragten 
uns, was wir besäßen. Wir haben geantwortet: 
‚Einige haben Gold, Diamanten, aber wir wol-
len Wasser. ’ ‚Gut, gebt uns die Diamanten und 
ihr bekommt Wasser. ’ Sie haben sie genommen. 
Das Wasser haben wir nie gesehen. Die Fahrt 
von Częstochowa nach Treblinka hat ungefähr 

vierundzwanzig Stunden gedauert, einen Aufen-
thalt in Warschau und das Warten auf dem 
Bahnhof von Treblinka mitgerechnet. Unser Zug 
fuhr als letzter ab. Aber wie ich schon sagte, ich 
habe viele Züge zurückkommen sehen, und sie 
waren leer. Ich habe mich gefragt: Was ist mit 
den Menschen geschehen? Es ist niemand zu 
sehen.“3

Jankiel WiernikAbraham Bomba, 1958.
Foto: Archiv Stanisław Hantz 
e.V.

Jankiel Wiernik
Foto: Ghetto Fighters House 
Archives, Catalog No. 1146.

Im August 1942 wurde Jankiel Wiernik aus 
Warschau in das Mordlager Treblinka ver-
schleppt. Beim Aufstand in Treblinka gelang 
ihm am 2. August 1943 die Flucht. Jankiel 
Wiernik schilderte seinen Aufenthalt auf dem 
Bahnhof Treblinka so:

„Da der Tag heiß und schwül war, litten wir un-
ter außerordentlichem Durst. Als ich durch das 
Fenster hinausschaute, sah ich Bauern, die mit 
Wasserflaschen für 100 Złoty das Stück hausie-
ren gingen. Ich hatte nur 10 Złoty in Silber mit 
dem Abbild von Marschall Piłsudski darauf, dass 
ich als Andenken schätzte. Und so musste ich 
auf das Wasser verzichten. Andere kauften es 
jedoch und auch Brot, zu einem Preis von 500 
Złoty für ein Kilo Roggenbrot.
Bis zum Mittag litt ich massiv unter dem Durst. 
Dann öffnete ein Deutscher die Tür unseres 
Waggons und wählte zehn Männer aus, um 
Wasser für uns alle zu holen. Schließlich war 
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ich imstande, meinen Durst einigermaßen zu 
löschen. Es kam der Befehl, die Leichen aus den 
Waggons zu entfernen, falls es welche geben 
sollte. Aber bei uns gab es keine. Um 16.00 Uhr 
setzte sich der Zug wieder in Bewegung und in-
nerhalb von ein paar Minuten erreichten wir das 
Lager Treblinka.“4

Jankiel Wierniek verstarb im Jahr 1972.

Chil Rajchmann

Chil Rajchmann wurde im Oktober 1942 
zusammen mit seiner 19-jährigen Schwester 
Rifka von Lubartów nach Treblinka verschleppt. 
Beim Aufstand in Treblinka gelang ihm am 2. 
August 1943 die Flucht. An den Bahnhof Treb-
linka erinnerte er sich folgendermaßen:

„Es ist vier Uhr früh, wir nähern uns dem 
Bahnhof von Treblinka, sieben Kilometer von 
Małkinia entfernt. Der Zug hält. Die Waggons 
bleiben geschlossen, und wir wissen nicht, was 
mit uns sein wird. Wir warten darauf, dass der 
Zug weiterfährt.
Meine Schwester sagt, sie habe Hunger. Aber 
wir haben fast nichts zu essen. Wir haben unser 
Schtetel überstürzt verlassen und keine Lebens-
mittel besorgen können. Wir haben kaum etwas 
gegessen. Ich erkläre meiner Schwester, dass 
noch ein langer Weg vor uns liegt und das wir 
haushalten müssen – aus Angst, unser Proviant 
könnte nicht für die ganze Reise ausreichen. Sie 
versteht und beschließt nicht zu essen. Sie sagt 

mir, dass sie nicht besonders hungrig sei. Das 
Warten dauert nicht lange, nur zur Überprü-
fung. Dann fährt der Zug weiter.“5

Chil Rajchmann verstarb am 7. Mai 2004.

Samuel Willenberg

Samuel Willenberg wurde im Oktober 1942 
von Opatów nach Treblinka verschleppt. Beim 
Aufstand in Treblinka gelang ihm am 2. August 
1943 die Flucht. An den Bahnhof Treblinka er-
innerte er sich später:

„Später fuhren wir an einem Bahnsteig entlang, 
auf dem ein paar Bahnarbeiter und eine Gruppe 
SS-Männer herumstanden. Auf einem Schild 
war zu lesen: Treblinka. Der Zug stoppte. Plötz-
lich fuhren wir rückwärts. Die Puffer schlugen 
mit laut kreischenden Geräuschen aufeinander. 
Ich nahm mein Gesicht nicht vom Fenster. Ich 
sah, dass die meisten Waggons auf dem Bahnhof 
zurückblieben, während wir mit einigen Wag-
gons auf ein Nebengleis geschoben wurden.“6

Samuel Willenberg verstarb am 19. Februar 
2016.

1 Eddie Weinstein, 17 Days in Treblinka, Jerusalem 2008, S. 35.
2 Claude Lanzman, Shoah, Düsseldorf 1986, S. 51.
3 ebenda, S. 50.
4 Jankel Wiernik, Rok w Treblince – A Year in Treblinka,
 Warschau 2003, S. 50.
5 Cjil Rajchmann, Ich bin der letzte Jude. Treblinka 1942/43.
 Aufzeichnungen für die Nachwelt, München 2009, S. 32.
6 Samuel Willenberg, Treblinka, Münster 2009, S. 15.

Chil Rajchman
Foto: Ghetto Fighters House 
Archives, Catalog No. 11368.

Samuel Willenberg, 
1941.
Foto: United States Holocaust 
Memorial Museum, Photo-
graph Number: 73400.
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Am 25. und 26. August wurden etwa 11.000 Jüdinnen und Juden aus dem Ghetto von Międzyrzec Podlaski nach Treb-
linka verschleppt. Mit der Fahrplanordnung 562 vom 22. August 1942 regelte die Generaldirektion der Ostbahn den Stre-
ckenverlauf des Zuges. Bei „Besondere Anordnungen“ ist auf dem Fahrplan vermerkt: „3. In Treblinka sind die Waggons 
durch Arbeitskräfte des Lagers zu reinigen.“
Faksimile: Bundesarchiv Außenstelle Ludwigsburg, Dokumentensammlung Polen, Bd. 162, Bl. 179.
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Der Bahnhof
Treblinka 
in der Erinnerung 
polnischer
Eisenbahner

Franciszek Ząbecki  

Im Mai 1941 wird der polnische Eisenbahner 
Franciszek Ząbecki zur Bahnstation Treblinka 
versetzt. Hier übernimmt er die Aufgabe des 
Bahnhofvorstands. Er lebt mit seiner Frau und 
seinem dreijährigen Sohn im ersten Stock des 
Bahnhofsgebäudes. Zu diesem Zeitpunkt ist die 
Bahnstation Treblinka ein bedeutender Knoten-
punkt für den deutschen Militärverkehr in den 
Osten. Mit dem Krieg gegen die Sowjetunion 
wird die Bahnlinie bei Treblinka zu einem Trup-
pen- und Materialumschlagplatz für die Ost-
front. Im Auftrag des polnischen Widerstands 
beobachtet Ząbecki die deutschen Truppen- und 
Materialbewegungen, die den Bahnhof Treb-
linka passieren. Ab dem 23. Juli 1942 wird er so 
zum Chronisten der Todeszüge nach Treblinka.

„Am 23. Juli 1942 kam früh morgens aus 
Małkinia der erste Transport mit den ‚Um-
siedlern‘. Der Zug war voll gepfercht mit Juden 
aus dem Warschauer Ghetto. Er bestand aus 
60 Waggons mit Alten und Jungen, Männern, 
Frauen, Kindern, Säuglingen im Bettzeug. Die 
Türen waren verriegelt, die Fenster mit Stachel-
draht vergittert. Auf den Waggonstufen und auf 
dem Dach waren SS-Männer mit schussbereiten 
Gewehren postiert. Der Tag war heiß, einige 
Menschen in den Waggons fielen in Ohnmacht.
Auf den Waggons war mit Kreide die jeweilige 
Anzahl der Menschen zu lesen: 120, 150, 180 
und 200 Personen. Wir rechneten später aus, 
dass es insgesamt etwa 8000 bis 10000 Tausend 

Franciszek Ząbecki, 
1943.
Foto: Franciszek Ząbecki, 
Wspomnienia dawne i 
nowe, Warschau 1977.
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Menschen pro Zug waren. Die ‚Umsiedler‘ 
waren in den Waggons eng zusammengepfercht. 
Es gab keine frische Luft und keine Möglichkeit 
ihre physiologischen Bedürfnisse zu erledigen. 
Sie fuhren wie in aufgeheizten Räumen. Durch 
die hohe Temperatur, Mangel an frischer Luft 
waren die Verhältnisse auch für junge, gesunde 
und starke Menschen unerträglich. Man konnte 
auch Proteste hören:  ‚Wie kann man Menschen 
so unmenschlich behandeln? Wann lasst ihr uns 
endlich aus den Waggons heraus?‘ Durch einige 
Fenster lugten entsetzte Menschen und fragten 
uns mit Hoffnung in der Stimme: ‚Ist es noch weit 
zu den Landgütern, in denen wir arbeiten sollen?‘
Die Bewohner aus der Umgebung, insbesondere 
Frauen, brachten Wasser in Eimern, wobei sie 
über das Schicksal der durstigen Menschen jam-
merten und weinten. Erst bei den nächsten Zügen 
verboten die SS-Männer, sich dem Zug zu nähern 
und den Menschen Wasser zu geben.
Von dem Transport wurden 20 Waggons ab-
gekoppelt und mit einer Dampflok ins Lager ge-
schoben. Als die Menschen im Lager ausgestiegen 
waren, kamen die Waggons zurück. Das wurde 
mit den nächsten zwanzig Waggons wiederholt.  
Sobald ein Zug leer war, fuhr er mit den Bewach-

ern zurück nach Warschau, um neue ‚Umsiedler‘ 
zu holen.
Ab dem 23. Juli 1942 kamen täglich neue Trans-
porte, besser Todeszüge. Es waren drei, vier, oder 
sogar fünf Transporte mit je 60 Waggons. Juden 
aus Polen kamen in Güterwaggons. Der Fuß-
boden der Waggons wurde mit Kalk bestreut. 
Juden aus dem Ausland kamen in den Personen-
zügen.
Einige polnische Juden aus den Transporten 
riefen, wenn sie den Stationsnamen sahen, mit 
Erleichterung: ‚Treblinka, Treblinka! Das ist das 
Ende unserer Qualen. Wir gehen arbeiten, auf 
Felder, in die warme Sonne, auf dem schönen 
Land!‘ Eine Mutter wandte sich an ihr Kind und 
sagte: ‚Mosche, guck mal, vielleicht kannst du 
eine Lerche sehen!‘ Andere fragten uns, was hier 
zu tun wäre, weil sie Informationen über riesige 
Industriewerke in Treblinka hatten. Ich war 
Zeuge, wie eine Jüdin aus dem Waggon einen Ar-
beiter am Gleis fragte, wie weit es noch bis zu die-
sen Ländereien wäre und was sie davon wüssten. 
Wie viele Aussiedler arbeiten dort? Kann man 
dort etwas kaufen? Gibt es dort Geschäfte? Einer 
der Arbeiter sagte ihnen ‚Solche Ländereien ge-
ben sie euch...‘ und mit einer eindeutigen Hand-

Die Bahnstation Treblinka 1943. Am Telefon Franciszek Ząbecki, links neben ihm der Auszubildende Kaminski aus 
Warschau. Foto: Franciszek Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warschau 1977.
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bewegung zog er seine Finger am Hals entlang. 
Die Frau hatte verstanden. Sie teilte die Nachricht 
entsetzt den anderen mit. Im Waggon entstand 
ein unbeschreibliches Gejammer, Geschrei und 
Weinen.
Es kam auch vor, dass man den Menschen in den 
Waggons Zangen, Hammer, Brechstangen reichte, 
damit sie Bretter herausschlagen, Türen aufbrech-
en und den Stacheldraht in den Waggonfenstern 
durchschneiden konnten. Die Eisenbahner hat-
ten, besonders nachts und mit Taschenlampen in 
der Hand, Zugang zu den Zügen. Das wurde oft 
genutzt, um den Juden die Flucht zu ermöglichen.
Die Züge nach Treblinka kamen nicht nur aus 
der Richtung Małkinia, sondern auch aus Siedlce. 
Man kann wohl sagen, dass die Strecke Siedlce-
Treblinka und Małkinia-Treblinka mit Leichen 
übersät war. Die Leichen wurden direkt an den 
Gleisen begraben. 
Es gab Tage, dass auf der Station in Treblinka zwei 
oder drei Züge mit den Unglücklichen darauf 
warteten, auf die Rampe des Todeslagers gefahren 
zu werden. Die Transporte standen manchmal 
auch die ganze Nacht lang, weil nachts die Züge 
nicht entladen wurden. Es ist unmöglich, die 
Grausamkeit der Bewacher aus Deutschland, 
Lettland oder der Ukraine zu beschreiben. Ihr 
Sadismus und ihre Brutalität kannten keine Gren-
zen. Die Bewacher waren ständig betrunken. 
Ich habe gesehen, wie ein betrunkener Wächter 
nachts die Waggons öffnete und Geld oder 
Schmuck verlangte. Nachdem sie das Lösegeld 
bekommen hatten, ermunterten sie die Juden, aus 
den Waggons auszusteigen und dann schossen sie 
auf sie, wobei sie sich noch hämisch wunderten, 
dass sie nicht fliehen und die Gelegenheit nut-
zen wollten. Dann schlossen sie die Türen und 
schossen auf die Menschen durch die Fenster und 
Löcher in die Waggons, weil sie die Verletzten 
zur Ruhe bringen wollten. Tagsüber wurden die 
Leichen auf offenen Waggons gesammelt und ins 
Todeslager gebracht. Die Leichen wurden von Ju-
den aus dem Lager unter Aufsicht von Ukrainern 
und SS-Männern aufgesammelt. Ich habe geseh-
en, wie einmal während meines Dienstes Juden 
aus dem angekommenen Transport nicht nur 
durch Fenster, sondern auch durch Löcher in den 
Zugwänden flüchteten. Die SS-Männer schossen 
ununterbrochen auf die Flüchtenden. Die Leichen 

lagen dicht an dicht an den Gleisen. Die Juden, 
sowohl Männer als auch Frauen, flüchteten ohne 
Kleidung, ganz nackt. Ohne eine Möglichkeit, 
sich zu verstecken, wurden sie schnell erschossen. 
Auf dem Weg neben dem Bahnhofsgebäude fiel 
einmal eine verletzte junge Frau hin. Die Wach-
männer nahmen sie wie die Teufel, zogen sie an 
den Beinen zu den Waggons und traten sie. Das 
war entsetzlich. Solche Geschichten wiederhol-
ten sich ständig. Ich habe auch gesehen, wie ein 
Gendarm zwei kleine jüdische Jungen erwischte. 
Er schloss sie im Waggon ein. Ich stand auf dem 
Bahnsteig und ließ einen Wehrmachtszug durch. 
Ich bat ihn, die Kinder freizulassen. Der Henker 
bewegte sich nicht einmal. Er hieß den größeren 
Jungen sich auf den Boden zu setzen und den 
kleineren auf den Schoß zu nehmen. Dann er-
schoss er beide mit einer Kugel. Dann wandte 
er sich an mich und sagte: Du hast Glück, das 
war meine letzte Kugel. Den riesigen Bauch des 
Mörders umspannte ein Gürtel mit der Inschrift 
‚Gott mit uns‘. Diejenigen, die mit Gott im Munde 
ins Bett gehen und aufstehen, waren verzweifelt. 
Das, was in Treblinka los war, und das nur auf der 
Station, kann man nicht beschreiben. Niemand 
kann diese Grausamkeiten, diese Hölle auf Erden 
begreifen oder beschreiben.
Bei den nächtlichen Aufenthalten der Züge 
raubten die Ukrainer weiter, wobei sie mit List 
und Tücke vorgingen. Die Mütter hofften ver-
zweifelt, dass sie ihre Kinder vor dem Tod be-
wahren können. Eines Morgens versprach ein 
Ukrainer einer Jüdin, sie zusammen mit ihrem 
Kind gegen ein hohes Lösegeld freizulassen. Die 
Jüdin gab dem Ukrainer Geld und reichte das 
vierjährige Kind durch das Fenster und dann 
kletterte sie mit seiner Hilfe selbst aus dem Wa-
gen. Die sich vom Waggon entfernende Jüdin mit 
ihrem Kind an der Hand, wurde vom Ukrainer 
erschossen, als sie den Damm herunterging. Die 
Mutter rollte aufs Feld hinunter und zog das 
Kind mit sich. Das Kind umklammerte den Hals 
der Mutter. Bei den Rufen der Juden, die aus den 
Waggons guckten, ging das Kind wieder auf den 
Damm und kroch unter den Waggons auf die 
andere Seite des Zuges. Dort wurde es von ei-
nem anderen Ukrainer mit einem Gewehrschlag 
auf den Kopf getötet. Nach den grausamen Erleb-
nissen auf der Station begriffen die Menschen in 
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den Waggons langsam, dass sie in den Tod fahren. 
Sie nahmen Abschied von der ganzen Welt, sie 
nahmen Abschied von uns, obwohl sie uns nicht 
kannten. Sie sahen aber in uns die Nächsten, die 
mit ihnen Mitleid hatten. Andere waren verzwei-
felt, schimpften und verfluchten die Deutschen 
und die ganze Welt, dass sie verlassen, verraten 
und verkauft wurden. Noch andere forderten uns 
auf, sie zu rächen. Sie warnten uns, dass uns das-
selbe passieren würde. Die Juden warfen aus den 
Waggonfenstern zerrissene Geldscheine, Klei-
dungsstücke, Zettel mit Adressen und baten uns, 
ihre Familien zu warnen, dass sie an die Umsied-
lung nicht glauben sollten, weil diese Umsiedlung 
den Tod bedeutet. Eine Mutter warf ihr Baby in 
einem Kissen aus dem Fenster und rief uns zu: 
‚Nehmen Sie es, dort gibt es Geld für seine Erzie-
hung!‘. Ein SS-Mann griff sofort nach dem Kissen, 
fasste das Kind an den Beinchen und zerschlug 
den Kopf des Kindes an den Waggonrädern. Das 
passierte vor den Augen der vor Schmerz schrei-
enden Mutter.1

Jósef Pogorzelski

Aussage vor dem Untersuchungsrichter des Land-
gericht Siedlce, Zdzisław Łukaszkiewicz, am 18. 
Oktober 1945 in Sokołów Podlaskie.

„Ich wurde im Monat Juni 1942 nach Treblinka 
zur Eisenbahnstation versetzt, wo ich als Fahr-
dienstleiter arbeiten sollte. In dieser Stellung ar-
beitete ich bis zum Einmarsch der Roten Armee.
Eine gewisse Zeit nach meiner Ankunft in Tre-
blinka kam dann der erste Judentransport. Von 
der Eisenbahndirektion aus Warschau kamen 
gleichzeitig Instruktionen, dass durch die Eisen-
bahnstation Treblinka Umsiedlungszüge gehen 
werden. Nach den ersten Transporten kam zur 
Eisenbahnstation ein furchtbarer Leichengestank 
und wir alle waren überzeugt, dass sich in Treb-
linka ein Todeslager befand.
Nach der Ankunft eines Transportes wurde dieser 
von zwei deutschen Eisenbahnern übernommen, 
die speziell dafür auf der Eisenbahnstation in 
Treblinka beschäftigt waren. Diese teilten einen 
Transport meistens in drei Teile. Diese Teile wur-
den dann der Reihe nach mit einer Fistellokomo-

tive auf das Nebengleis geschoben. Dieses Neben-
gleis führte direkt zum Lager.
Diese Transportzüge bestanden meistens aus 50 
bis 60 Eisenbahnwaggons. Ich kann mich erin-
nern, dass mit Kreide Zahlen auf die einzelnen 
Waggons geschrieben waren; aus diesen Zahlen 
hing hervor, dass in manchen Eisenbahnwaggons 
180 bis 200 Personen befördert wurden. Diese 
Eisenbahntransporte wurden von Deutschen 
und Ukrainern begleitet, die viele Menschen bei 
Fluchtversuchen aus den Transporten töteten.
Sehr oft rollten durch die Eisenbahnstation Treb-
linka Züge, die voller Kleidungsstücke waren und 
die nach Deutschland fuhren. Diese Züge bestan-
den aus vierzig bis fünfzig Eisenbahnwaggons.
Ich gebe noch die Namen jener Deutschen an, die 
auf der Eisenbahnstation in Treblinka gearbeitet 
haben. Der erste hieß Rudolf Emmerlich, der 
zweite Willi Klinzmann.
Sämtliche Unterlagen über den Zugverkehr sind 
durch Kriegseinwirkung auf der Eisenbahnstation 
Treblinka vernichtet worden.
Zusätzlich gebe ich noch an, dass im Frühjahr 
1943 durch die Eisenbahnstation Treblinka 
mehrere Transporte mit Juden von der Station 
Małkinia kamen. Diese Transporte fuhren ohne 
anzuhalten durch und waren für die Eisenbahn-
station Sobibór bestimmt.“

Stanisław Borowy

Aussage vor dem Untersuchungsrichter des 
Landgericht Siedlce, Zdzisław Łukaszkiewicz, 
am 21. November 1945, in Treblinka.

„Seit dem Jahr 1939 bin ich bis heute auf der 
Eisenbahnstation in Treblinka beschäftigt. 
Während der Anreise nach Treblinka bemüh-
ten sich die Opfer zu fliehen, dabei tötete die 
Wachmannschaft sehr viele Menschen. Auf der 
Eisenbahnstation in Treblinka gab es manchmal 
so viele Leichen, dass man diese auf Güterroll-
wagen aufladen musste und dann anschließend 
in das Lager brachte.“
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Josef Kuźminski

Aussage vor dem Untersuchungsrichter des 
Landgericht Siedlce, Zdzisław Łukaszkiewicz, am 
16. Oktober 1945 in Siedlce.

„Zu Beginn des Monats Januar 1943 wurde ich 
zur Eisenbahnstation Treblinka versetzt, wo 
ich die Pflichten eines Stationsvorstehers zu 
übernehmen hatte. Dort arbeitete ich bis zum 
Einmarsch der Roten Armee. Schon vorher 
erfuhr ich vom Erzählen, dass neben der Eisen-
bahnstation Treblinka ein Vernichtungslager 
für Juden war.
Zur Eisenbahnstation kamen sämtliche Trans-
porte, die für das Vernichtungslager bestimmt 
waren. Während meiner Dienstzeit kamen 
Transporte mit Juden in das Vernichtungs-
lager Treblinka – im Durchschnitt mit 5.000 
Personen pro Transport. Ein solcher Trans-
port wurde telefonisch aus Siedlce oder aus 
Małkinia angemeldet. Zur Beförderung der 
Transporte von der Eisenbahnstation bis zur 
Lagerrampe arbeiteten zwei besondere  

Mitarbeiter, Deutsche, deren Aufgabe es war, 
die Transporte ins Lager zu bringen. Ein jeder 
Transport wurde gewöhnlich in je 20 Eisen-
bahnwaggons geteilt, die von einer Fistello-
komotive zur Lagerrampe geschoben wurden. 
Der Maschinist und der Lokomotivführer 
fuhren nicht in das Lager hinein und nachdem 
der Transport in das Lager hineingeschoben 
worden war, fuhren sie wieder zurück mit ihrer 
Lokomotive und nach Ablauf von 10 Minuten 
fuhren sie nach einem Zeichen wieder durch 
das Tor, um die leeren Eisenbahnwaggons her-
auszufahren und dann brachten sie den zweiten 
Teil des Eisenbahntransportes.
Unter diesen Transporten kam einer aus 
Griechenland, einer aus Belgien. Es muss noch 
hinzugefügt werden, dass die Personen der aus-
ländischen Transporte sich frei auf der Station 
bewegen konnten und dass die Passagiere über-
zeugt waren, sie kämen in ein Arbeitslager.
Im Winter 1943 fuhr ich mit einer Lokomotive 
zur Kiesgrube. Das Eisenbahngleis führte nahe 
am Vernichtungslager entlang. Von der Loko-
motive aus sah ich damals, wie man Männer, 

Die polnischen Eisenbahner Borowy, Kuźminski, Pogorzelski und Ząbecki am Bahngebäude von Treblinka, 1943 (von 
links nach rechts). Foto: Franciszek Ząbecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warschau 1977.
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Frauen und Kinder aus den Eisenbahnwaggons 
herausjagte. Diese Eisenbahnwaggons standen 
auf der Rampe. Es wurde ihnen befohlen, die 
Mäntel und das Handgepäck auf einen Haufen zu 
legen.“

Wacław Wołosz

Aussage vor dem Untersuchungsrichter des 
Landgericht Siedlce, Zdzisław Łukaszkiewicz, am 
18. Oktober 1945 in Sokołów Podlaskie.

„In der Vorkriegszeit, während der ganzen 
Kriegszeit und auch jetzt arbeite ich auf der 
Eisenbahnstation Sokołów Podlaski.
Ab August 1942 kamen Transporte durch die 
Station Sokołów, die voller Juden waren und 
für die Eisenbahnstation in Treblinka bestimmt 
waren. Diese Transporte wurden begleitet von 
Deutschen und Ukrainern. Bei jedem Versuch, 
aus den Eisenbahnwaggons herauszukommen, 
schossen sie, so dass nach Durchfahrt eines 
Zuges entlang der Strecke viele Tote lagen. Über-
haupt ist die ganze Strecke von Sokołów bis Treb-
linka ein einziges Grab.“

Jan Maletka

Der 21jährige polnische Eisenbahner Jan Maletka 
wurde am Vormittag des 20. August 1942 auf dem 
Bahnhof von Treblinka erschossen. Zusammen 
mit seinem Bruder Stanisław und seinem Freund 

Jan Maletka
Foto: Museum Treblinka.

Remigiusz Pawłowicz hatte er Jüdinnen und Ju-
den mit Wasser versorgt, die in Waggons auf ihre 
Weiterfahrt in die Mordstätte warten mussten. 
Bei dieser Aktion wurde Jan Maletka von einem 
Bewacher des Zuges erschossen.

1 Franciszek Zabecki, Wspomnienia dawne i nowe, Warszawa 1977.
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Der Bahnhof
Treblinka 
in der Erinnerung 
polnischer
Anwohner

Der Bauingenieur Jerzy Królikowski arbeitete 
von August 1941 bis Juni 1944 in der Nähe von 
Małkinia beim Bau einer Brücke über den Bug. 
Zeitweise wohnte er im Dorf Treblinka in unmit-
telbarer Nähe der Bahnstation. 1961 gab er dem 
Jüdischen Historischen Institut in Warschau 
einen Bericht u.a. über das Geschehen auf der 
Bahnstation Treblinka in den Jahren 1942 und 
1943.
„Ich wohnte damals im Dorf Treblinka in einem 
Haus, das 400 bis 500 Meter von den Bahngleisen 
entfernt war, leider fast gegenüber der Bahnsta-
tion. Die Schüsse auf die von der Station fliehen-
den Menschen gingen oft in unsere Richtung. 
Manchmal konnte man völlig nackte Menschen 
sehen, die durch die Felder flohen. Sie fielen 
meistens von den Schüssen der Bewacher und 
nur wenige von ihnen konnten erfolgreich da-
vonkommen. Die Frage ist jedoch, ob sie danach 
überlebten oder auf ihrem späteren Weg umka-
men, der immer von Gefahren übersät war, weil 
es in der Umgebung von Ukrainern wimmelte, 
die gerade ihren ‚Feierabend‘ hatten, oder von 
deutscher Polizei jeder Art.
Ende September wurde die Gefahr wegen der 
immer häufigeren Schießereien so groß, dass 
wir Schutzmaßnahmen ergreifen mussten. Zu-
erst schickte ich meine Frau nach Warschau, die 
mein Schicksal in dieser grauenhaften Gegend 
teilte. Sie war nämlich einer noch größeren Ge-
fahr ausgesetzt als ich, weil sie den ganzen Tag 
in unserem Haus war, in dessen Richtung die 
Schüsse von der Station fielen, während ich vom 
Morgen bis zum Einbruch der Dunkelheit auf 
der Baustelle war und erst am späten Abend nach 
Hause zurückkehrte.
Die Mitarbeiter, die in Treblinka wohnten und 
von denen gab es ziemlich viele, weil das Dorf 
der Baustelle am nächsten gelegenen war, hörten 
auf, den befestigten Weg zu nutzen, um zur Ar-
beit zu gehen und zurückzukehren, weil dieser 
Weg direkt an dem Gleis und der Bahnstation 
lag. Wir nutzten Feldwege durch die Wiesen, 
wobei wir einen Umweg machten, dadurch aber 
vermieden, auf den Boden fallen zu müssen, 
wenn geschossen wurde.
Für viele Gefangene war die Station Treblinka 
die letzte Station auf dem Weg ihres Lebens. Es 
kam zwar zu Fluchtversuchen, die Flüchtlinge 
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entkamen aber selten den Kugeln der Gewehre 
der Bewacher. Dazu veranstalteten die Bewacher 
oft ‚Spiele‘ mit den Gefangenen, indem sie ihnen 
die Flucht gegen Schutzgeld oder Wertsachen 
vorschlugen und danach auf die fliehenden Men-
schen schossen.
Auf der Station wurden manchmal Eisenbahn-
wagen abgestellt, auf die die Leichen gelegt und 
ins Lager gebracht wurden. Die grausamen 
‚Spiele‘ der Bewacher auf der Eisenbahnstation 
Treblinka führten zur Flucht von Gefangenen. 
Vermutlich in Folge ihres Alkoholkonsums 
konnten die Bewacher nicht treffsicher schießen. 
Aus diesem Grund verbot die Lagerleitung den 
Handel mit Wodka an der Station Treblinka.“2

Ende der 1970er Jahre besuchte Claude Lanz-
mann den Ort Treblinka. Für seinen Film „Sho-
ah“ sprach er mit Bewohnern von Treblinka. 2

Czesław Borowy (Treblinka)

Er ist 1923 hier geboren, und er wohnt immer 
noch hier
Er hat genau an dieser Stelle gewohnt?
Ja. Genau hier.
Er hatte also den Logenplatz, und konnte 
alles sehen, was dort geschah?
Natürlich.
Man konnte herangehen, man konnte aus der Ent-
fernung zusehen.
Ein Teil ihrer Felder liegt auf der anderen Seite des 
Bahnhofs. Um arbeiten zu gehen, musste er die 
Gleise überqueren, und so konnte er alles sehen.

Bauer von Treblinka

Ist es im Winter hier sehr kalt?
Das kommt darauf an. Manchmal bis zu minus 
fünfundzwanzig, dreißig Grad.
Wann war es seiner Meinung nach am 
schlimmsten für die Juden, im Sommer oder 
im Winter, ich meine das Warten hier?
Er glaubt im Winter, weil sie sehr froren.
In den Waggons waren sie so zusammengepfercht, 
dass sie vielleicht nicht einmal froren. Und im 
Sommer erstickten sie, weil es sehr, sehr heiß war. 

Deshalb hatten die Juden großen Durst, sie ver-
suchten auszusteigen.
Waren schon Tote in den Waggons, wenn 
die Transporte ankamen?
Gewiss gab es Tote. Sie waren dermaßen zusam-
mengepfercht, dass sie, die noch lebten, auf den 
Leichen saßen, weil es so wenig Platz gab.
Aber haben die Leute hier, wenn sie über 
den Bahnsteig oder die Gleise gingen, 
durch die Ritzen der Waggons gesehen?
Ja, man konnte hineinsehen, man konnte, wenn 
man vorbeiging, ab und zu hineinsehen. Manch-
mal, wenn es erlaubt war, gaben wir ihnen Wasser.
Ja. Aber sagen Sie, wie versuchten die Juden 
auszusteigen? Sie öffneten doch nicht die 
Türen?
Durch die Fenster. Sie entfernten den Stachel-
draht …
Ah, die Luken waren mit Stacheldraht 
versehen …
… und sie stiegen durch diese Fenster aus.
Sie sprangen?
Sie sprangen, ja, gewiss. Und manchmal taten sie 
es absichtlich, sie stiegen ganz einfach aus, sie setz-
ten sich auf den Boden, und die Wachen kamen 
und gaben ihnen einen Kopfschuss.

Ein Eisenbahner
der Bahnstation Treblinka

Sie sprangen aus den Waggons, das war ein An-
blick! Eines Tages war da eine Mutter mit ihrem 
Kind …
Eine jüdische Mutter?
Ja, mit einem Kind. Sie ist geflohen, und man hat 
auf ihr Herz geschossen, man hat ihr ins Herz ge-
schossen.
Ins Herz der Mutter?
Ja, der Mutter. Der Mann lebt seit sehr langer Zeit 
hier, so etwas kann man nicht vergessen.

Ein Bauer aus Treblinka

Einmal haben die Juden um Wasser gebeten, ein 
Ukrainer ging hin und her, und er hat verboten, 
ihnen Wasser zu geben, da hat die Jüdin, die um 
Wasser gebeten hatte, ihm den Topf, den sie in 
der Hand hielt, an den Kopf geworfen, da ist der 
Ukrainer ein wenig zurückgetreten, zehn Meter 
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vielleicht, und hat angefangen, auf den Waggon 
zu schießen, wie wild. Da war hier alles voller Blut 
und Hirn.

Czesław Borowy

Ja, es gab ziemliche viele, die Türen öffneten oder 
durch die Fenster entflohen, es kam vor, dass die 
Ukrainer durch Waggonwände schossen. Das 
passierte vor allem nachts, denn wenn die Juden 
untereinander sprachen, wurden sie von den 
Ukrainern, die wollten, dass Ruhe herrschte, auf-
gefordert, still zu sein. Dann verstummten die Ju-
den, die Wachen gingen fort, aber die Juden fingen 
wieder an.

Bauern aus Treblinka

Einmal kamen Juden aus dem Ausland, die waren 
ganz dick …
Ganz dick?
Sie kamen mit normalen Zügen, es gab auch einen 
Speisewagen, sie durften trinken, sie durften auch 
herumgehen, und sie erzählten, dass sie in einer 
Fabrik arbeiten würden. Und als sie in den Wald 
fuhren, haben sie gesehen, was für eine Fabrik das 
war! Wir haben ihnen diese Geste gemacht.

Was für eine Geste?
Dass man ihnen die Kehle durchschneiden wird.
Ah, sie selbst haben vor ihnen diese Geste 
gemacht?
Ja, und die Juden haben ihm nicht geglaubt, die 
Juden glaubten es nicht.
Aber was bedeutet diese Geste?
Dass sie der Tod erwartet.

Czesław Borowy

Die Leute, die Gelegenheit hatten, sich den Juden 
zu nähern, machten vor ihnen diese Geste, um sie 
zu warnen …
Hat er sie gemacht? Hat er selbst sie auch 
gemacht? …
…, dass man sie umbringen würde.
Ja.
Sogar die Juden aus dem Ausland, aus Belgien, 
aus der Tschechoslowakei, sicher auch aus Frank-
reich, aus Holland und von anderswo, sie wussten 
es nicht. Die polnischen Juden dagegen wussten 
es. Denn in den kleinen Städten, in der ganzen 
Gegend wurde bereits von all dem gesprochen. Die 
polnischen Juden waren daher gewarnt, aber die 
anderen nicht.
Er ist also vor diesem Reisezug auf und ab 

Claude Lanzmann (links) im Gespräch mit Czesław Borowy in Treblinka. Foto: Aufnahme aus dem Film „Shoah“.
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gegangen, und hat vor diesen ausländisch-
en Juden, die sehr ruhig waren und nichts 
ahnten, diese Geste gemacht?
Ja. Vor allen Juden, im Prinzip vor allen Juden.
Er ist einfach so über den Bahnsteig ge-
gangen?
Ja, die Straße war wie jetzt, wenn der Wächter ihn 
nicht beobachtete, immer wenn er spazieren ging, 
machte er diese Geste.

„Dass sie der Tod erwartet.“
Foto: Aufnahme aus dem Film „Shoah“.

„…, dass man sie umbringen würde.“
Foto: Aufnahme aus dem Film „Shoah“.

1   Biuletyn Zydowskiego Instytut Historycznego, Warschau, Nr. 49, S. 46 ff.
2   Claude Lanzman, Shoah. Düsseldorf 1986, S. 40 ff.
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Der Bahnhof
Treblinka 
in der Erinnerung 
eines deutschen
Soldaten

Hubert Pfoch

Im August 1942 war der Soldat Hubert Pfoch 
auf dem Weg von Wien zur Ostfront. Auf dem 
Bahnhof von Siedlce in Polen hatte sein Zug 
einen Aufenthalt. Dort wurden er und seine 
Kameraden Zeugen, wie etwa 10.000 Jüdinnen 
und Juden aus der Stadt zum Güterbahnhof 
marschierten und in Güterwaggons getrieben 
wurden. Der 22jährige Pfoch machte Fotos von 
den Geschehnissen am Bahnhof und notierte das 
Gesehene in sein Tagebuch. Als Hubert Pfoch 
von dem im Oktober 1964 begonnen Prozess 
gegen zehn ehemalige deutsche Treblinka-Täter 
erfuhr, stellte er dem Düsseldorfer Landgericht 
sein Tagebuch und die Fotos zur Verfügung. Am 
23. August 1942 schrieb Hubert Pfoch in sein 
Tagebuch:
 „Unmittelbar nachdem der Judentransport den 
Bahnhof verlassen hatte, wird auch unser Trans-
port in Marsch gesetzt. Wir fahren hinter dem 
Judentransport und sehen immer wieder links 
und rechts vom Bahnkörper tote Menschen: 
Greise, Kinder, Frauen und Männer. Treblinka, 
sagt man uns, ist ein jüdisches ‚Entlausungslager‘. 
Auf der Fahrt dorthin folgen wir dem Zug. Ein 
Leichengeruch liegt in der Luft, dass uns das 
Brechen kommt. Am Bahnhof Treblinka liegen 
wir wieder neben dem Judentransport, wo noch 
heißer der Ruf nach Wasser erklingt, noch im-
mer schießen die Posten wahllos in die Juden.“1 

Auf dem Güterbahnhof von 
Siedlce müssen Jüdinnen und 
Juden in die Waggons eines To-
deszug nach Treblinka steigen. 
Diese Fotos hatte Hubert Pfoch 
im August 1942 aufgenommen.
Fotos: Dokumentationsarchiv des 
Österreichischen Widerstandes.

Hubert Pfoch.
Foto: Michel Alexandre, Der Judenmord, Köln 
1998.

 1  Hubert Pfoch: Nicht am Heldenplatz. Dokumentationsarchiv des österrei-
chischen Widerstandes, abgerufen am 12. August 2020.
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Der Bahnhof
Treblinka 
in der Erinnerung 
eines deutschen
Täters

Franz Stangl

Im September 1942 wurde Franz Stangl nach 
Treblinka versetzt. Wie schon vorher in Sobi-
bor wurde er auch in Treblinka Kommandant 
des Mordlagers. Im Februar 1967 wurde Franz 
Stangl von Brasilien an Deutschland ausgelie-
fert. In der Haft nahm die britische Journalistin 
Gitta Sereny Kontakt zu ihm auf. Über neun 
Wochen verteilt sprach sie 70 Stunden mit ihm. 
Franz Stangl erzählte Gitta Sereny u.a. von sei-
nem ersten Besuch in Treblinka:

 „Ich fuhr mit einem Fahrer der SS hin. Wir 
konnten es schon kilometerweit vorher riechen. 
Die Straße verlief neben den Eisenbahn-
schienen. Als wir ungefähr 15 bis 20 Minuten 
von Treblinka waren, sahen wir plötzlich 
Leichen, die neben den Schienen lagen. Erst 
nur zwei oder drei, dann mehr, und als wir 
beim Ortsbahnhof Treblinka ankamen, waren 
es schon Hunderte – die lagen einfach nur so 
da, offensichtlich schon seit Tagen, in dieser Hit-
ze. Im Bahnhof stand ein Zug voll von Juden, 
einige tot, andere lebten noch … Es schaute so 
aus, als ob der Zug auch schon seit Tagen dort 
gestanden hätte.“ 1

1 Gitta Sereny: Am Abgrund: Gespräche mit dem Henker. Franz Stangl und 
die Morde von Treblinka, München 1995, S. 181.

Franz Stangl im Gespräch mit der Journalistin Gitta Sereny in der Düsseldorfer Haftanstalt. Foto: Gitta Sereny, W Stronę 
Ciemności, Warschau 2002.

Franz Stangl mit seinen Töchtern 
Gitta und Renate im Frühsommer 
1942.  Foto: Tom Matzek, Das Mord-
schloss, Wien 2002.
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Gedenkort
Bahnhof Treblinka

Reisende die aus Richtung Warschau kommen 
und die Gedenkstätte Treblinka besuchen wol-
len, fahren durch das Städtchen Małkinia, über-
queren kurz danach den Bug und erreichen das 
Dorf Treblinka. Von dort aus sind es noch etwa 
4,5 Kilometer bis zur ehemaligen Mordstätte. Die 
Woiwodschaftsstraße 627 teilt den Ort Treblinka 
in zwei Hälften.
Bei der Anfahrt nach Treblinka ist der ehemalige 
Bahnhof im Dorf Treblinka für die Durchreisen-
den nicht mehr erkennbar. Der Bahnhof wurde 
2004 aufgelöst und die Gleise abgebaut, nach-
dem bereits 1994 der Personenverkehr und 1998 
auch der Güterverkehr eingestellt wurde. Der 
Neubau des Teilstücks der Woiwodschaftsstraße 
627 zwischen Małkinia Mała – Kosów Lacki be-
findet sich auf dem ehemaligen Gleisbett durch 
das Bahnhofsareal Treblinka. Der alte Verlauf 
der Bahnstrecke wurde auf dem Teilstück beibe-
halten.
Von Juli 1942 bis August 1943 war der Bahnhof 
- die Stacja - Treblinka eine Station zwischen 
Leben und Tod. Hunderttausende Jüdinnen und 
Juden wurden aus dem Leben gerissen, in Güter-
waggons gedrängt und mussten nach Ankunft in 
Treblinka auf dem Bahnhof darauf warten, bis sie 
in den Tod geführt wurden. Jeweils 20 Waggons 
wurden zur Rampe des Mordlagers geschoben.
Seit Ende der 1990iger Jahre besucht das Bil-
dungswerk Stanisław Hantz e.V. Treblinka im 
Rahmen einer jährlichen Bildungsreise. Eine 
Station auf dem Weg zur Gedenkstätte war im-
mer der ehemalige Bahnhof. Im Laufe der Jahre 
konnten wir beobachten, wie die letzten Spuren 
der Stacja nach und nach verschwanden, bis 
schließlich auch die Gleise demontiert wurden.
Es war uns ein Anliegen, den Ort und die Erin-
nerung und das Gedenken an die in den Zügen 
eingepferchten Jüdinnen und Juden, die hier 
dem quälenden Durst, der Ungewissheit, der 
Angst und dem Terror der Bewacher ausgesetzt 
waren, nicht mit dem Verschwinden des Bahn-
hofs untergehen zu lassen. In Gesprächen mit 
dem Museum Treblinka wiesen wir frühzeitig auf 
die Notwendigkeit hin, das ehemalige Bahnhof-
sterrain entsprechend zu gestalten. Ebenso er-
klärten wir unsere Bereitschaft, den Aufbau eines 
Gedenkortes zu unterstützen.
Im Dorf Treblinka leben Jan Rytel-Skorek 
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und seine Frau Halina. Jan hat bei der Eisen-
bahn gearbeitet, auch auf der Bahnstation von 
Treblinka. Die pensionierte Lehrerin Halina 
Rytel-Skorek beschäftigt sich seit Jahren mit der 
Geschichte der Region. Im Jahr 2015 verfasste 
das Ehepaar einen Aufruf, in dem “ein angemes-
senes visuelles Gedenken an das Gelände des 
ehemaligen Bahnhofs in Treblinka” gefordert 
wird.1 Über 500 Bewohner*innen aus der Umge-
bung von Treblinka schlossen sich dem Aufruf 
an. Die damalige Idee des Museums Treblinka, 
auf dem vormaligen Bahnhofsareal ein Denk-
mal des Künstlers Artur Szydlik aufzustellen, 
wurde von den Unterstützer*innen des Aufrufs 
abgelehnt. Das Denkmal sollte die Form von 
vertikal angeordneten Eisenbahnschienen ha-
ben, die in Richtung der ehemaligen Mordstätte 
zeigen. Menschenähnliche Metallfiguren sollten 
bei den Gleisen stehen. Die Initiative der örtli-
chen Bewohner*innen hatte die Vorstellung, 
eine alte Dampflokomotive mit entsprechenden 
Güterwaggons auf dem Gelände aufzustellen. Ihr 
Wunsch war es, „an den Bahnhof von Treblinka 
zu erinnern, an die Eisenbahner, die ihr eigenes 
Leben und das ihrer Familien riskierten, um den 
von den Zügen transportierten Menschen zu 
helfen“. 2
Aufgrund der unterschiedlichen Vorstellungen 
zur Gestaltung des Ortes übergab die Regierung 
der Woiwodschaft Masowien im Jahre 2018 
einen Teil des Geländes dem Museum Treblinka 
und einen der Gemeinde Małkinia, zu der das 
Dorf Treblinka gehört. Die beiden Teile werden 
durch die Woiwodschaftsstraße 627 getrennt. 
Durch Untersuchungen der Technischen Univer-
sität Warschau konnte im Jahr 2017 der genaue 
Standort von zwei Gleisen festgestellt werden, 
auf denen die Züge rangiert wurden und warten 
mussten, bevor die Waggons in die Mordstätte 
geschoben wurden. Das Gelände, auf dem sich 
die zwei Gleise befanden, wurde dem Museum 
Treblinka zur Verfügung gestellt.
Im Februar 2019 wurde mit der Errichtung eines 
Gedenkortes auf dem Gelände des ehemaligen 
Bahnhofs Treblinka begonnen. Das Bildungs-
werk Stanisław Hantz e.V. hat sich bislang mit 
40.000 Euro an den Kosten beteiligt. Mit einer 
Crowdfunding-Kampagne des Bildungswerkes 
haben Unterstützer*innen zur Realisierung des 

Projektes mit beigetragen. Wir bedanken uns 
bei allen Unterstützer*innen, besonders auch 
bei der Bethe-Stiftung für die großzügige För-
derung. Wir wünschen uns, dass den neuen Ort 
viele Besucher*innen des Museums Treblinka 
aufsuchen und dass sie der Jüdinnen und Juden 
gedenken, an ihrer letzten Station zwischen 
Leben und Tod.

April 2021

Teilnehmer*innen einer Bildungsreise des Bildungswerk 
Stanislaw Hantz e.V. besuchen den neuen Gedenkort 
Stacja Treblinka, Oktober 2019.  Archiv Bildungswerk Stansi-
law Hantz e.V.

1 Vgl. Artikel in Tygodnik ostrołęcki, Treblinka. Dla setek tysięcy ludzi to 
 był przystanek „Śmierć” [Treblinka. Für Hunderttausend Leute war dies 
 die Haltestelle „Tod“], 22.10.2015.
2 Vgl. http://www.malkinia.com/index.php/z-urzedu-gminy/
 pozostale-z-gminy/841-spotkanie-w-sprawie-upamietnienia-stacji-
 kolejowej-w-treblince
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Der Gedenkort Stacja Treblinka, September 2020.
Foto: Museum Treblinka.
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Eine Aufschüttung mit symbolischen Eisenbahnschwellen aus Beton ist der Mittelpunkt des Gedenkortes Stacja Treblin-
ka. Sie befindet sich an der Stelle, wo ein Gleis lag, von dem die Jüdinnen und Juden weiter in die Mordstätte gefahren 
wurden. Ein Gedenkstein erinnert an ihr Schicksal. September 2020. Foto: Museum Treblinka

„ An diesem Ort befand sich das Nebengleis, auf dem die in Waggons eingeschlossenen Juden und Roma darauf warteten, 
zu den Gaskammern in dem nahegelegenen Vernichtungslager Treblinka II transportiert zu werden.“ Foto: Museum Treblinka



Der Bahnhof von Treblinka 45

Auf Tafeln wird in polnischer und englischer Sprache über die Geschichte des Ortes informiert. September 2020.
Foto: Museum Treblinka.
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Vermutlich im Zusammenhang mit der Eröffnung der 
neuen Gedenkstätte in Treblinka am 10. Mai 1965 wurde 
auch der Bahnhof in das offizielle Erinnern und Gedenk-
en miteinbezogen.
Auf dem Bahnsteig wurden zwei Tafeln aus Metallgit-
tern aufgestellt. „Nie wieder Treblinka“ und „Nie wieder 
Krieg“ war auf den Gittern zu lesen. Blumenkübel aus 
Beton sollten das Bild abrunden.
Eine Aufnahme von Ende der 1970er Jahre aus dem Film 
Shoa zeigt einen der Blumenkübel auf dem Bahnhof 
(oben). Rechts davon das Gitter mit der Inschrift „Nie 
wieder Krieg“. Die bei Baubeginn der Woiwodschafts-
straße 637 auf dem ehemaligen Bahngelände noch 
stehenden Blumenkübel wurden entsorgt (Mitte). Ein 
noch erhaltener Blumenkübel aus dem Jahr 1965 wurde 
beim Gedenkort Stacja Treblinka aufgestellt (unten).

Foto: Museum Treblinka.

Foto: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.

Foto: Aufnahme aus dem Film „Shoah“. Foto: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.
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Auszug aus dem Kriegstagebuch des General Quartiermeister der deutschen Wehrmacht in Polen. Mit Datum vom 24. 
Oktober 1942 wurde ein „unerträglicher Kadavergeruch“ über Treblinka gemeldet.
Faksimile: National Archives and Records Administration (NARA), Washington, D.C., Rolle 219, Bild 462.
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Wieviele Menschen in Treblinka ermordet 
wurden, ist bis heute nicht bekannt. Historiker 
schätzen die Gesamtzahl der Opfer auf bis zu 
900.000 Jüdinnen und Juden – hinzu kommen 
Hunderte von Sinti und Roma. Sie alle wurden 
im Lager mit dem offiziellen Titel „SS-Sonder-
kommando Treblinka“ zwischen dem 23. Juli 
1942 und dem 19. August 1943 getötet. Die Da-
ten markieren die Tage mit den ersten und den 
letzten Deportationszügen, die das Vernich-
tungslager meist aus Orten im besetzten Polen 
erreichten. Nach ihrer Ankunft im Lager trieb 
man die Jüdinnen und Juden zu Hunderten in 
die Gaskammern, luftdicht abgeschlossene Räu-
me, in die Abgase von Motoren geleitet wurden. 
An manchen Tagen fuhren nacheinander fünf 
Deportationszüge mit jeweils bis zu 6.000 Men-
schen ins Lager. „Die Zeit zwischen der Ankunft 
eines Transportes auf der Bahnhofsrampe und 
der völligen Vernichtung der mit ihm ins Lager 
gekommenen Menschen betrug im Regelfall nicht 
mehr als etwa 1,5 Stunden“, so stellte es das Düs-
seldorfer Landgericht Mitte der 1960er Jahre im 
zweiten Treblinka-Prozess fest.1

Das Terrain von Treblinka war überschaubar. 
Nur 400 mal 600 Meter maß das Gelände des 
Lagers. Etwa 35 bis 40 Angehörige der deut-
schen Lagermannschaft organisierten dort 
den Mord. Unterstützt wurden sie dabei von 
90 bis 120 nichtdeutschen Hilfskräften (soge-
nannte Trawniki-Männer), die die SS im Lager 
Trawniki zu Wachmannschaften ausgebildet 
hatte. Nachdem die Leichen der Ermordeten 
zunächst in Massengräbern verscharrt wurden, 
exhumierte man sie später, um sie auf riesigen 
Scheiterhaufen zu verbrennen und die Asche 
anschließend wieder zu vergraben. Trotz aller 
Geheimhaltungsbemühungen war das Vernich-
tungslager kein unbekannter Ort. Unmittelbar 
an den Lagerzaun grenzten die Felder und 
Äcker, die auch während des Mordgeschehens 
von den polnischen Bauern der Umgebung 
bestellt wurden. Das Dorf Wólka-Okrąglik war 
nur 1.500 Meter entfernt. Die SS-Wachmann-
schaften selbst waren mit Rot-Kreuz-Schwes-
tern und Soldaten, die in einem nahegelegenen 
Wehrmachtslazarett lebten und arbeiteten, 
befreundet. Eisenbahnarbeiter, die 

Mordlager
Treblinka
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im etwa zehn Kilometer entfernten Małkinia 
arbeiteten, ärgerten sich über den fürchterli-
chen Gestank. Kein Wunder: An klaren Tagen 
war die Rauchwolke der Leichenverbrennungen 
über Dutzende von Kilometern zu sehen. Der 
Kommandant des Lagers, Franz Stangl, be-
schwerte sich einmal sogar über Privatflugzeu-
ge, die über das Lager flogen. Angelockt wurden 
auch Händler und Prostituierte aus dem nicht 
weit entfernten Warschau. Sie tauschten Essen, 
Schnaps oder Sex gegen Habseligkeiten der 
Ermordeten. Diese wurden von den Trawniki 
aus der Mordstätte geschmuggelt und verkauft.  
„Die ganze Gegend weit und breit schmarotzt 
auf diesem Mammon verseuchten Schlachthof “, 
schrieb der Treblinka-Überlebende Richard 
Glazar später.2 Er gehörte zu den 600 bis 1.000 
jüdischen Zwangsarbeiter*innen, die von 
den Deutschen zur Arbeit in der Mordstätte 
gezwungen wurden. Zusammen mit seinen 
Leidensgenoss*innen wagte Glazar am 2. Au-
gust 1943 einen Aufstand. Etwa 400 der jüdi-
schen Zwangsarbeiter*innen konnten damals 
fliehen. Von annähernd 100 Menschen ist 
bekannt, dass sie die Flucht und das Ende des 
Krieges überlebten. Auch nach dem Aufstand 
wurde das SS-Sonderkommando Treblinka 
noch für einige Wochen als Mordstätte weiter 
genutzt. Mitte August 1943 wurden 7.600 Jü-
dinnen und Juden aus Białystok hier ermordet. 
Erst danach wurde das Todeslager aufgelöst und 
die SS begann mit der Spurenbeseitigung. Dazu 
wurden Gebäude, Wachttürme und Zäune ab-
gerissen und die Gruben zugeschüttet, die mit 
der Asche der Ermordeten gefüllt waren. Am 
17. November 1943 soll der letzte Kommandant 
von Treblinka, Kurt Franz, die Erschießung der 
letzten jüdischen Zwangsarbeiter*innen befoh-
len haben.

In Treblinka wurden in 13 Monaten bis zu 
900.000 Jüdinnen und Juden ermordet. Allein 
in den ersten fünf Wochen im Sommer 1942 
fast 300.000 Menschen. Eine Dimension, die 
in der Geschichte des Holocaust einmalig ist. 
Jährlich besuchen knapp 50.000 Menschen die 
Gedenkstätte Treblinka. Das staatliche Museum 
Auschwitz–Birkenau hatte 2019 über 2,2 Millio-
nen Besucher*innen. 

Treblinka gehörte mit Bełżec und Sobibór orga-
nisatorisch zu den Mordlagern der sogenannten 
„Aktion Reinhard“. Unter Leitung von SS-Grup-
penführer Odilo Globocnik wurden große Teile 
der jüdischen Bevölkerung des von Deutschland 
besetzten Polens (damals: Generalgouvernement 
Polen) in den drei Mordstätten getötet. Zwi-
schen März 1942 und Oktober 1943 fielen über 
1,5 Millionen Juden dieser „Aktion“ zum Opfer. 
Mit der Ermordung der Jüdinnen und Juden war 
der Raub und die Verwertung ihres Eigentums 
verbunden. Globocnik bilanzierte im Herbst 
1943 eine Gesamtsumme von geraubten Gütern, 
Wertgegenständen und Devisen von 180 Millio-
nen Reichsmark.

Für die Morde in Treblinka wurden in der Bun-
desrepublik später zwölf ehemalige Angehörige 
der Lagermannschaft verurteilt. Kurt Franz, 
letzter Kommandant des Vernichtungslagers 
Treblinka, erhielt eine lebenslange Freiheitsstra-
fe, unter anderem für den gemeinschaftlichen 
Mord an 300.000 Menschen. 1993 wurde er nach 
33 Jahren Haft entlassen. Er starb 1998 in Wup-
pertal.

„Die Erde speit Knochensplitter aus, Zähne, 
Sachen, Papiere, sie will das Geheimnis nicht 
bewahren. (...) Da sind sie - die halbvermoder-
ten Hemden der Ermordeten, Hosen, Schuhe, 
grün angelaufene Zigarettenetuis, Uhrrädchen, 
Taschenmesser, Rasierpinsel, Leuchter, Kinder-
schuhchen mit roten Bommeln ...“. 3 So beschrieb 
der sowjetische Schriftsteller Wassili Grossman 
seine Eindrücke auf dem Gelände des ehema-
ligen Mordlagers. Im Herbst 1944 begleitete 
er als Korrespondent der Armeezeitung Roter 
Stern die sowjetischen Streitkräfte. Obwohl das 
deutsche SS-Kommando nach seinem Abzug 
versucht hatte, alle Spuren zu verwischen, fan-
den sich noch überall Überreste und Zeugnisse 
des Massenmords - vor allem Menschenkno-
chen und Asche der verbrannten Leichen. Als 
1945 eine polnische Kommission die deutschen 
Verbrechen in Treblinka untersuchte, fand 
sie tiefe Gruben und Löcher auf dem Terrain 
vor. Auf der Suche nach Wertsachen hatten 
Bewohner*innen der umliegenden Dörfer das 
Gelände regelrecht umgegraben. Jahre und sogar 
Jahrzehnte später suchten und suchen Menschen 
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auf dem Gelände des früheren Vernichtungsla-
gers noch immer nach Wertsachen der Ermor-
deten.

Am 10. Mai 1964 wurde eine Gedenkstätte auf 
dem ehemaligen Gelände der deutschen Mord-
stätte eingeweiht. Im Auftrag der polnischen 
Regierung hatten der Architekt Adam Haupt 
und der Bildhauer Franciszek Duszeńko die Ge-
denkstätte konzipiert. Sie gestalteten das Areal 
der ehemaligen Mordstätte als großen Friedhof. 
Meterhohe grob behauene Steinblöcke markie-
ren heute die Grenzen des ehemaligen Lagers. 
Schwellen aus Granit symbolisieren die Schie-
nenstrecke, die die Deportationszüge bis zur 
Bahnrampe im Lager nehmen mussten. Auf dem 
Gelände hinter der Rampe befinden sich drei 
riesige Betonflächen, unter denen die Asche der 
Ermordeten liegt. In den betonierten Flächen 
sind fast 17.000 Steinstelen in allen Formen und 
Größen eingelassen. Sie rufen Bilder Jahrhun-
dertealter jüdischer Friedhöfe ins Gedächtnis, 
wo Grabsteine krumm aus der Erde ragen. Auf 
Hunderten von Steinen sind in Treblinka die 
Namen von polnischen Gemeinden eingraviert, 
aus denen Jüdinnen und Juden ins Vernich-
tungslager deportiert wurden. Als zentrales 
Denkmal steht auf dem Gelände ein neun Meter 
hoher Granitstein, der einem monumentalen 
Grabstein gleicht - darunter kann man auf 
einem anderen Stein die Worte „Nie wieder“ 
in den Sprachen der in Treblinka ermordeten 
Jüdinnen und Juden lesen. 

1  Landesarchiv NRW Duisburg, Gerichte 388, Nr. 786.
2  Richard Glazar: Die Falle mit dem grünen Zaun, Frankfurt/M 1992,  
S. 107.
3  Grossman, Wassili, Ehrenburg, Ilja. Das Schwarzbuch. Der Genozid an 
den sowjetischen Juden. Hamburg, 1994. S. 853.

Die Aufnahme stammt aus dem Fotoalbum von 
Kurt Franz.  Nach seinen Einlassungen zeigt 
das Bild  „in der Mitte Stangl und rechts einen 
Oberleutnant, der auch Österreicher war.“  Da-
bei handelte sich um den Wiener Oberleutnant 
Greuer. Dieser hatte mehrfach seinen Freund 
Franz Stangl in der Mordstätte besucht. So auch 
am Tag des Aufstands der jüdischen Gefange-
nen in Treblinka.

Die Aufnahme stammt aus dem Fotoalbum von 
Kurt Franz.  Nach seinen Einlassungen zeigt 
das Bild  „den Lagerkommandanten Stangl ge-
meinsam mit mir vor der Baracke, in der Stangl 
wohnte.“  Auf dem Foto ist Franz Stangl links 
zu sehen.

Foto: Landesarchiv NRW Duisburg, Gerichte Rep. 388, Nr. 889.

Foto: Landesarchiv NRW Duisburg, Gerichte Rep. 388, Nr. 889.
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Die
Gedenkstätte
Treblinka

Durch den symbolischen Eingang führt ein gepflasterter Weg zum Ort der Bahnrampe im 
Todeslager Treblinka. Dort hielten die Züge endgültig an und die Menschen mussten ausstei-

gen. Die heutigen Maße der Rampe sind symbolisch. 

Fotos: Archiv Bildungswerk Stanisław Hantz e.V.
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Von der Bahnrampe führt ein gepflasterter Weg zum Mahnmal. Es ist der symboli-
sche Weg von der Bahnrampe zu den Gaskammern.

 
Foto: Treblinka. History and Memory, Siedlce, 2015

Die mutmaßlichen Orte der Massengräber wurden zu ihrem Schutz mit einer Beton-
platte bedeckt. Etwa 22.000 qm wurden einbetoniert. 17.000 Granitblöcke in unter-
schiedlicher Größe stehen auf dem Betonboden. Sie symbolisieren Grabsteine auf ei-
nem jüdischen Friedhof. Auf 221 Steinen stehen Ortsnamen aus Vorkriegspolen, Orte 
aus denen Jüdinnen und Juden nach Treblinka verschleppt wurden. 

Foto: Treblinka. History and Memory, Siedlce, 2015
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Bildungsreisen

Das Bildungswerk Stanisław Hantz 
veranstaltet Bildungsreisen zu den 

Gedenkstätten und Orten

Auschwitz
Bełżec, Sobibór, Treblinka

Lwiw (Lemberg)
Łódż, Chełmno
Vilnius, Kaunas

Informationen zu unseren Bildungsreisen
erhalten Sie unter: www.bildungswerk-ks.de






