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Vorwort 

Die Untersuchung der Lager der “Aktion Reinhardt” durch Carlo Mattogno 

und seine Kollegen Jürgen Graf und Thomas Kues hat mittlerweile eine eigene 

Geschichte, die es verdient, erläutert zu werden, bevor man sich der vorliegen-

den Studie widmet. 

Genau genommen begann diese Geschichte 1998, als die erste deutsche 

Ausgabe der Monographie von Jürgen Graf und Carlo Mattogno über das Ar-

beitslager Majdanek erschien, eine bahnbrechende Studie, die sich in erster Li-

nie auf eine Fülle von deutschen Originaldokumenten aus der Kriegszeit stützt, 

die noch nie zuvor von einem Historiker systematisch ausgewertet wurden 

(Graf/Mattogno). 

Obwohl das Lager Majdanek im Allgemeinen nicht zu den Lagern der “Ak-

tion Reinhardt” gezählt wird, weisen doch viele deutsche Originaldokumente 

aus der Kriegszeit eindeutig darauf hin, dass dieses Lager (wie auch das Lager 

Auschwitz) tief in die Aktivitäten der sogenannten Aktion Reinhardt verwi-

ckelt war. 

Im engeren Sinne werden gewöhnlich nur drei Lager als die Lager der Ak-

tion Reinhardt bezeichnet: Treblinka, Sobibór und Bełżec. Alle drei sollen aus-

schließlich dem Zweck des Massenmordes an Juden gedient haben. Sie waren 

reine Vernichtungslager, so behauptet die Orthodoxie. 

Nach mehreren Jahren der Recherche und des Schreibens übergaben Carlo 

Mattogno und Jürgen Graf Anfang Juni 2002 diesem Herausgeber ihren Text 

für ein Buch über das erste dieser Lager, Treblinka. Das Buch erschien etwas 

mehr als zwei Monate später auf Deutsch und im Januar 2004 auch in einer 

englischen Übersetzung (Mattogno/Graf). 

Als Carlo Mattogno mit dem Schreiben dieses Buches fertig war, wandte er 

seine Aufmerksamkeit einem anderen der drei Lager der Aktion Reinhardt zu: 

Bełżec. Da es über dieses Lager viel weniger Primärquellenmaterial gibt und 

viele Beobachtungen über Treblinka auch auf Bełżec zutreffen, plante Mattog-

no zunächst nur, einen längeren Zeitschriftenartikel über dieses Lager zu veröf-

fentlichen, der sich mehrfach auf seine Studie über Treblinka bezogen hätte. 

Das Projekt wurde dann aber doch zu umfangreich für einen bloßen Artikel, 

sodass es schließlich ein richtiges, wenn auch schmales Buch wurde, das sich 

häufig auf das Treblinka-Buch bezieht, um nicht vieles zu wiederholen, was 

der Autor schon vorher geschrieben hatte. Den italienischen Text dieses Wer-

kes legte er im Januar 2004 vor. Diesmal war unser englischer Übersetzer 

schneller als der deutsche Übersetzer, sodass die englische Ausgabe bereits im 
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Juni 2004 erschien, während die deutsche Ausgabe erst ein halbes Jahr später 

im Dezember folgte (siehe Mattogno 2016). 

In den nächsten Jahren konzentrierte sich Mattogno mit seinem messer-

scharfen Verstand darauf, mehrere Studien über das Lager Auschwitz zu ver-

fassen. Als sich sein Augenmerk wieder auf die Lager der Aktion Reinhardt 

richtete, um das letzte der drei – Sobibór – in Angriff zu nehmen, wurde Mat-

togno von Jürgen Graf und dem schwedischen Forscher Thomas Kues unter-

stützt. Zu diesem Lager stehen viel mehr Primärquellen zur Verfügung, und 

auch allgemein hatten wir inzwischen neue Erkenntnisse zu allen Fragen der 

“Endlösung der Judenfrage” gewonnen. Diese illustrieren primär, wie das Drit-

te Reich die “Endlösung” verfolgte, aber auch, welche Rolle dabei die Aktion 

Reinhardt spielte. So entschlossen wir uns, alle damit zusammenhängenden 

Fragen auf den aktuellen Wissensstand zu bringen. Dies bedeutete, vieles von 

dem zu wiederholen, was bereits in der Treblinka-Monographie von 2002 ge-

sagt worden war, dann aber alle neuen Erkenntnisse in diesen Rahmen zu in-

tegrieren. Die Arbeit an diesem Projekt mit drei Autoren in drei verschiedenen 

Sprachen erwies sich als eine Herausforderung. Die englische Ausgabe er-

schien schließlich im Mai 2010, gefolgt von der deutschen Ausgabe im De-

zember desselben Jahres (Graf/Kues/Mattogno). 

Alle drei Studien zu diesen Lagern, die mehr oder weniger unabhängig 

voneinander geschrieben wurden, waren ursprünglich nicht als Teile eines 

Ganzen, geschweige denn einer Serie geplant, sodass sie zwangsläufig Wie-

derholungen enthalten. Dennoch wurden sie alle ein Teil unserer renommierten 

Reihe Holocaust Handbücher (Bände 8, 9 und 19). 

Die drei Studien wurden schließlich zum Mittelpunkt eines großen Wider-

legungsversuchs durch Mainstream-Wissenschaftler, was wiederum eine mas-

sive Antwort von Mattogno, Kues und Graf mit ihrem 1.400-Seiten-Werk über 

die “Vernichtungslager” der “Aktion Reinhardt” auslöste – für die meisten Le-

ser eindeutig ein Übermaß des Guten, zumal dieses zweibändige Werk keine 

eigenständige, in sich geschlossene Handlungslinie entwickelt, sondern größ-

tenteils eine Punkt-für-Punkt-Antwort und Entkräftung der versuchten Main-

stream-Widerlegung ist (Mattogno/Kues/Graf). Um diese Entkräftung voll-

ständig zu verstehen, muss man zuerst oder gleichzeitig die über 700-seitige 

“Widerlegung” des Mainstreams lesen, was eine weitere Herausforderung für 

den Leser darstellt. Außerdem konnte dieses zweibändige Riesenwerk auf-

grund finanzieller wie auch personeller Engpässe nicht ins Deutsche übersetzt 

werden, weshalb es stets nur in englischer Sprache zur Verfügung stand. Weil 

dieser gewaltige Wälzer eine verblüffende Demonstration der umfassenden 

Dominanz des Revisionismus gegenüber seinen Gegnern in Bezug auf Kennt-

nis und Beherrschung des Quellenmaterials darstellt, eine Art Handbuch mit 

detaillierten Antworten auf viele Einwände gegen den Holocaust-Revisionis-

mus ist und zudem wichtige Aktualisierungen und Erweiterungen aller drei 

Monographien über die Lager der Aktion Reinhardt enthält, entschlossen wir 
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uns dennoch dazu, ihn in die Reihe Holocaust Handbücher zu integrieren (als 

Band 28), wenn auch mit einigem Unbehagen. 

Ein Vorteil dieses massiven zweibändigen Wälzers war, dass er über die 

laufenden archäologischen Ausgrabungen auf dem Gelände des ehemaligen 

Lagers Sobibór berichtete. Das Buchprojekt wurde jedoch im Jahr 2013 abge-

schlossen, während die Nachforschungen in Sobibór noch andauerten. Tatsäch-

lich erreichte sie ihren Höhepunkt erst 2014 mit der (Wieder-)Entdeckung von 

Backsteinen im Boden, die angeblich die Überreste der behaupteten “Gas-

kammern” sind. Die an den Ausgrabungen in Sobibór beteiligten Forscher be-

richteten immer wieder über ihre Ergebnisse, bis das Projekt schließlich anno 

2017 abgeschlossen wurde. Für Mattogno bedeutete dies, dass weitere For-

schungen diskutiert und weitere Revisionen vorgenommen werden mussten. 

Würde sein neues Buch dieses Mal 2.500 Seiten umfassen? 

Nun, die gute Nachricht ist: nein. Anstatt die ursprünglichen drei Monogra-

fien zu überarbeiten, was als zu große Herausforderung angesehen wurde, da 

eine Überarbeitung bedeuten würde, dass alle drei eng aufeinander abgestimmt 

werden müssten, und anstatt den zweibändigen 1.400-Seiten-Türstopper zu 

überarbeiten, der, gemessen an den Verkaufszahlen, nicht gerade ein Kunden-

liebling ist, entschied sich Mattogno, ein neues Buch zu schreiben, das den ge-

genwärtigen, aktualisierten Wissensstand über alle drei Lager diskutiert, und 

zwar reduziert auf das Wesentliche. Dieses Buch mit seiner systematisch auf-

gebauten, in sich abgeschlossenen Handlungslinie, das Sie jetzt in den Händen 

halten, ist nunmehr der neue, auch in deutscher Sprache vorliegender Band 28 

der Holocaust Handbücher. Der frühere Band 28 wird irgendwann in der Zu-

kunft als leicht überarbeitetes, eigenständiges Werk neu aufgelegt werden. 

Das wirft die Frage auf: Was genau ist das Wesentliche an diesen drei La-

gern? Zunächst einmal ist eine allgemeine Diskussion der “Endlösung der Ju-

denfrage” im Allgemeinen und der Aktion Reinhardt im Besonderen in diesem 

Buch nicht enthalten. Dies ist in den Büchern über Treblinka, über Sobibór und 

in dem zweibändigen Türstopper bis zum Überdruss behandelt worden. Au-

ßerdem konzentriert sich die vorliegende Studie aus zwei Gründen nur auf 

Zeugenaussagen, die während des Krieges und in der unmittelbaren Nach-

kriegszeit aufgezeichnet wurden. Erstens ist dies die Zeit, als der Mythos ent-

standen ist, und hier ist sein wahrer Ursprung zu finden. Und zweitens liegt es 

in der Natur des menschlichen Gedächtnisses, dass Erinnerungen, die älter als 

ein paar Jahre sind, einfach zu unzuverlässig sind, und wenn es um Ereignisse 

geht, die in der Öffentlichkeit stark beachtet werden und bei denen die Öffent-

lichkeit starke Erwartungen an das hat, was erinnert werden muss – manchmal 

sogar mit vorgehaltener Waffe –, neigen Zeugenaussagen dazu, mit der Zeit 

immer mehr durch “Wissen” aus zweiter Hand verunreinigt zu werden. 

Daher findet der Leser im ersten Teil dieser Studie – insbesondere im Kapi-

tel über Sobibór und noch weitaus mehr im Kapitel über Treblinka – zahlreiche 

frühe Zeugenaussagen über die angeblichen Vernichtungsaktivitäten der Rein-
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hardt-Lager, von denen viele in früheren revisionistischen Arbeiten zu diesem 

Thema nicht zitiert, geschweige denn diskutiert wurden. 

Der zweite Teil dieses Buches bringt uns alle auf den neuesten Stand der 

verschiedenen von Mainstream-Forschern unternommenen archäologischen 

Bemühungen, herauszufinden, was genau sich in diesen Lagern zutrug – oder 

besser gesagt, ihre Versuche zu beweisen, dass der Mythos, der auf Kriegs- 

und Nachkriegszeugnissen beruht, wahr ist. 

Der dritte Teil vergleicht die Ergebnisse des zweiten Teils mit dem, was wir 

erwarten sollten, und zeigt die Kluft auf, die zwischen den archäologisch be-

legten Fakten und den mythologischen Erfordernissen besteht. 

Einiges von dem, was dem Leser in diesem Buch begegnen wird, ist bereits 

in einem der früheren vier Bücher über diese Lager gesagt worden. Tatsächlich 

habe ich bei der Übersetzung des vorliegenden Buches aus dem Italienischen 

manchmal beträchtliche Teile aus einer der drei einzelnen Lagermonographien 

kopiert, insbesondere wenn es um Zeugenaussagen geht, weil einige von ihnen 

bereits zuvor zitiert wurden. Wir haben versucht, solche Wiederholungen auf 

ein Minimum zu beschränken, aber da wir alle das vorliegende Buch als in sich 

geschlossene Einheit lesen wollen, ohne ständig zu einem anderen Buch grei-

fen zu müssen, um es zu verstehen, musste das Grundlegende hier ausgeführt 

werden. 

Ich meine, das vorliegende Buch ist ein zugänglicherer Ersatz für den zwei-

bändigen Türstopper als Band 28 unserer Serie Holocaust Handbücher, und 

zudem eines, das wir in Zukunft leicht aktualisieren können, sollte sich die 

Notwendigkeit dafür ergeben. 

Ich hoffe, dass Sie die Lektüre mindestens ebenso sehr genießen können, 

wie ich das Übersetzen und Redigieren dieses Buches genossen habe. 

Germar Rudolf 

Red Lion, 17. Juni 2021 
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Einführung 

Das Studium der Quellen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zeigt eindeutig, 

dass sich die Geschichte der angeblichen nationalsozialistischen Vernichtungs-

lager, insbesondere hinsichtlich des dort angeblich angewandten Tötungssys-

tems, im Laufe der Jahre von offenkundig unfundierte Gerüchten über ver-

schiedene Zwischenstufen zu der heute als “wahr” geltenden “historischen” 

Version entwickelt hat und als solche in etwa zwanzig Ländern strafrechtlich 

durchgesetzt wird. 

Bei der Entstehung der herrschenden historischen Darstellung über die 

“Gaskammern”, die sich in den damaligen angeblichen Vernichtungslagern der 

“Aktion Reinhardt” – Bełżec, Sobibór und Treblinka – befunden haben sollen, 

fand derselbe literarische Prozess statt, wie ich ihn für die Entstehung der offi-

ziell autorisierten Darstellung über die angeblichen “Gaskammern” von 

Auschwitz beschrieben habe (siehe Mattogno 2021). Die Voraussetzungen wie 

auch der Ausgangspunkt sind identisch. Dies wird von der orthodoxen Holo-

caust-Geschichtsschreibung ausdrücklich anerkannt, die dennoch hartnäckig 

darauf besteht, diesen Fabeln einen Beweiswert zuzuschreiben. 

Pierre Vidal-Naquet schrieb, dass man “im Informationsfluss aus den be-

setzten Gebieten das Wahre, das weniger Wahre und das Falsche finden konn-

te.” Diese weniger als wahren und falschen Informationen bestanden aus Un-

genauigkeiten aller Art sowie aus Phantasien und Mythen, die jedoch “nicht 

isoliert existierten, wie eine Schöpfung eigner Art oder wie ein ‘Gerücht’, ein 

Schwindel, der von einem bestimmten Milieu wie dem der New Yorker Zio-

nisten ausgebrütet wurde. Sie existierten als ein Schatten, der von der Wirk-

lichkeit projiziert oder verlängert wurde” (Vidal-Naquet, S. 83f.). 

Das setzt im konkreten Fall voraus, dass es tatsächlich eine wohldefinierte 

“Realität” gab – hier die in Gaskammern mittels Motorabgasen durchgeführte 

Vernichtung der Juden in den genannten Lagern –, die “Phantasien und My-

then” wie Schatten werfen konnte. 

Tatsache ist allerdings, dass diese angebliche Realität aufgrund des völligen 

Fehlens von Dokumenten und materiellen Spuren ausschließlich auf Zeugen-

aussagen, also eben auf Literaturstücken beruht. In der Praxis besteht diese 

“Realität” also aus nichts anderem als aus der von Gerichten und Historikern 

durchgeführten Auswahl unter den verschiedenen Propagandaversionen, die 

während des Krieges kursierten. So entschieden die Richter und Historiker, 

dass die Vernichtung auf die oben genannte Art und Weise stattgefunden ha-
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ben muss und nicht auf eine andere Art und Weise, wie sie in Quellen der 

Kriegszeit behauptet wurde, z. B. durch Starkstrom, Dampfkammern oder 

Chlorkammern. Diese Auswahl geschah nicht etwa, weil man nach dem Krieg 

aufgrund irgendwelcher unwiderlegbaren Beweise feststellte, dass diese eine 

Version die Realität war und alle anderen Behauptungen nur “Schatten” waren, 

denn solche Beweise gab es nicht. Es gab keine Befehle zur Errichtung von 

Vernichtungslagern, keine Originalpläne solcher Lager, keine Dokumente über 

ihren Bau, ihre Verwaltung oder ihren Betrieb, keine Luftaufnahmen, die wäh-

rend ihrer Tätigkeit gemacht wurden, und so weiter – nichts. 

Hier stellt sich nun das grundsätzliche Problem: Wie kamen die “Phantasien 

und Mythen” zustande? An dieser Stelle scheinen nur zwei Antworten mög-

lich: Diese Phantasien und Mythen waren entweder Erfindungen der jüdischen 

und polnischen Gräuelpropaganda und konnten schon aus diesem Grund prin-

zipiell keine wie auch immer deformierte “Realität” widerspiegeln. Oder sie 

stammten von “Augenzeugen”. Doch wenn letzteres stimmt, wie konnten diese 

Zeugnisse dann zu wahnhaften Hirngespinsten verdreht werden? 

Das Problem ist sogar noch schwerwiegender, denn sämtliche dieser (ver-

worfenen) “Phantasien und Mythen” hatten ihre eigenen behaupteten “Augen-

zeugen”, also direkte Zeugen des tatsächlichen Verbrechens – und nicht nur 

indirekte Zeugen. Demzufolge stempelt das Verwerfen der Starkstrom-, 

Dampf- und Chlorkammer-Erzählungen die entsprechenden “Augenzeugen” 

dieser Mythen zu vorstätzlichen Lügnern – und dies nicht nur aus der Perspek-

tive der Revisionisten, sondern auch aus der der heutigen orthodoxen Holo-

caust-Erzählung. 

Daraus folgt, dass die übliche Unterteilung in direkte Zeugen, indirekte 

Zeugen und Täter eine schematische Vereinfachung ist, die zwar für die Kate-

gorisierung der verschiedenen Aussagen nützlich sein mag, aber das eigentli-

che Problem absolut nicht lösen kann. 

Bei Augenzeugen bleibt der bereits erwähnte Konflikt bestehen. Da indirek-

te Zeugen das Verbrechen nicht selbst miterlebt haben, sondern nur einige von 

ihnen dann “ausgelegte” Aspekte, konnten sie bestenfalls bloße äußere Aspek-

te aus der Ferne gesehen und/oder gehört haben, z. B. die Ankunft von Trans-

porten, die Existenz von Massengräbern, den Leichengestank, den Rauch von 

Bränden usw. Aber was diese Lager speziell zu Vernichtungslagern machen 

würde, ist nicht das bloße Vorhandensein dieser Elemente, sondern ihre Grö-

ßenordnung, und kein indirekter Zeuge – ein bloß vorübergehender Beobachter 

aus der Ferne – hätte feststellen können, dass diese Elemente Hunderttausende 

und nicht nur Hunderte, Tausende oder gar Zehntausende von Toten betrafen. 

Die behaupteten Täter, also die in den Lagern der Aktion Reinhardt tätigen 

SS-Männer und ihre Hilfskräfte, sagten hierüber erst zu einem Zeitpunkt aus, 

als die von Gerichten und Historikern geschaffene literarische Wirklichkeit be-

reits zu einer “Offenkundigkeit” erklärt worden war, die vor Gericht nicht 

mehr angefochten werden konnte. Die Tatsache, dass viele dieser angeblichen 
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Täter diese “Realität” mit ihren Aussagen im Nachhinein bestätigten, ändert 

nichts daran, dass diese “Realität” bloß literarischer Art ist. 

In Anbetracht der Flut von Behauptungen, die seit 1942 in Umlauf gebracht 

wurden, dürfen daher die Elemente, die am Ende mit der letztlich vereinbarten 

Version übereinstimmen – der Tötung durch Gas mit mehr oder weniger phan-

tasievollen Zusätzen –, nicht als Teilwahrheiten betrachtet werden, die irgend-

wie aus den Lagern herausgesickert sind. Tatsächlich waren die Behauptungen, 

die schließlich “hängen blieben”, nichts anderes als Klischees, die großzügig 

und wahllos allem Möglichen zugeschrieben worden waren. So wurde z. B. in 

Bezug auf das angebliche “Vernichtungslager” Trawniki sogar ein “Giftgas” 

beschworen! 

In den zur Diskussion stehenden Berichten ist der polnische Begriff “gaz” 

äußerst allgemein gehalten. Das Gas wurde auch häufig mit “Zylindern” und 

“Tanks” korreliert, und wir dürfen nicht vergessen, dass sogar “Dampfkam-

mern” als “Gaskammern” bezeichnet wurden.1 Der üblicherweise im Plural 

verwendete Begriff verriet nichts über die Art des Gases – zu den angeblichen 

Tötungsgasen gehörten auch Chlor, “Chlorid”, Äther und Zyklon B. 

Woher die Idee der Erstickungsgase kam, ist leicht zu erklären. Im Ersten 

Weltkrieg kam es zu einem massiven Einsatz aggressiver Chemikalien an allen 

Fronten durch alle Kriegsparteien. Zwischen 1914 und 1918 wurden 250.000 

Tonnen hergestellt. Davon waren 1.000.000 Soldaten betroffen, von denen 

78.000 starben (Izzo, S. 7). Im Sommer 1917 wurden auf einer Frontlänge von 

10 Kilometern zwischen Neuilly und dem linken Maasufer mehr als 400.000 

Gasgeschosse abgefeuert. Tausende weitere folgten im August und Oktober 

1917 in Verdun und im Dezember 1917 entlang der russischen Front (ebd., S. 

31). 1918 enthielten die deutschen Artilleriearsenale 50% Gasgeschosse. In der 

ersten Großoffensive von 1918 wurden von den Deutschen an einem einzigen 

Tag 200.000 Senfgasgranaten verschossen (ebd., S. 32). 

Im Gegensatz zu den Deutschen setzten die Franzosen Blausäure auf dem 

Schlachtfeld ein, und zwar in Form von Vincennite, einem Gemisch aus 50% 

Blausäure, 30% Arsentrichlorid, 15% Zinntetrachlorid und 5% Chloroform, 

von dem sie etwa 4.000 Tonnen herstellten (ebd., S. 66). 

In Deutschland wurde die Forschung für die chemische Kriegführung dem 

Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie unter der 

Leitung von Prof. Fritz Haber anvertraut, in dessen Bereich der Erforschung 

von “Gaskampfmittel” seit Oktober 1915 der Chemiker Bruno Tesch arbeitete, 

der später Inhaber der Hamburger Firma Tesch & Stabenow wurde (Kalthoff/

Werner, S. 11). 

Auch die britische Gräuelpropaganda nutzte dieses Thema bekanntlich aus. 

Der Daily Telegraph veröffentlichte 1916 einen Artikel mit der Überschrift 

“Gräueltaten in Serbien”, der angeblich von seinem Korrespondenten in Rom 
 

1 Siehe Unterkapitel 3.4. Im “Tremblinki”-Bericht, der 1944 von Rabbiner Abraham Silberschein 
veröffentlicht wurde, hieß das Gebäude mit den “Dampfkammern” beispielsweise “Vergasungs-
anstalt”, und der Wasserdampf wurde als “Gas” bezeichnet. 
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übermittelt worden war und in dem berichtet wurde, dass zwei italienische 

Kriegsgefangene aus Österreich über Serbien geflohen seien und in Rumänien 

Zuflucht gefunden hätten. Sie hätten berichtet, dass die Österreicher und Bul-

garen 700.000 Menschen getötet hätten und behaupteten, dass Frauen, Kinder 

und alte Männer in Kirchen eingesperrt und mit Bajonetten erstochen oder 

“mittels Erstickungsgas erstickt” worden seien, und dass auf diese Weise auch 

3.000 Menschen in einer Kirche in Belgrad ermordet worden seien. “Serbische 

Flüchtlinge”, so heißt es weiter, “haben ohne Eid ausgesagt, dass sie bei einer 

Verteilung von Bomben und Maschinen zur Herstellung von Erstickungsgas an 

die Bulgaren durch die Deutschen und Österreicher anwesend waren, die erste-

re anwiesen, wie sie diese Instrumente zur Ausrottung der serbischen Bevölke-

rung einsetzen sollten. Die Bulgaren wendeten diese Methode in Nish, Pirot, 

Prizrend und Negotin an, wobei die Bewohner dieser Orte erstickten. Ähnliche 

Mittel wurden von den Österreichern in mehreren Teilen von Montenegro ein-

gesetzt.” 

Obwohl das Genfer Gasprotokoll von 1925 den Einsatz aggressiver Chemi-

kalien in der Kriegführung verbot, wurden sie nach Kriegsende in allen am 

Konflikt beteiligten Ländern weiter erforscht – vor allem unter taktischen Ge-

sichtspunkten –, und es entstanden Anleitungen und Regierungshandbücher2 

sowie eine reiche Fachliteratur, in der die während des Ersten Weltkrieges ge-

machten Studien und Erfahrungen zusammengefasst wurden.3 

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs verfügten alle Kriegsparteien über gan-

ze Arsenale an chemischen Waffen. 

Am 20. April 1942 erhielt das britische Kriegskabinett einen detaillierten 

Bericht des Staatssekretärs für Dominion-Angelegenheiten vom 13. April über 

die befürchtete mögliche zukünftige chemische Kriegführung mit einer genau-

en Beschreibung des britischen chemischen Arsenals, darunter 95.000 mit 

Phosgen gefüllte Bomben. Der Bericht wies auf die Tatsache hin, dass 

“die Russen versucht sein könnten, die Deutschen zu beschuldigen, Gas gegen 

sie eingesetzt zu haben, obwohl dies nicht stimmt, um unsere Gegenmaßnah-

men ins Spiel zu bringen. Wir werden keine Kontrolle darüber haben, ob die 

Geschichte wahr oder falsch ist.”4 

Eine solche Situation entstand, als die polnische Propaganda die Deutschen 

ausdrücklich beschuldigte, Kriegsgase gegen russische Kriegsgefangene einge-

setzt zu haben, was bereits ein halbes Jahr zuvor, am 24. Oktober 1941, ge-

schehen war, als das Informations- und Propagandabüro der Armia Krajowa 

 
2 Bereits 1937 veröffentlichte die britische Regierung das 100-seitige Handbuch Air Raid Precauti-

ons Handbook No. 1. 
3 Siehe neben dem bereits zitierten Izzo auch die Arbeiten von Sartori, Prentiss sowie Flury/Zernik. 

Prof. Flury war Forscher am Kaiser-Wilhelm-Institut und hatte zusammen mit Dr. Albrecht Hase 
das Zyklon A erfunden. 

4 War Cabinet. Chemical Warfare. Memorandum by the Secretary of State for Dominion Affairs 
and Annex 1. Report. TNA, CAB 66-24 (War Cabinet. Memoranda W.P. (42) 171 - W. P. (42) 
220, Bd. XXIV, S. 4-28). 
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Heimatarmee) der polnischen Exilregierung folgende Meldung erhielt 

(“Obóz…”, S. 11): 

“In Auschwitz wurden Anfang Oktober 850 russische Offiziere und Unteroffi-

ziere (Kriegsgefangene), die dorthin transportiert worden waren, mit Gas zu 

Tode gebracht, um einen neuen Typ Kampfgas zu erproben, der an der Ostfront 

zum Einsatz kommen soll [jako próbe być użyty na froncie wschodnim].” 

Wie bekannt, wurden in der Folgezeit vor allem Juden als Opfer des Giftga-

seinsatzes identifiziert. 

In mehreren anderen Studien habe ich bereits die von der polnisch-jüdi-

schen Gräuelpropaganda seit 1942 erfundenen und verbreiteten Erzählungen 

über alle drei Lager der Aktion Reinhardt skizziert.5 Seit der Veröffentlichung 

dieser Studien habe ich eine beträchtliche Anzahl von zusätzlichen Dokumen-

ten erworben. Da es sich um ein grundlegendes Thema handelt, hielt ich es für 

angebracht, der Entstehung und Entwicklung dieser Propagandageschichten 

eine eigene, vertiefende Studie zu widmen, die den ersten Teil der vorliegen-

den Studie darstellt. 

Jürgen Graf, Thomas Kues und ich haben uns bereits in einer anderen Stu-

die (Mattogno/Kues/Graf) ausführlicher mit der archäologischen Forschung 

und den Sachbeweisen über diese drei Lager beschäftigt. Als diese Studie ver-

öffentlicht wurde, waren die archäologischen Untersuchungen in Sobibór und 

Treblinka jedoch noch im Gange. Einige ihrer Ergebnisse sind seither zugäng-

lich gemacht worden. Zusammen mit den in der Zwischenzeit erworbenen zu-

sätzlichen Dokumenten erlaubt mir dies nicht nur, zu einer endgültigen 

Schlussfolgerung in dieser Angelegenheit zu kommen, sondern auch, frühere 

vorläufige Schlussfolgerungen in Bezug auf Massengräber und Einäscherun-

gen zu revidieren. Diese Fragen bilden den Gegenstand des zweiten und dritten 

Teils dieser Studie. 

 
5 Mattogno 2018a, Kapitel II, S. 41-60; Graf/Kues/Mattogno, Kapitel 3, S. 63-77; Mattogno/Graf, 

Kapitel II, S. 49-81. 
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