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Der Bahnhof von Treblinka

„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 Treblinka, etwas
über sechzig Kilometer von Warschau entfernt, unweit der Bahnstation Ma³kinia, am Kreuzungspunkt der Eisenbahnlinien von Warschau, Bjalystok, Siedlce und Lomza.
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 Gebüsch, dürftige Bahnhofsbauten, Gleise,
die sich überschneiden . . . Und vielleicht hat das gelangweilte Auge des Reisenden flüchtig das
einspurige-Nebengleis gestreift, das von der Station aus zwischen eng herandrängenden Kiefern
in den Wald verläuft.“
So beschreibt im September 1944 der russische 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 zurückliegenden 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 hatten 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 Erniedrigungen
und der Entbehrungen hinter sich. Unter menschenunwürdigen Zuständen in Ghettos zusammengepfercht, hatten die deutschen Herrenmenschen sie spüren lassen, dass ihr Leben keinen Wert hatte,
dass sie keine Daseinsberechtigung hatten.

Wenn sich auf den Bahnhöfen die Waggontüren hinter den Jüdinnen und Juden geschlossen
hatten, ahnten sie vielleicht, dass nun eine einschneidende Veränderung anstand. Anfänglich
war da vielleicht noch die Hoffnung der Verzweifelten, jetzt könnte sich doch noch alles zum
Guten wenden: Raus aus dem Schatten des Todes in den Ghettos, Aufbruch in ein neues Leben
„im Osten“. Doch sehr schnell wird sich die Erkenntnis durchgesetzt haben, dass die „Umsiedlerzüge“ die Menschen zu dem Ort ihrer Ermordung fuhren. (...)
Die Situation für die Menschen in den Todeszügen ist nur unzulänglich mit Worten zu beschreiben. Im Januar 1943 sitzt Aron Carmi in einem dieser Güterwaggons. Er erinnert sich an diese
Stunden:
„Wir fuhren bereits stundenlang. Der Durst verbrannte unsere Kehlen und Münder. Immer noch
stieg die Temperatur im Waggon. Das Wasser lief von der Decke und diejenigen, die an der Seite
standen, leckten das herablaufende Wasser von den Wänden. Gute Manieren und gutes Beneh-
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men, die man uns in der Vergangenheit gelehrt hatte, fielen von uns ab. Es blieb allein der Wille
zu leben und zu atmen und forderte ungehemmten Ausdruck. Frauen jeden Alters - alte und junge - zogen die Mäntel aus und rissen sich die Kleider vom Leib. Alles schien völlig entwurzelt. Unser Verstand schien sich zu trüben. Die Menschen hatten jede Fassung verloren. Ich betrachtete
die Menschen um mich herum. Sie verkörperten Schrecken und Furcht.
Eine Frau drückte ihr Kind heftig an die Brust, das Baby röchelte
ein wenig, und sie presste es nur noch stärker an ihr Herz, während sie ihm
zärtliche Koseworte zuflüsterte. „Seht, was sie tut; seht doch nur, was sie tut... sie ist verrückt
geworden“, wurde von allen Seiten gerufen. „Das ist mein Kind und ich will, dass es einen heiligen Tod stirbt, lasst es doch einen heiligen Tod sterben.“ Und als es endlich gelungen war, der
Frau das Kind zu entreißen, war es erstickt. Ein anderer Jude, der in unserer Nähe stand, wurde
verrückt. Er trug einen weißen Schal um seinen Hals. Er nahm ihn ab und versuchte, ihn um einen eisernen Haken an der Wagenwand zu schlingen, um sich zu erhängen. Man versuchte ihn
zurückzuhalten, aber er schlug und trat mit ungeheurer Kraft um sich und schrie. „Lasst mich
doch mich erhängen!“ Als es gelang, ihm den Schal aus der Hand zu winden, brach er in einer
Ecke zusammen.“

Bahnhof Treblinka mit Hinweistafel zum Wartesaal und Fahrkartenverkauf im Jahr 1943.
Das Gebäude wurde beim Rückzug der deutschen Wehrmacht zerstört.
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Viele Jüdinnen und Juden versuchten aus den Todeszügen zu entkommen. Sie öffneten die Luken in den Waggons oder versuchten Bodenbretter zu entfernen.
So beschreibt Aron Carmi seine Flucht:
„Ich blickte meine Familienangehörigen an und sah, dass sie alle in einem einzigen Augenblick
alt geworden waren. 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.
Mosche flüsterte mir zu, dass heute die entscheidende Nacht sei. Heute müssten wir versuchen,
aus dem Waggon zu springen, sonst wären wir verloren. Die anderen Familienmitglieder hörten
ihn flüstern. Mutter war völlig verstört. „Was soll dann aus uns werden? Verlasst uns nicht. Lasst
uns zusammenbleiben. Lasst uns zusammenbleiben. Der Tod wartet auf uns alle. Lasst uns
wenigstens zusammen sterben.“
Vater saß schweigend da; sein Kopf hing vornüber, als ob er ohnmächtig geworden sei. „Seht,
Kinder, ich bin schon über fünfzig Jahre alt. Ich bin in einem Alter, in dem schon viele Menschen
sterben müssen. Für mich ist es daher leichter, mich mit dem Ende, das vor mir liegt, abzufinden.
Aber ihr, Kinder, seid noch jung. Wenn ihr irgendetwas tun könnt, um von hier zu entfliehen,
dann benutzt die Gelegenheit. Verpasst eure Chance nicht.“ Mutter fiel ihm ins Wort: „Nein,
nein, nein, es gibt kein Entkommen. Wohin wollen sie gehen, und was soll aus Rachele (Röchele???) und Malkale und aus uns anderen werden. 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. Dies sei nicht nur ein Vorschlag, sondern ein Befehl, dem wir
folgen müssten; denn jeder Moment sei kostbar, und in einer Stunde könne es - Gott behüte schon zu spät sein.
Wir entschlossen uns zur Flucht und begannen von der Familie Abschied zu nehmen. Vater ermutigte uns und versuchte uns mit Sprüchen unserer Weisen zu stärken und unseren Geist aufzurichten. „Der, der eine einzige Seele rettet, hat eine ganze Welt gerettet. Und wenn ihr gerettet
werdet, so werde ich eine der Ursachen dafür sein, und das Verdienst an eurer Rettung wird
auch mein Verdienst sein.“
Mutter nahm das Geld, das sie bei sich, Rachele und Malkale verborgen hatte und teilte es zu
gleichen Teilen zwischen Mosche, mir und unserem Verwandten Joseph Lewkowicz auf. Wir küssten uns zum Abschied.
Als ich zu meiner Schwester Bracha kam, hätte ich fast meine Absichten geändert und meinen
Entschluss wieder aufgegeben. „Was hat denn mein ungeborenes Baby getan? Warum darf es
niemals das Licht der Welt erblicken?“ murmelte sie unausgesetzt mit bebender Stimme. Meine
Hände wurden schwach und ich verlor den Mut. Aber dann hörte ich Mosche sagen, dass jetzt
die Gelegenheit da sei. In kurzer Zeit würde es zu spät sein. Anderen Familien ging es genauso
wie uns. Wie ein Signal ging es durch den Wagen, auf das hin sich die jungen und kräftigen Leute auf den Weg machten: Zum Fenster.“
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Eingesperrt in den Güterwaggons der Todeszüge mussten die jüdischen Familien zusätzlich zu
den körperlichen Entbehrungen und der seelischen Anspannung auch die Erfahrung machen,
dass vielen Polen ihr Schicksal nicht nur gleichgültig war, sondern es sogar begrüßt wurde.
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 Waggon, der Waggon rollte, rollte nach Osten. Es ist etwas Seltsames passiert, nicht 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.“

Vermutlich bei einem Besuch in Warschau am 17. April 1942 hatte (...) Reichsführer-SS Heinrich
Himmler die Auflösung des Warschauer Ghettos angeordnet. Das bedeutete das Todesurteil für
die Ghettobewohnerinnen und Bewohner.
Im Mai 1942 begann man – nur vier Kilometer entfernt 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 bereits seit
Juni 1941 das sogenannte Strafarbeitslager Treblinka. Die Lebensbedingungen der Gefangenen
in diesem Lager waren mit denen eines Konzentrationslagers vergleichbar. Insgesamt wurden
etwa 20.000 Häftlinge dort gefangen gehalten, etwa 10.000 von ihnen kamen dort um. Im Juli
1944 wurde das Strafarbeitslager aufgelöst.
Im Sprachgebrauch wird das Strafarbeitslager auch „Treblinka 1“ und die später errichtete
Mordstätte „Treblinka 2“ genannt.
In der Nähe des Strafarbeitslagers gab es eine Kiesgrube, von der ein Nebengleis zum Bahnhof
Treblinka führte. Im Juni 1942 wurde von diesem Nebengleis ein Abzweig in das Mordlager
Treblinka gebaut.
Alle Todeszüge, die für die Mordstätte Treblinka bestimmt waren, mussten auf dem Bahnhof
Treblinka ihre Fahrt beenden. Hier wurden jeweils 20 Waggons vom Zug abgekoppelt und auf
das Nebengleis rangiert. Von dort wurden die Waggons 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 maximal 20 Waggons aufnehmen.
Im Oktober und November 1945 gaben vor dem Untersuchungsrichter des Landgerichts Siedlce,
Zdzlislaw Lukaszkiewicz, polnische Eisenbahner 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 auch mal bis zu sechs Todeszüge am Tag sein. Ein
Todeszug bestand durchschnittlich aus 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.
Den polnischen Eisenbahnern war es untersagt, die „Umsiedlerzüge“ im Stationsbuch des Bahnhofs zu registrieren.

Der Bahnhof von Treblinka

Die Verbringung der Waggons von der Bahnstation Treblinka zur Mordstätte stand unter der
Aufsicht von deutschen Reichsbahnern. Bei den ersten Todeszügen waren die Reichsbahner
Blechschmidt und Teufel aus Sokolow Podlaski zuständig. Später übernahmen die Reichsbahner
Rudolf Emmerich aus Dresden und Willi Klinzman aus Wuppertal diesen Dienst. Sie wohnten im
Gebäude der Bahnstation Treblinka. Ihre ausschließliche Aufgabe bestand darin, die Waggons
der Todeszüge auf der Nebenstrecke nach Treblinka 2 zu führen. Klinzmann und Emmerich waren mit den deutschen Tätern der Mordstätte gut befreundet. Sie wurden von diesen oft für ein
Besäufnis in ihrem Zimmer auf der Bahnstation besucht. Auch verfügten die zwei Reichsbahner
über „Taschen voll von Geld und Schmuck“. Bald zogen bei ihnen polnische Freundinnen ein.
Glaubt man den Aussagen der polnischen Eisenbahner, war Willi Klinzmann immer mit einer
Pistole und Peitsche zu sehen. Die deutschen Reichsbahner waren einzelnen Tätern auch behilflich beim Schmuggeln von Raubgut aus dem Mordlager. Auf der Lokomotive schmuggelten sie
„Pakete“ aus dem Mordlager und übergaben diese dann auf der Bahnstation dem deutschen
Täter. Im September 1943 verließen Emmerich und Klinzmann die Bahnstation Treblinka.
Im Lokomotivschuppen auf der Bahnstation Malkinia stand immer eine kleine Lok der Baureihe
TP2 in Bereitschaft. Sie wurde auf Anforderung des Lagers in Treblinka eingesetzt. Sie kam
beispielsweise zum Einsatz, wenn von „Treblinka 1“ morgens Gefangene zur Zwangsarbeit nach
Malkinia und nachmittags wieder zurück gebracht 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 Treblinka in das Mordlager zu schieben.
Bei dieser Aufgabe befanden sich der Maschinist mit seinem Gehilfen, der Lokomotivführer und
der Deutsche Reichbahner von der Bahnstation Treblinka auf der Lok. Laut den Aussagen der
polnischen Eisenbahner musste anfänglich die Lok wieder aus dem Lager heraus fahren, nachdem sie die Waggons auf die Rampe des Mordlagers geschoben hatte. Nach einer Weile und
auf ein Zeichen des deutschen Reichsbahners fuhr die Lok wieder in das Mordlager hinein und
zog die jetzt leeren Waggons zur Bahnstation Treblinka zurück. Mit der Zeit gingen die Deutschen dazu über, die Lok während des ganzen Vorganges, in dem die Deportierten aus den Zügen getrieben wurden, im Lager stehen zu lassen. Die polnischen 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 entdeckt, so wurde er sofort erschossen - während
der Zug weiter fuhr.
So hatten die Eisenbahner von Treblinka und Ma³kinia einen direkten und umfassenden Einblick in die Geschehnisse im Mordlager Treblinka. Ihnen waren die grausamen 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 begrenzten Einblick in die Abläufe in „Treblinka 2“.
Sicherlich gehörten die polnischen Eisenbahner zu einem kleinen Kreis von Menschen, denen
die Dimensionen 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 Malkinia ihre Arbeit verrichten.
Dreizehn Monate lang fuhren sie an die Rampe von „Treblinka 2“ und wussten, dass die
Menschen in den Waggons dort sofort ermordet wurden.
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In dem Film Shoah erzählt Henrik Gawkowski, Lokomotivführer aus Malkinia, von einem
Prämiensystem für die Eisenbahner:
„(Lanzmann:) ‘Hat er Schreie hinter sich gehört, hinter seiner Lokomotive?’
Natürlich, die Lokomotive war ja nahe bei den Waggons. Die Juden schrien, sie verlangten Wasser. Die Schreie, die aus den Waggons drangen, die näher
an der Lokomotive waren, die konnte man sehr gut hören, sehr gut verstehen…
(Lanzmann:) ‘Gewöhnt man sich daran?’
Nein, nein. Es war eine richtige Qual für ihn. Er wusste, dass diese Personen 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 ihnen nicht in Geld ausgezahlt. Sondern in Alkohol. Wer auf anderen Zügen arbeitete, bekam diese Prämie nicht.“

Henrik Gawkowski, Lokomotivführer aus Malkinia, hat die Todeszuge vom
Bahnhof Treblinka in das Mordlager geschoben.
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Viele Jahre nach der Veröffentlichung seines Film Shoah schrieb Claude Lanzmann über seine
erste Begegnung mit Henrik Gawkowski:
„Er hatte die grausige Vergangenheit, an der er beteiligt gewesen war, weder vergessen noch
verwunden, und er fand es nur gerecht, den Vorladungen zu folgen, die jederzeit an ihn ergehen
konnten. Tatsächlich war ich jedoch der erste Mensch, der ihn befragte … Wir sprachen darüber,
wie an der Rampe die Entladung erfolgte, im Laufschritt, mit Knüppeln und unter den Schreien
derer, die ein oder zwei Stunden später aufgehört haben würden, zu leben … Ich habe nichts
davon in Shoah erwähnt, aber das Bild, das er von Treblinka und den umliegenden 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 lettischen 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 Henrik, 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.““
Von dem Lokführer Stanislaw Przyborowski, der in Malkinia 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 Schwager in
Wólka Okr¹glik, wurde aber von den Deutschen entdeckt und in das Strafarbeitslager Treblinka
eingewiesen. Dort kam er ums Leben.
Mit der Ankunft des ersten Todeszuges am 23. Juli 1942 gegen 10.00 Uhr vormittags verwandelt sich die kleine, weltabgeschiedene Station Treblinka in einen Ort des Grauens.
Die Ankunft des ersten Zuges beschrieb der polnische Bahnarbeiter Franciszek Zabecki:
„Am 23. Juli 1942 kam in der Früh aus Ma³kinia der erste Transport mit den „Umsiedlern“.
Den sich nähernden Zug hörte man schon von Weitem mit lautem Dröhnen der Räder auf der
Brücke am Bug sowie mit häufigen Gewehrschüssen, die von den Zugbewachern abgegeben
wurden. Er war mit Juden aus dem Warschauer Ghetto beladen. Die „Umsiedler“ waren in den
Waggons zusammengepfercht. Alle standen ohne Zugang zu frischer Luft und ohne Möglichkeit,
ihre körperlichen Bedürfnisse zu erledigen. Sie fuhren wie in geheizten Öfen. Durch die hohe
Temperatur, Mangel an frischer Luft und die Hitze waren die Verhältnisse auch für junge, gesunde und starke Körper unerträglich. Aus den Waggons kamen Geschreie, Weinen, Jammern, 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.“
Edi Weinstein rollte im August 1942 mit einem Todeszug aus Siedlce in die Bahnstation
Treblinka ein:
„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 Wagons lehnten, einige völlig nackt und andere, die lediglich Hosen trugen. Sie taumelten wie Betrunkene. Zu erschöpft, um vor den
Bewachern Angst zu haben, schwankten sie zu einer nahe gelegenen Wasserpumpe. Die meisten
von ihnen wurden noch bevor sie ihr Ziel erreichten, 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 ehrenwertem Mann aus Losice,
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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, 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 Offizier, der offensichtlich
dabei war seine Geduld zu verlieren, trat zur Seite, rief einen der Soldaten herbei und befahl ihm,
sie zu erschießen. Sie richtete 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.“
In einem Gespräch mit der britischen Journalistin Gitta Sereny schilderte Franz Stangl,
Kommandant von Treblinka, seine ersten Eindrücke von Treblinka:
„Ich fuhr mit einem Fahrer der SS hin. Wir konnten es schon kilometerweit vorher riechen. Die
Straße verlief neben den Eisenbahnschienen. 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 Hitze. 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.“
Auch auf dem Bahnhof Treblinka versuchten viele Menschen aus den Todeszügen zu
entkommen. Mit Gewehrschüssen wollten die Wachmänner die Flucht verhindern. So bestand
bereits auf dem Bahngelände eine lebensgefährliche Situation.
Dazu Franciszek Zabecki:
„Die Bewohner der Stationsgebäude und der Nachbarhäuser lebten in ständiger Gefahr, und bei
den Schießereien mussten sie sich verstecken und durften die Häuser nicht verlassen. Die Bauarbeiter,
die bei der Brücke am Bug arbeiteten, fielen zu Boden um den Kugeln zu entkommen und am
nächsten Tag gingen sie einen weiteren Weg, um die Station umzugehen. Sogar die deutschen
Wächter, die die Brücke bewachten, flüchteten und versteckten sich vor den Kugeln der
Transportbewacher, nachdem sie von den polnischen Wächtern die Information erhalten
hatten, dass aus Malkinia ein Zug mit „Umsiedlern“ kommt.“
Die Situation auf dem Bahnhof Treblinka muss zeitweise so gefährlich und unkontrollierbar
gewesen sein, dass der Bahnhof für den öffentlichen Personenverkehr geschlossen wurde. Die
Generaldirektion der Ostbahn in Krakau verfügt am 27. August 1942 mit der Fahrplanordnung
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.“
Auch wenn der Bahnhof Treblinka zeitweilig für den öffentlichen Personenverkehr gesperrt war,
passierten ihn Züge. Im Durchschnitt durchfuhren täglich 40 bis 48 Züge die Strecke Warschau –
Ma³kinia/Treblinka. Für den deutschen Militärverkehr in den Osten war die Bahnstation Treblinka
ein Anlaufpunkt. Truppen- und Materialtransporte rollten durch Treblinka.
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Anordnung der Generaldirektion der Ostbahn den Bahnhof Treblinka für den öffentlichen
Personenverkehr zu sperren.

Auszug aus „Amtlicher Taschenfahrplan für das Generalgouvrnement“, November 1942.
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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 Zabecki:
„Auf den Gleisen von Treblinka (standen) 2-3 Transporte, die darauf warteten, ins Lager gefahren zu werden. Diese Situation gab den verletzten deutschen Soldaten von der Ostfront, die
nach Sokolow Podlaski mit Lazarettzügen kamen, die Gelegenheit, einige Tausende von
Menschen zu beobachten, die in den Waggons zusammengepfercht waren. Deswegen wurde es verboten, ab Ma³kinia die Lazarettzüge zu öffnen. Trotz der großen Vorsichtigkeit war es nicht
möglich, vor den Soldaten diese Tragödie zu verstecken. Sie konnten genau sehen, was hier los war
und fragten polnische Eisenbahner in Sokolow Podlaski, was diese Transporte mit Menschen zu bedeuten hätten. Genaue und richtige Antworten erhielten sie z. B. von dem Weichenwärter
Wolosz, der mir später erzählte, dass diese Informationen große Verwunderung und sogar Trauer
mit einer Mischung von Skepsis hervorriefen.“
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.
Edi Weinstein saß im August 1942 in einem Güterwaggon auf dem Bahnhof Treblinka:
„Die Polen, die auf dem Bahnhof arbeiteten, näherten sich einem SS-Soldaten und fragten um
Erlaubnis, Wasser an die durstigen Menschen verteilen zu dürfen, und er stimmte zu. Sie trugen
Wassereimer zu den Wagons herüber und füllten die Flaschen, die ihnen die Deportierten hinhielten. Aber diese zahlten teuer für jede Flasche. Polnisches Geld war nicht gut; es wurde nur
nur harte Fremdwährung akzeptiert oder Wertsachen wie Ringe, Ohrringe und Broschen. Ohne
diese konntest du kein Wasser bekommen.“
Ebenfalls im August 1942 erreichte Jankiel Wiernik die Bahnstation Treblinka. Er wurde in Warschau in einen sogenannten Umsiedlerzug gezwängt.
„Da der Tag heiß und schwül war, litten wir unter außerordentlichem Durst. Als ich durch das
Fenster hinausschaute, sah ich Bauern, die mit Wasserflaschen für 100 Zloty das Stück hausieren
gingen. Ich hatte nur 10 Zloty in Silber mit dem Abbild von Marschall Pilsudski darauf, das ich als
Andenken schätzte. Und so musste ich auf das Wasser verzichten. Andere kauften es jedoch und
auch Brot, zu einem Preis von 500 Zloty für ein Kilo Roggenbrot.“
Hingegen schrieb Franciszek Z¹becki in seinen Erinnerungen:
„Die Polen in Treblinka und in den Ortschaften, wo die Züge anhielten, zeigten sehr viel Mitleid für
die Juden. Die Eisenbahner reichten ihnen Wasser trotz des bestehenden Verbotes. Sogar die
Ehefrauen der Bahnhofsarbeiter, wie Pronicka, die Frau des Stationsvorstehers, Bakowa, die
Frau des Straßenarbeiters, Wierzbowska, die Frau des Straßenvorstehers und meine Frau
Stanislawa, liefen mit Eimern zu den Waggons, um den kleinen Kindern mindestens ein
bisschen Wasser zu reichen. Es war, wie ich schon sagte, sehr gefährlich. Ein Straßenarbeiter
wurde erschossen, weil er den Häftlingen auf der Station Treblinka Wasser reichte. Den Namen
weiß ich nicht mehr. Es passierte auch, dass bei den kurzen Aufenthalten auf den Stationen die
Eisenbahner die Türen öffneten, um den Juden die Flucht zu ermöglichen. Die Transporte mit den
Juden nach Treblinka fuhren durch die verschiedenen Stationen ohne Aufenthalt, der Transport
wurde nur wegen technischer Ursachen angehalten. Es kam auch vor, dass man den Menschen
in den Waggons Zangen, Hammer, Brechstangen reichte, damit sie Bretter ausschlagen, Türen
aufbrechen und den Stacheldraht in den Waggonfenstern durchschneiden konnten. Die
Eisenbahner hatten, besonders nachts und mit Taschenlampen in der Hand, Zugang zu den
Zügen. Das wurde oft genutzt, um den Juden Flucht zu ermöglichen.“
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Ebenso wie bei den polnischen Eisenbahnern, die Tag für Tag die Todeszüge in das Mordlager schoben, stellte sich auch für die Bewohnerinnen und Bewohner von Treblinka die
Frage, wie sie auf den alltäglichen Schrecken reagierten.
Gegenüber der britischen Journalistin Gitta Sereny äußerte sich dazu Franciszek Zabecki:
„Die Leute waren entsetzt - nicht nur über das, was sie sahen: Sie waren vor Angst und Schrecken gelähmt. Und dann wurden sie auch sehr bald physisch krank von dem bestialischen Gestank, der aus dem Lager herüberwehte.
Und dann, sehen Sie, bekamen die Menschen auch panische Angst um ihre eigene Sicherheit: Sie
sahen all dies und waren mehr und mehr davon überzeugt, dass jeder, der Zeuge dieser unbeschreiblichen Gräueltaten war, in großer Gefahr schwebte, selbst eliminiert zu werden.
Im Herbst hörten wir plötzlich, dass 20 Waggons für irgendetwas in unserer Station bereitgestellt werden sollten. Die Leute wurden geradezu wahnsinnig vor Angst - sie dachten, jetzt wären wir an der Reihe. Ungefähr 200 Leute packten noch in derselben Nacht ihre Sachen und flohen. Das war auch ungefähr die Zeit, als alle Kinder und die meisten Frauen weggingen.
Ganz zu Anfang gab es eine Zeit, in der meine Frau überhaupt nichts mehr tun konnte. Sie konnte
den Haushalt nicht mehr versorgen, sie konnte nicht mehr kochen, sie konnte nicht mit dem Jungen spielen, sie konnte nicht essen und kaum schlafen. Sie hatte eine Art von völligem Nervenzusammenbruch.
Dieser Extremzustand, in dem sie sich befand, dauerte etwa drei Wochen. Dann wurde sie fast
pathologisch teilnahmslos: Sie tat ihre Arbeit, bewegte sich, aß, schlief, sprach, aber alles wie
ein Automat.“
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 Rauch von den verbrannten Opfern. Es war der Rauch von angezündeten Gebäuden. Die Jüdinnen und Juden in „Treblinka 2“ hatten einen Aufstand gewagt.

„Die Treibjagd auf die Juden wurde sofort organisiert. Die Telefonapparate auf der Station läuteten ständig. Die Deutschen Eisenbahner von den Nachbarstationen fragten, was in Treblinka
passiert ist. Das Lager brannte bis 18.00 Uhr.“ (Franciszek Zabecki).
Gut zwei Wochen nach dem Aufstand, am 19. August 1943, kam aus Bialystok der letzte
Todeszug, der im Bahnhof Treblinka stoppte und dessen Waggons auf die Rampe von
„Treblinka 2“ 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 Chelm.
Für wie viele Jüdinnen und Juden der Bahnhof Treblinka die letzte Station vor ihrer Ermordung war, lässt sich nicht mehr definitiv klären. Die geschätzten Opferzahlen liegen zwischen 700.000 bis 900.000 Menschen.
Im Januar 1943 meldete der Stab des SS- und Polizeiführers Lublin die Zahl der 1942 in
Treblinka ermordeten Menschen: 713.555.
Bei ihrem Rückzug vor der näher kommenden sowjetischen Armee wurde der Bahnhof von
Treblinka im Sommer 1944 von deutschen Soldaten vollständig zerstört.
Später wurde die Bahnstation wieder instand gesetzt. Güter- und Personenzüge halten in
Treblinka und fahren wieder weiter. Die schrecklichen Szenen, die von Juli 1942 bis August
1943 den Ort bestimmten, haben keine Spuren hinterlassen, - so als hätte es die über

Der Bahnhof von Treblinka

700.000 Jüdinnen und Juden nicht gegeben, die auf der Bahnstation Treblinka darauf gewartet hatten, bis ihr Waggon in das Mordlager geschoben wurde.
Vermutlich im Zusammenhang mit der Eröffnung der neuen Gedenkstätte in Treblinka am
10. Mai 1965, wurde auch der Bahnhof in das offizielle Erinnern und Gedenken miteinbezogen. Auf dem Bahnsteig wurden zwei Transparente aus Metallgitter aufgestellt. „Nie
wieder Treblinka“ und „Nie wieder Krieg“ war 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 Bahngleise demontiert und schließlich begann man mit dem Bau einer neuen Straße.
Sie wurde über die ehemalige Eisenbahntrasse geführt. Seit 2015 zieht sich eine Straße
quer durch das ehemalige Gelände des Bahnhofs Treblinka. Damit wurde ein Zeugnis des
Holocaust unwiederbringlich zerstört.

Henrik Gawkowski, Lokomotivführer aus Malkinia, steht an der Stelle
wo die Todeszüge in das Mordlager nach rechts abgebogen sind.

Der Bahnhof von Treblinka

Der Bahnhof Treblinka in den 1960iger Jahren

Der Bahnhof Treblinka Ende der 1970iger Jahre
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Der Bahnhof Treblinka Anfang der 1980iger Jahre

Der Bahnhof Treblinka Anfang der 1990iger Jahre
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Der Bahnhof Treblinka, 1996

Der Bahnhof Treblinka, 1996
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Der Bahnhof Treblinka mit Stele „Nie wieder Treblinka“, 1996

Der Bahnhof Treblinka mit Stele „Nie wieder Krieg“, 1996
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Der ehemalige Bahnhof Treblinka, 2008

Der ehemalige Bahnhof Treblinka, 2013
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Über das Gelände des ehemaligen Bahnhof Treblinka führt eine Strasse, 2017

Über das Gelände des ehemaligen Bahnhof Treblinka führt eine Strasse, 2017
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Edi Weinstein
Edi Weinstein, Jehuda Jakob Wajnstajn, wurde am 23. August 1942 von Siedlce nach Treblinka verschleppt. Am 10.
September 1942 konnte er aus dem Mordlager fliehen. In
seinem 2002 veröffentlichen Buch „Quenched Steel. The
story of an escape from Treblinka“, beschreibt er auch die
Situation auf dem Bahnhof Treblinka im August 1942:

„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 Wagons lehnten, einige völlig nackt und andere, die lediglich Hosen trugen. Sie taumelten wieBetrunkene. Zu erschöpft, um vor den
Bewachern Angst zu haben, schwankten sie zu einer nahe gelegenen Wasserpumpe. Die meisten
von ihnen wurden noch bevor sie ihr Ziel erreichten, 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 ehrenwertem Mann aus Losice,
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 zu liefen, 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 fassen,
bevor ich starb.

Edi Weinstein in der Gedenkstätte Treblinka,
Juli 1993.
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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 Offizier, der offensichtlich dabei
war seine Geduld zu verlieren, trat zur Seite, rief einen der Soldaten herbei und befahl ihm, sie zu
erschießen. Sie richtete 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
Bahnhof arbeiteten, näherten sich einem SS-Soldaten und fragten um Erlaubnis, Wasser an die
durstigen Menschen verteilen zu dürfen, und er stimmte 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.“

Richard Glazar
Richard Glazar wurde 1920 in Prag geboren. Am 10.
Oktober 1942 wurde er von Theresienstadt nach
Treblinka verschleppt. Bereits im Sommer 1945 begann
Richard Glazar Aufzeichnungen über sein Leben im
Vernichtungslager Treblinka zu machen. Sie waren die
Grundlage für sein Buch „Die Falle mit dem grünen
Zaun“, das 1992 in Deutschland und 1995 in Tschechien veröffentlicht wurde. Nach der Niederschlagung des
Prager Frühlings emigrierte er in die Schweiz. Ende der
1990iger Jahre zog er zurück nach Prag. Nach dem Tod
seiner Frau suchte er den Freitod. Am Morgen des 20.
Dezember 1997 sprang er aus dem Fenster des jüdischen Seniorenheimes in Prag. Richard Glazar wurde
als Zeuge im Düsseldorfer Treblinkaprozess gehört.

„Kurz nach Mittag halten wir wieder an. Ein Eisenbahnhäuschen mit der Aufschrift „Treblinka“
ist zu sehen. Ein Teil des Zuges wird abgekoppelt. In der Kurve sieht man, daß die vorderen
Waggons auf eine eingleisige Strecke abbiegen.“
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Abraham Bomba

Abraham Bomba wurde am 22. September
1942 zusammen mit seiner Frau Reisel und
seinem vier Wochen alten Sohn Berl, seinen
Eltern und zwei Schwestern von Czestochowa
nach Treblinka verschleppt. Er konnte 1943 aus
dem Mordlager fliehen.
In dem Film Shoah schildert er das Geschehen
auf dem Bahnhof Treblinka im September 1942

„Es gab einen Hinweis, am Bahnhof von Treblinka. 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
Waggons abfuhren, oder mehr. Und nach ungefähr einer Stunde sah ich die Waggons
zurückkommen, 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 wollen Wasser.“ „Gut, gebt uns die
Diamanten und ihr bekommt Wasser.“ Sie haben sie genommen. Das Wasser haben wir nie
gesehen.
Die Fahrt von Czestochowa nach Treblinka hat ungefähr vierunfzwanzig Stunden gedauert,
einen Aufenthalt 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.““
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Jankiel Wiernik
Jankiel Wiernik wurde 1889 in Biala Podlaska geboren.
Am 23. August 1942 wurde er von Warschau in das
Mordager Treblinka verschleppt. Beim Aufstand in
Treblinka gelang ihm am 2. August 1943 die Flucht.
Bereits 1944 wird sein Bericht „Ein Jahr in Treblinka“
veröffentlicht..

„Da der Tag heiss und schwül war, litten wir unter ausserordentlichem Durst. Als ich durch das
Fenster hinausschaute, sah ich Bauern, die mit Wasserflaschen für 100 Zloty das Stück hausieren
gingen. Ich hatte nur 10 Zloty in Silber mit dem Abbild von Marschall Pilsudski darauf, das ich als
Andenken schätzte. Und so musste ich auf das Wasser verzichten. Andere kauften es jedoch und
auch Brot, zu einem Preis von 500 Zloty für ein Kilo Roggenbrot.
Bis zu 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 ich
imstande, meinen Durst einigermassen zu löschen. Es kam ein 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 innerhalb von ein paar Minuten
erreichten wir das Lager Treblinka.“

Tadeusz Stabholz

„Malkinia. Jetzt sind es noch fünf bis sechs Kilometer. Der Zug hält eine Viertelstunde, die
Lokomotive manövriert. Den kurzen Aufenthalt nutzen die Menschen aus, um Selbstmord zu
begehen. Es gibt ein einfaches Mittel. Man steckt den Kopf zum Fenster hinaus, und schon
bekommt man eine Kugel. Schluß! Nicht weit von uns hält ein Personenzug nach Warschau. Die
Fahrgäste sehen dem Schauspiel entsetzt zu. Ein Pfiff und der Zug setzt sich in Bewegung.
Von hier ab ist die Strecke nur noch eingleisig. Eine Brücke, ein Teich und ein kleines Haus –
Station Treblinka! Der Zug hält. Die Hälfte der Wagen bleibt auf einem Nebengleis stehen, wir
fahren weiter.“
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Chil Rajchman
Rajchman, Chiel Wurde im Juni 1914 in Lodz geboren. Wurde im Oktober 1942 zusammen mit seiner
19-jährigen Schwester Rifka von Lubartow nach
Treblinka verschleppt. Lebte in Montevideo in
Uruguay und arbeitete als Textiltechniker. Wurde
als Zeuge im Treblinkaprozess gehört.

„Es ist vier Uhr früh, wir nähern uns dem Bahnhof von Treblinka, sieben Kilometer von Malkinia
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 Lebensmittel 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 Überprüfung. Dann fährt der Zug weiter.“

Samuel Willenberg
Samuel Willenberg wurde am 16. Februar 1923 in
Czestochowa geboren. Im Oktober 1942 wird er mit
seinen Schwestern Tamara und Ita von Opatow nach
Treblinka verschleppt. Beim Aufstand in Treblinka kann er
fliehen. 1986 veröffentlichte Samuel Willenberg einen
Bericht über sein Leben im Mordlager Treblinka - „Aufstand in Treblinka“.

„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. Plötzlich
fuhren wir rückwärts. Die Puffer schlugen mit laut kreischenden Geräuschen aufeinander. Ich
nahm mein Gesicht nicht vom Fenster. Ich sah, daß die meisten Wagons auf dem Bahnhof
zurückblieben, während wir mit einigen Wagons auf ein Nebengleis geschoben wurden.“

Fahrplan der Gerneraldirektion der Ostbahn für Todeszüge nach Treblinka

Der Bahnhof Treblinka in der Erinnerung polnischer Eisenbahner

Franciszek Zabecki
Im Mai 1941 wird der polnische Eisenbahner Franciszek Zabecki zur Bahnstation Treblinka versetzt.
Hier übernimmt er die Aufgabe des Bahnhofvorstands. Er lebt mit seiner Frau und dem dreijährigen
Sohn im ersten Stock des Bahnhofsgebäudes. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bahnstation Trteblinka ein
nicht unbedeutender Knotenpunkt für den deutschen Militärverkehr in den Osten. Mit dem Krieg
gegen die Sowjetunion wird die Bahnlinie bei Treblinka zu einem Truppen- und Materialumschlagplatz für die Ostfront. Im Auftrag des polnischen Widerstands beobachtet Zacbeckis die deutschen
Truppen- und Materialbewegungen die den Bahnhof Treblinka passieren. Ab dem 23. Juli 1942 wird
er auch zum Chronisten der Todeszüge nach Treblinka.

„Am 23. Juli 1942 kam früh morgens aus Malkinia der erste Transport mit den ‚Umsiedlern‘.
Der Zug meldete sich von weitem mit dem lautem Dröhnen der Räder auf der Bugbrücke, begleitet von häufigen Gewehrschüssen der Zugbewacher. 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 Stacheldraht 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
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 geheizten Räumen. Durch die hohe Temperatur, Mangel an frischer Luft waren
die Verhältnisse auch für junge, gesunde und starke Menschen unerträglich. Aus den Waggons
kam Geschrei, Weinen, Jammern, auch Hilferufe um Wasser und einen Arzt. 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?“
Der ganze Bahnhof war voller Gejammer und Geschrei einiger Tausend Menschen. Durch die
Fenster wurden Abfälle heraus geworfen. Aus den Waggons entwich Dampf, obwohl der Tag sehr
heiß war. Die Menschen waren unbekleidet. Die Bewohner aus der Umgebung, insbesondere
Frauen, brachten Wasser in Eimern, wobei sie über das Schicksal der durstigen Menschen
jammerten 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 abgehängt und mit der Dampflok ins Lager geschoben.
Als die Menschen im Lager ausgestiegen waren, kamen die Waggons zurück. Das wurde mit
den nächsten zwanzig Waggons wiederholt. Sobald der Zug leer war, fuhr er mit den
Bewachern zurück nach Warschau, um neue ‚Umsiedler‘ zu holen.
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Ab dem 23. Juli 1942 kamen täglich neue Transporte, besser Todeszüge. Es waren drei, vier,
oder sogar fünf Transporte mit je 60 Waggons. Juden aus Polen kamen in Güterwaggons.
Der Fußboden der Waggons wurde mit Kalk bestreut. Juden aus dem Ausland kamen in den Personenzügen.
In den ebenfalls bewachten Transporten aus dem Ausland hatten die ‚Passagiere‘ die Möglichkeit, auf den Bahnhöfen den Zug zu verlassen. Die Bewacher durften ihnen - anscheinend
in Sorge um die Passagiere - Wasser geben und Einkäufe in den Imbissstuben tätigen. Ab
Malkinia verschärfte sich in Richtung Treblinka die Situation sofort. Die bisher gebremste Brutalität der Deutschen kam zum Vorschein. Die ‚Passagiere‘ wurden geschlagen und geschubst,
sie mussten in den Waggons bleiben. Die Türen wurden abgeschlossen. Ich habe in Treblinka
gesehen, wie ein Alter, der alleine im Abteil saß, einen Gendarmen bat, ihm Wasser zu holen. Das
war anscheinend während der Fahrt üblich gewesen. Nun schrie ihn der Deutsche jedoch an. Er zog
ihn aus dem Waggon und ließ ihn selbst Wasser holen. Der Alte erwiderte dem Gendarmen
ziemlich scharf, dass er krank wäre. Dann begann der Gendarm, den Alten mit einem Stock zu
schlagen. Der wollte in den Waggon zurückkehren. Der Gendarm zwang ihn jedoch, zum weit
entfernten Brunnen zu gehen und Wasser zu holen. Den ganzen Weg zum Brunnen und zurück
schlug der Deutsche den Unglücklichen mit dem Stock. Der Alte erreichte kaum noch den Waggon. Dann griff der Deutsche nach dem Alten und warf ihn wie einen Sack in den Waggon und verschloss die Tür.

Franciszek Zabecki
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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 zum 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 Arbeiter am Gleis fragte, wie weit es noch bis zu diesen
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 „Sie geben Euch Ländereien...“ und mit einer eindeutigen Handbewegung zog er seine Finger am Hals entlang. Die
Frau hatte verstanden. Sie teilte diese Nachricht entsetzt den anderen mit. Im Waggon entstand ein unbeschreibliches Gejammer, Geschrei und Weinen.
Die Polen zeigten in Treblinka und anderen Orten, wo die Züge anhielten, sehr viel Mitleid für die
Juden. Trotz des Verbots gaben ihnen die Eisenbahner Wasser. Sogar die Ehefrauen der
Bahnhofsarbeiter, wie Pronicka, die Frau des Stationsvorstehers, Bakowa, die Frau des Straßenarbeiters, Wierzbowska, die Frau des Straßenvorstehers und meine Frau Stanislawa, liefen mit
Eimern zu den Waggons, um den kleinen Kindern mindestens ein bisschen Wasser zu reichen.
Es war, wie ich schon sagte, sehr gefährlich. Ein Straßenarbeiter wurde erschossen, weil er den
Häftlingen auf der Station Treblinka Wasser reichte. Den Namen weiß ich nicht mehr. Es passierte
auch, dass bei den kurzen Aufenthalten an den Stationen die Eisenbahner die Türen öffneten, um den
Juden dieFlucht zu ermöglichen. Die Transporte mit den Juden nach Treblinka fuhren ohne Aufenthalte, der Transport wurde nur wegen technischer Ursachen angehalten. Es kam auch vor,
dass man den Menschen in den Waggons Zangen, Hammer, Brechstangen reichte, damit sie
Bretter herausschlagen, Türen aufbrechen und den Stacheldraht in den Waggonfenstern
durchschneiden konnten. Die
Eisenbahner hatten, 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 Malkinia, sondern auch aus Siedlce. Man kann wohl
sagen, dass die Strecke Siedlce-Treblinka und Malkinia-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 Grenzen. 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 nutzen 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 Plattformen gesammelt und
ins Todeslager gebracht. Die Leichen wurden von Juden aus dem Lager unter Aufsicht der
Ukrainer und SS-Männer aufgesammelt. Ich habe gesehen, wie einmal während meines Dienstes
die Juden aus dem angekommenen Transport nicht nur durch Fenstern 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 er-
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Die Bahnstation Treblinka. Am Telefon F. Zabecki, links neben ihm der Auszubildende
Kaminski aus Warschau .

schossen. Auf dem Weg neben dem Bahnhofsgebäude fiel einmal eine verletzte junge Frau. Die
Wächter griffen wie die Teufel nach ihr, zogen sie an den Beinen in die Nähe der Waggons
und traten sie. Das war entsetzlich. Solche Geschichten wiederholten sich ständig. Die Bewohner
der Stationsgebäude und der Nachbarhäuser lebten in ständiger Gefahr, bei den Schiessereien
mussten sie sich verstecken und durften die Häuser nicht verlassen. Die Bauarbeiter, die bei der
Brücke am Bug arbeiteten, warfen sich auf den Boden, um den Kugeln zu entgehen; am nächsten Tag gingen sie einen anderen Weg, um der Station auszuweichen. Sogar die deutschen
Wächter auf der Brücke flüchteten und versteckten sich vor den Kugeln der Bewacher der
Transporte. 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 erschoss 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, allein 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 verzweifelt, dass sie ihre Kinder vor dem Tod bewahren
können. Eines Morgens versprach ein Ukrainer einer Jüdin, sie mit dem Kind gegen ein hohes Lö-
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segeld 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 Wagen. 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 sie von einem anderen Ukrainer mit einem Gewehrschlag auf den Kopf getötet. Nach
den grausamen Erlebnissen auf der Station begriffen die Menschen in 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 verzweifelt, 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 dasselbe passieren würde. Die Juden warfen aus den
Waggonfenstern zerrissene Geldscheine, Kleidungsstücke, Zettel mit Adressen und baten uns,
ihre Familien zu warnen, dass sie an die Umsiedlung 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 Erziehung!“. 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 schreienden Mutter.
Am Anfang des Lagerbestehens kam es - wahrscheinlich wegen der geringen Zahl der SSMänner oder geringer Kapazität der Gaskammer - zu Schwierigkeiten beim Ermorden der täglich ankommenden Massen von Menschen. Deswegen standen auf den Gleisen von Treblinka
zwei bis drei Transporte, die darauf warteten, ins Lager gefahren zu werden. Diese Situation
gab den verletzten deutschen Soldaten, die von der Ostfront nach Sokolow Podlaski mit Lazarettzügen kamen, die Gelegenheit, einige Tausend Menschen zu beobachten, die in den
Waggons zusammengepfercht waren. Deswegen wurde verboten, ab Malkinia die Lazarettzüge
zu öffnen. Trotz großer Vorsicht war es nicht möglich, diese Tragödie vor den Soldaten zu verstecken.
Sie konnten genau sehen, was hier los war und fragten polnische Eisenbahner in Sokolow Podlaski,
was diese Transporte mit Menschen zu bedeuten hätten. Genaue und richtige Antworten erhielten sie z. B. von dem Weichenwärter Wolosz, die mir später erzählte, dass diese Informationen große Verwunderung und sogar Trauer mit einer Mischung von Skepsis hervorriefen.“

Franciszek Zabecki, Wspomnienia dawne i nowe, Instytut wydawniczy Pax, 1977.
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Josef Pogorzelski
Aussage vor dem Untersuchungsrichter des Landgericht Siedlce, Zdzlislaw Lukaszkiewicz, am 18.
Oktober 1945 in Sokolow Podlaskie.

„Ich wurde im Monat Juni 1942 nach Treblinka zur Eisenbahnstation versetzt, wo ich als Fahrdienstleiter arbeiten sollte. In dieser Stellung arbeitete ich bis zum Einmarsch der Roten Armee.
Nach einer gewissen Zeit nach meiner Ankunft in Treblinka kam dann der erste Judentransport.
Von der Eisenbahndirektion aus Warschau kamen gleichzeitig Instruktionen, dass durch die Eisenbahnstation Treblinka Umsiedlungszüge gehen werden. Nach den ersten Transporten, kam
zur Eisenbahnstation ein furchtbarer Leichengestank und wir alle waren überzeugt, daß sich in
Treblinka 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 wurden dann der Reihe nach mit einer Fistellokomotive auf das Nebengleis geschoben. Dieses Nebengleis führte direkt zum Lager.
Diese Transportzüge bestanden meistens aus 50 bis 60 Eisenbahnwaggons. Ich kann mich erinnern, daß mit Kreide Zahlen auf den einzelnen Waggons aufgeschrieben waren; aus diesen Zahlen hing hervor, daß 180 bis 200 Personen in manchen Eisenbahnwaggons 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 Treblinka Züge, die voller Kleidungsstücke waren und
die nach Deutschland fuhren. Diese Züge bestanden 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 Malkinia kamen. Diese Transporte fuhren ohne anzuhalten
durch und waren für die Eisenbahnstation Sobibor bestimmt.“

Stanislaw Borowy
Aussage vor dem Untersuchungsrichter des Landgericht Siedlce, Zdzlislaw Lukaszkiewicz, am 21.
November 1945 in Treblinka.
„Vom Jahr 1939 bin ich bis jetzt auf der Eisenbahnstation in Treblinka berschäftigt. Während der
Anreise nach Treblinka bemühten sich die Opfer zu fliehen, dabei tötete die Wachmannschaft
sehr viele Menschen. Auf der Eisenbahnstation in Treblinka gab es manchmal so viele Leichen,
das man diese auf Güterrollwagen aufladen mußte und dann anschließend in das Lager brachte.“
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Josef Kuzminski
Aussage vor dem Untersuchungsrichter des Landgericht Siedlce, Zdzlislaw Lukaszkiewicz, 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 Eisenbahnstation
Treblinka ein Vernichtungslager für Juden war.
Zur Eisenbahnstation kamen sämtliche Transporte, die für das Vernichtungslager bestimmt waren. Während meiner Dienstzeit kamen Transporte mit Juden in das Vernichtungslager Treblinka
– im Durchschnitt mit 5.000 Personen pro Transport. Ein solcher Transport wurde telefonisch aus
Siedlce oder aus Malkinia 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 Eisenbahnwaggons geteilt, die von einer Fistellokomotive zur Lagerramppe 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 herauszufahren 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 ausländischen Transporte sich frei auf der Station bewegen
konnten und daß die Passagiere überzeugt waren, sie kämen in ein Arbeitslager.
Im Winter 1943 fuhr ich mit einer Lokomotive zur Kiesgrube. Das Eisenbahngleis führte nahe an
das Vernichtungslager heran. Von der Lokomotive sah ich damals, wie man Männer, Frauen und
Kinder aus den Eisenbahnwaggons herausjagte. Diese Eisenbahnwaggons standen auf der Rampe. Es wurde ihnen befohlen, auf einen Haufen Mäntel und das Handgepäck zu legen.

Kazimierz Gawkowski
Aussage vor dem Untersuchungsrichter des Landgericht Siedlce, Zdzlislaw Lukaszkiewicz, am 21.
November 1945 in Treblinka.

„Ich arbeite seit dem Jahre 1926 bis heute ohne Unterbrechung als Eisenbahnbediensteter auf
der Eisenbahnstation Treblinka.
Ein Transport bestand im Durchschnitt aus 60 Eisenbahnwaggons. Bei jedem Fluchtversuch wurde in die Eisenbahnwaggons hineingeschossen. Einmal wurden auf diese Art und Weise so viele
Juden auf der Eisenbahnstation in Treblinka getötet, daß man später vier Güterrollwagen voller
Leichen hatte.“
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Waclaw Wolosz
Aussage vor dem Untersuchungsrichter des Landgericht Siedlce, Zdzlislaw Lukaszkiewicz, am 18.
Oktober 1945 in Sokolow Podlaskie.

„In der Vorkriegszeit, während der ganzen Kriegszeit und auch jetzt arbeite ich auf der Eisenbahnstation in Sokolow Podlaski.
Ab August 1942 kamen Transporte durch die Station Sokolov, 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 das nach Durchfahrt eines Zuges entlang der Strecke viele Tote lagen. Überhaupt ist
die ganze Strecke von Sokolov bis Treblinka ein einziges Grab.“

Die polnischen Eisenbahner Borowy, Kuzminski, Pogorzelski und Zabecki am
Bahngebäude von Treblinka, 1943 (von links nach rechts).
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Ende der 1970er Jahre besucht Claude Lanzmann den Ort Treblinka. Für seinen Film Shoah
spricht er mit Bewohnern von Treblinka

Czeslaw Borowi (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 Entfernung zusehen.
Ein Teil ihrer Felder liegt auf der anderen Seite des Bahnhofs. Umarbeiten 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?

Claude Lanzmann (links) im Gespräch mit Czeslaw Borowi
in Treblinka
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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 versuchten auszusteigen.
Waren schon Tote in den Waggons, wenn die Transporte ankamen?
Gewiß gab es Tote. Sie waren dermaßen zusammengepfercht, 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.
Manchmal, 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 Stacheldraht …
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
setzten sich auf den Boden, und die Wachen kamen und gaben ihnen einen Kopfschuss.

Eisenbahner von Treblinka
Sie sprangen aus den Waggons, das war ein Anblick! Eines Tages war da eine Mutter mit ihrem
Kind …
Eine jüdische Mutter?
Ja, mit einem Kinf. Sie ist geflohen, und man hat auf ihr Herz geschossen, man hat ihr ins Herz
geschossen.
Ins Herz der Mutter?
Ja, der Mutter. Monsieur lebt seit sehr langer Zeit hier, so etwas kann man nicht vergessen.

Bauer von 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 vielleicht, und hat angefangen, auf den Waggon zu schießen, wie wild. Da war hier
alles voller Blut und Hirn.
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Eisenbahner von Treblinka
Sie sprangen aus den Waggons, das war ein Anblick! Eines Tages war da eine Mutter mit ihrem
Kind …
Eine jüdische Mutter?
Ja, mit einem Kinf. Sie ist geflohen, und man hat auf ihr Herz geschossen, man hat ihr ins Herz
geschossen.
Ins Herz der Mutter?
Ja, der Mutter. Monsieur lebt seit sehr langer Zeit hier, so etwas kann man nicht vergessen.

Bauer von 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 vielleicht, und hat angefangen, auf den Waggon zu schießen, wie wild. Da war hier
alles voller Blut und Hirn.

Czeslaw Borowi
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,
aufgefordert, still zu sein. Dann verstummten die Juden, die Wachen gingen fort, aber die Juden
fingen wieder an.

Bauern von 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 nichjt.
Aber was bedeutet diese Geste?
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Daß sie der Tod erwartet.

Czeslaw Borowi
Die Leute, die Gelegenheit hatten, sich den Juden zu nähern, machten vor ihnen diese Geste,
um sie zu warnen m…
Hat er sie gemacht? Hat er selbst sie auch gemacht= Frag ihn …
… daß man sie umbringen würde.
Ja.
Sogar die Juden aus dem Ausland, aus Belgien, aus der Tscheslowakei, sicher auch aus
Frankreich, 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 gegangen, und hat vor diesen ausländischen 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 gegangen? Frag ihn!
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.“

„… daß man sie umbringen würde.“

Der Bahnhof Treblinka in der Erinnerung eines deutschen Soldaten

Hubert Pfoch
Im August 1942 ist der österreichische Soldat Hubert
Pfoch auf dem Weg von Wien zur Ostfront. Auf dem Bahnhof von Siedlce in Polen hat sein Zug einen Aufenthalt. So
werden er und seine Kameraden Zeugen wie zur gleichen
Zeit etwa 10.000 Juden und Jüdinnen aus der Stadt zum
Güterbahnhof marschieren und in Güterwaggons getrieben werden. Der 22jährige Pfoch macht Fotos von den Geschehnissen am Bahnhof und notiert das Gesehene in sein
Tagebuch. Als Hubert Pfoch von dem im Oktober 1964 begonnen Prozess gegen 10 ehemalige deutsche TreblinkaTäter erfährt, stellt er dem Düsseldorfer Landgericht seine
Tagebuch und die Fotos zur Verfügung.

Am 23. August 1942 schreibt Hubert Pfoch in sein Tagebuch: „Unmittelbar nachdem der Judentransport den Bahnhof verlassen hatte, wird auch unser Transport 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 ankommt Am Bahnhof Treblinka liegen wir wieder neben dem Judentransport, wo noch heißer der Ruf nach Wasser erklingt, noch immer schießen die Posten wahllos in die Juden.“

Auf dem Güterbahnhof von Siedlce müssen Jüdinnen und Juden in die Waggons eines Todeszug nach Treblinka steigen Die Fotos hat Hubert Pfoch im
August 1942 gemacht.

Der Bahnhof Treblinka in der Erinnerung eines deutschen Täters

Franz Stangl
Im September 1942 wird Franz Stangl nach Treblinka
versetzt. Wie schon vorher in Sobibor ist er auch in
Treblinka der Kommandant des Mordlagers.
Im Februar 1967 wird Franz Stangl von Brasilien an
Deutschland ausgeliefert. In der Haft nahm die
britische Journalistin Gitta Sereny Kontakt zu ihm auf.
Über neun Wochen verteilt sprach sie siebzig Stunden
mit ihm.

Franz Stangl erzählte Gitta Sereny u.a. von seinem ersten Besuch in Treblinka: „Ich fuhr mit
einem Fahrer der SS hin. Wir konnten es schon kilometerweit vorher riechen. Die Strasse verlief
neben den Eisenbahnschienen. Als wir ungefähr 15 bis 20 Minuten von Treblinka waren, sahen
wir lötzlich Leichen, die neben den Schienen lagen. Erst nur zwei oder drei, dann mehr, und als
wir beim Ortbahnhof Treblinka ankamen, waren es schon Hunderte – die lagen einfach nur so da,
offensichtlich schon seit Tagen, in dieser Hitze. 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.“

Franz Stangl im Gespräch mit der Journalistin Gitta Sereny in der
Düsseldorfer Haftanstalt.

Gedenkort Bahnhof Treblinka

Im Februar 2019 wurde damit begonnen einen Gedenkort auf dem ehemaligen Gelände des
Bahnhof Treblinka aufzubauen.

Auszug aus dem Kriegstagebuch des General Quartiermeister der deutschen
Wehrmacht in Polen. Mit Datum vom 24. Oktober 1942 wird das Vernichtungslager Treblinka erwähnt.

Mordlager Treblinka

Mordlager Treblinka
Wie viele Jüdinnen und Juden im Vernichtungslager Treblinka tatsächlich ermordet wurden, ist
bis heute nicht bekannt. Historiker schätzen die Gesamtzahl der in Treblinka Ermordeten auf bis
zu etwa 900.000 Juden - auch einige Hundert Sinti und Roma. Sie alle wurden im SSSonderkommando Treblinka zwischen dem 23. Juli 1942 und dem 19. August 1943 getötet. Die
Daten markieren die ersten und die letzten Deportationszüge, die das Vernichtungslager
Treblinka meist aus Osteuropa erreichten. Nach ihrer Ankunft im Lager trieb man die Juden zu
Hunderten in die Gaskammern - luftdicht abgeschlossene Räume, in die Abgase von Motoren
geleitet wurden. An manchen Tagen fuhren nacheinander fünf Deportationszüge mit jeweils bis
zu 6.000 Personen 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 (...)«, stellte das Düsseldorfer Landgericht
Mitte der 1960er Jahre im ersten Treblinka-Prozess fest.
Das Todeslager Treblinka war verhältnismäßig klein. Nur 400 mal 600 Meter maß das Gelände
der Mordstätte. Etwa 35 bis 40 Angehörige der deutschen SS-Lagermannschaft organisierten
dort die Vernichtung. Dabei unterstützt wurden sie von 90 bis 120 nichtdeutschen Hilfskräften
(so genannten Trawniki-Männern), 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 verscharren. Trotz aller Geheimhaltungsbemühungen war das
Vernichtungslager kein unbekannter Ort. Unmittelbar an den Lagerzaun grenzten die Felder und
Äcker, die auch während des Mordgeschehens bestellt wurden. Das Dorf Wolka-Okraglik war
nur 1.500 Meter entfernt. Die SS-Wachmannschaften selbst waren mit Rot-Kreuz-Schwestern
und Soldaten, die in einem nahegelegenen Wehrmachtslazarett lebten und arbeiteten,
befreundet. Eisenbahnarbeiter, die im vier Kilometer vom Lager entfernten Makinia arbeiteten,
ärgerten sich über den fürchterlichen Gestank. Kein Wunder: An klaren Tagen war die
Rauchwolke der Leichenverbrennungen über Dutzende von Kilometern zu sehen. Der SSKommandant des Lagers, Franz Stangl, beschwerte sich einmal über Privatflugzeuge, die über
das Lager flogen. Angelockt wurden auch Händler und Prostituierte aus der nahen Großstadt
Warschau. Sie tauschten Essen, Schnaps oder Sex gegen Habseligkeiten der Ermordeten. »Die
ganze Gegend weit und breit schmarotzt auf diesem Mammon verseuchten Schlachthof (...)«,
schrieb der Treblinka-Überlebende Richard Glazar später. Glazar gehörte wie Samuel Willenberg
zu den 600 bis 1.000 jüdischen Sklavenarbeitern, die die Deutschen zur Arbeit im
Vernichtungslager gezwungen hatten. Zusammen mit seinen Leidensgenossen wagten Glazar
und Willenberg am 2. August 1943 einen Aufstand. Etwa 400 der Arbeitshäftlinge konnten
damals fliehen. Jedoch nur knapp 70 von ihnen erlebten das Ende des Krieges. Auch nach dem
Aufstand wurde das SS-Sonderkommando Treblinka noch für einige Wochen als Mordstätte
weiter benutzt. 7.600 Juden aus Bialystok ermordeten die Deutschen noch Mitte August 1943.
Erst danach wurde das Todeslager geschlossen und die SS begann mit der Spurenbeseitigung
ihres Mordens durch Sklavenarbeiter. Dazu wurden Gebäude, Wachttürme und Zäune
abgerissen und die Graben, die mit der Asche der Ermordeten gefüllt waren, zugeschüttet. Am
17. November 1943 soll der letzte Kommandant von Treblinka, Kurt Franz, die Exekution der
letzten jüdischen Sklavenarbeiter befehligt haben.
Treblinka war mit Auschwitz-Birkenau der Ort, an dem die meisten Juden von deutschen
Nationalsozialisten ermordet wurden. Das Lager gehörte neben Belzec und Sobibör
organisatorisch zu den Vernichtungslagern der »Aktion Reinhardt«. Unter Leitung von SS-

Mordlager Treblinka

SS-Gruppenführer Odilo Globocnik wurden große Teile der jüdischen Bevölkerung des von
Deutschland besetzten Ostpolens (damals: Generalgouvernement Polen) in den drei
Mordstätten getötet. Zwischen März 1942 und Oktober 1943 fielen über 1,5 Millionen Juden
dieser »Aktion« zum Opfer. Für die Morde in Treblinka wurden in der Bundesrepublik später
zwölf ehemalige SS-Angehörige verurteilt Kurt Franz, letzter Kommandant des
Vernichtungslagers Treblinka, erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe, unter anderem für den
gemeinschaftlichen Mord an 300.000 Menschen. 1993 wurde er nach fast 30 Jahren Haft
entlassen. Kurt Franz starb 1998 in Wuppertal.
»Die Erde speit Knochensplitter aus, Zähne, Sachen, Papiere, sie will das Geheimnis nicht
bewahren. (...) Da sind sie - die halbvermoderten Hemden der Ermordeten, Hosen, Schuhe,
grün angelaufene Zigarettenetuis, Uhrrädchen, Taschenmesser, Rasierpinsel, Leuchter,
Kinderschuhchen mit roten Bommeln ...«. So beschreibt der sowjetische Schriftsteller Wassili
Grossman seinen Besuch auf dem ehemaligen Lagergelände. 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, fanden
sich noch überall Überreste und Zeugnisse des Massenmords - vor allem Menschenknochen
und Asche der verbrannten Leichen. Als 1945 eine polnische Kommission die deutschen
Verbrechen in Treblinka untersuchte, fotografierte sie tiefe Gruben und Löcher auf dem
ehemaligen Gelände des Lagers. Auf der Suche nach Wertsachen hatten Bewohner der
umliegenden Dörfer das Gelände regelrecht umge-graben. Jahre und sogar Jahrzehnte später
suchten und suchen Menschen auf dem Gelände des Vernichtungslagers noch immer nach
Wertsachen der Ermordeten.
Am 10. Mai 1964 wurde eine Gedenkstätte auf dem ehemaligen Gelände des deutschen
Vernichtungslagers eingeweiht. Im Auftrag des polnischen Staates hatten der Architekt Adam
Haupt und der Bildhauer Frandszek Duszenko die Gedenkstätte errichtet. Sie gestalteten das
ehemalige Lagergelände als großen Friedhof. Meterhohe grob behauene Steinblöcke markieren
heute die Grenzen des ehemaligen Lagers. Schwellen aus Granit symbolisieren die
Schienenstrecke, 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 uralter 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 Juden ins Vernichtungslager 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 Deportierten lesen.
Seit 2006 gibt es ein Museum bei der Gedenkstätte Treblinka.
Hier steht u.a. ein Modell der Mordstätte Treblinka.

Mordlager Treblinka

Der Zoo von Treblinka.
Auf Initiative von Kurt Franz, stellvertrtender Kommandant
von Treblinka, wurde ein Zoo mit heimischen Kleintieren in
dem Mordlager eingerichtet.

Bagger heben im Mordlager Treblinka Gruben aus, in welche die verbrannten Überreste der ermordeten Juden und
Jüdinnen verscharrt werden.

Der Kommandant von Treblinka, Franz Stangl (links) und Kurt
Franz vor der sogenannten Kommandantenbaracke im Mordlager Treblinka

Gedenkstätte Treblinka

Die Gedenkstätte Treblinka

Durch den symbolischen Eingang führt ein gepflasterter Weg zum Ort der
Bahnrampe im Todeslager Treblinka. Dort hielten die Züge entgültig an und
die Menschen mussten aussteigen .
Sowohl der Ort der Rampe als auch ihre Ausmaße sind symbolisch.

Gedenkstätte Treblinka

Von der Bahnrampe führt ein gepflasterter Weg zum Mahnmal.
Es ist der symbolische Weg von der Bahnrampe zu den Gaskammern.

Die Orte der bekannten Massengräber wurden zu ihrem Schutz mit
einer Betonplatte bedeckt. Etwa 22.000 qm wurden einbetoniert.
17.000 Granitblöcke in unterschiedlicher Größe stehen auf dem Betonboden. Es sind symbolische Grabsteine auf einem jüdischen Friedhof.
Auf 221 Steinen stehen Ortsnamen aus Vorkriegspolen, Orte aus denen
Jüdinnen und Juden nach Treblinka verschleppt wurden.

Das Bildungswerk Stanislaw Hantz e.V.
veranstaltet Bildungsreisen nach:
Auschwitz
Belzec, Sobibor, Treblinka
Lemberg
Lodz / Chelmno
Wilna
Informationen zu unseren Bildungsreisen
erhalten sie unter: www.bildungswerk-ks.de
.

