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»Wer hier hereingekommen, zurück hat er schon kein Weg gehabt«, sagt der Überlebende Szymon 

Srebrnik (1930–2006) in Claude Lanzmanns Film »Shoah«. Das Kirchspiel Chełmno, das während der 

deutschen Besatzung Kulmhof hieß, liegt unscheinbar am Flüsschen Ner. Ringsum gibt es Wald und 

Felder. So war es auch im Sommer 1941, als das Sonderkommando Lange, das seit Herbst 1939 

tausende polnische und deutsche Insassen von Heil- und Pflegeanstalten getötet hatte,  nach einem 

geeigneten Ort für den Massenmord an Juden im Wartheland sucht. Es wurde in der kaum 300 

Einwohner zählenden Ortschaft am Ner – 70 Kilometer nordwestlich von Lodz – fündig. Dort nahm das 

Sonderkommando ein Herrenhaus in Beschlag und bereitete es für den Mordbetrieb vor. 

Am 7. Dezember 1941 begann die Vernichtung in Gaswagen: Zunächst stammten die Juden aus 

Ghettos der Umgebung. Von den laut Patrick Montague mehr als 172 000 – meist jüdischen – 

Menschen, die die SS nach Kulmhof verschleppte, haben nur fünf das Kriegsende erlebt. Srebrnik ist 

einer von ihnen. »Das kann man nicht erzählen!«, äußert er gleich zu Beginn des neunstündiges 

Films. Und dennoch haben einige Opfer versucht, das Erlebte in Worte zu fassen – unmittelbar nach 

ihren Fluchten und nach Kriegsende. Bis September 1942 trafen fast täglich Transporte mit Juden aus 

Ghettos im Wartheland – darunter aus Lodz – am Herrenhaus, dem sogenannten Schloss, ein. Das 

Morden war bald ein routinierter Prozess: Zunächst mussten sich die jüdischen Kinder, Frauen und 

Männer ausziehen – angeblich zum Duschen. Dann zwangen Sicherheitskräfte sie über eine Rampe 

im Keller in LKWs – die Gaswagen – hinein. Befanden sich darin genügend Menschen (bis zu 100), 

wurden die Türen verschlossen und der Motor angelassen. Die Auspuffgase des Benzinmotors 

strömten in das fensterlose Innere des Kastenaufbaus der Fahrzeuge. Die Menschen erstickten 

qualvoll. Jüdische Häftlinge mussten die Leichen in Massengräbern im Wald verscharren. 

Auch die polnischen und die deutschen Einwohner Kulmhofs wurden unmittelbare Zeugen der 

Verbrechen: Die Juden, die auf Lastwagen oder mit der Schmalspurbahn nach Kulmhof transportiert 

wurden, waren ein ebenso alltäglicher Anblick wie die zwischen dem »Schloss« und dem Wald hin- 

und herfahrenden Gaswagen. Sogar die Schreie der Opfer auf dem Schlossvorhof konnte man im 

Dorf hören. 

Szlojme Fajner aus Izbica Kujawska war Zwangsarbeiter in Kulmhof. Im Januar 1942 gelang ihm die 

Flucht in das Warschauer Ghetto. Im Februar 1942 protokollierte das Jüdische Untergrundarchiv 

seinen Bericht: »Nach dem Mittagessen wurden die Leichen aus fünf Autos begraben. Aus einem Auto 

wurde eine junge Frau mit einem Säugling an der Brust herausgeworfen. Es saugte die Milch der 

Mutter und starb. An diesem Tag arbeiteten wir im Licht der Scheinwerfer bis sieben Uhr abends. Auch 
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an diesem Tag fuhr ein Auto aus Versehen so dicht an die Grube heran, dass wir die erstickten 

Schreie und das verzweifelte Rufen der Opfer sowie das Pochen an den Türen hörten.« Fajner wurde 

später im Vernichtungslager Belzec ermordet.

Die Nachrichten über die Massentötungen verbreiteten sich; selbst in einem Artikel der 

»New York Times« vom 2. Juli 1942 war zu lesen, dass in Kulmhof bis zu 1000 Menschen pro Tag in 

mobilen Gaskammern getötet würden. Proteste im Ausland gab es jedoch nicht. Ab Sommer 1942 ließ 

das Sonderkommando die Leichen unmittelbar nach der »Vergasung« verbrennen – in zwei eigens 

konstruierten Feldkrematorien unter freiem Himmel. Die Reste wurden in einer Knochenmühle 

zermahlen, die Asche in den nahen Fluss geschüttet. Vom Dorf Kulmhof aus war der Rauch der Feuer 

gut zu sehen, der Geruch im Umkreis von 15 Kilometern wahrnehmbar. Bis Frühjahr 1943 ermordete 

das SS-Sonderkommando in Kulmhof fast die gesamte jüdische Bevölkerung des Warthegaus und 

zerstörte danach das Herrenhaus. Bei der Auflösung des Ghettos Lodz im Sommer 1944 wurden 

erneut Juden im Wald bei Rzuchow getötet. Unter den 172 000 Menschen waren auch 15 000 Juden 

aus dem Deutschen Reich, etwa 4300 österreichische Sinti sowie Polen, sowjetische Kriegsgefangene 

und über 80 Kinder aus dem tschechischen Lidice.

Noch im Mai 1945 begann eine polnische Ermittlungskommission unter Leitung des 

Bezirksstaatsanwalts Władysław Bednarz, Spuren sowie Dokumente – vor allem Fotos – am Ort zu 

sichern und zahlreiche Zeugen zu befragen. Bei ersten Ausgrabungen in der Nähe des »Schlosses« 

im September 1945 fanden sich 24 000 Löffel, 4500 Scheren, 2500 Gabeln, Brillen, Töpfe, aber auch 

Kinderspielzeug und andere Gegenstände. Auf Grundlage ihrer Untersuchungsergebnisse begannen 

in der Bundesrepublik Ende der 1950er Jahre Ermittlungen. Zwischen November 1962 und März 1963 

mussten sich insgesamt zwölf Angehörige des Sonderkommandos vor dem Landgericht Bonn 

verantworten. In zweiter Instanz wurden 1965 acht von ihnen wegen »gemeinschaftlich begangener 

Beihilfe zum Mord« zu teils langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt.

Obwohl Kulmhof wie die übrigen nationalsozialistischen Lager im besetzten Polen seit Ende der 

1940er Jahre dem Warschauer Kulturministerium unterstand, wurde erst zum 25. Jahrestag des 

deutschen Angriffs 1964 im ehemaligen »Waldlager« ein Denkmal für die ermordeten Juden errichtet, 

die Waldlichtung mit den Massengräbern fortan gepflegt. 1990 eröffnete ein kleines Museum. Ende 

der 1990er Jahre wurden die Fundamente des Herrenhauses freigelegt; sie verwittern seitdem. Das 

zuständige Kreismuseum in Konin ist weder finanziell noch personell in der Lage, diesen Ort des 

Massenmordes zu erhalten und an ihm über das Verbrechen aufzuklären. 

Patrick Montague hat lange Zeit ausführlich und intensiv in polnischen Archiven gearbeitet und 

präsentiert Dokumente und Fotografien von Opfern und Tätern, die der breiten Fachwelt, geschweige 

denn der Öffentlichkeit bislang unbekannt waren. Seine Monografie über die Rolle Kulmhofs im 

Holocaust ist ein Meilenstein, weil die Geschichte dieser unbekannten unter den 

Massenvernichtungsstätten im deutsch verwalteten Polen erstmals ausführlich und beeindruckend auf 

neuestem Forschungsstand erzählt wird. Hierbei nehmen die Stimmen der Opfer – der Ermordeten 

wie der Überlebenden – gebührenden Raum ein. Ein gelungenes Geschichtsbuch, das einen auch 
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nach jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema erschüttert und nicht loslässt. So bleibt zu hoffen und 

zu wünschen, dass möglichst bald eine polnische und eine deutsche Ausgabe erscheinen.
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