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Vorwort 

Während ich zur Vorbereitung der Veröffentlichung dieses Buchs letzte Ände-

rungen einbringe, vergeht ein weiterer Holocaust-Gedenktag mit seinen vielen 

Gedenkveranstaltungen – der 27. Januar. An jenem denkwürdigen Tag im Jahr 

1945 überrannte die Rote Armee das berüchtigte Lager Auschwitz. Die Politik 

der Erinnerung geht ihren gewohnten Gang, doch haben jene, die mit empfindli-

chen gesellschaftlichen Seismographen ausgerüstet sind, gemerkt, dass etwas im 

Gange ist. 

Das jüngste Anzeichen dafür war ein Artikel des jüdischen Aktivisten David 

Cole, der in der etablierten konservativen Zeitschrift Taki’s Magazine erschien 

(Cole 2016). Cole hatte sich vor einiger Zeit nebenbei mit Forschungen zu 

Auschwitz befasst und sich dabei die Finger verbrannt. Dabei gewann er jedoch 

einige Einsichten, die es wert sind, erwogen zu werden. Wir werden ihm und 

seiner Arbeit später im vorliegenden Buch wieder begegnen. Im soeben erwähn-

ten Artikel führte Cole zu Auschwitz Folgendes aus: 

“Ah, Auschwitz. Ja, hier haben wir immer noch ein Problem. […] es gibt echte 

Probleme mit dem, was allgemein als Teil 3 [des Holocausts] behauptet wird –, 

dass Auschwitz-Birkenau anno 1943 ‘renoviert’ wurde, um eine ultra-super, all-

umfassende, alles beendende Vernichtungsanlage zu werden. Meiner Ansicht 

nach gibt es dazu schlicht keine Beweise, und die Beweise, die es gibt, ziehen die-

se Behauptung in Zweifel. […Orthodoxe Historiker] haben sich in eine Ecke ma-

növriert, indem sie Auschwitz mit seiner betrügerischen ‘Gaskammer’ als Nach-

kriegs-Touristenattraktion und dem völligen Fehlen dokumentarischer Beweise 

zur Stützung des Tötungsprogramms voll und ganz ins Zentrum des Holocausts 

gestellt haben. Sie stecken dermaßen tief drinnen, dass sie nicht mehr raus kön-

nen. 

Es ist überraschend einfach, die füh-

renden Geister der Leugnungsgegner 

unter vier Augen dazu zu bringen, das 

auch zuzugeben. Rick Eaton ist 30 

Jahre lang der Forschungsleiter am 

Simon-Wiesenthal-Zentrum gewesen. 

Im Kampf gegen die Holocaustleug-

nung ist er wie kaum ein anderer eine 

wichtige Persönlichkeit. Vor zwei Jah-

ren hatte ich einen Schriftwechsel mit 

ihm (freilich unter einem Pseudo-

nym… er würde nie direkt mit meines-

gleichen sprechen!) bezüglich des 

Auschwitz-Problems. Ich erläuterte 

ihm meine These, dass Auschwitz mit 
 

David Cole 
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seinen diversen ‘Problemen’, welche die Glaubhaftigkeit von Vernichtungsbe-

hauptungen in Frage stellen, nicht als stellvertretend für den Holocaust ange-

führt werden sollte. Er stimmte mit mir überein […]. 

Obwohl ich ein Pseudonym benutzte, gilt es zu bedenken, dass ich nicht fälschli-

cherweise vorgab, irgendjemand von Bedeutung zu sein. Mit anderen Worten, 

Eaton machte dieses Eingeständnis einem Niemand gegenüber, einem völlig 

Fremden. Man bekommt das Gefühl, dass sich viele dieser Fachleute insgeheim 

nach dem Tag sehnen, an dem sie offen über das ‘Auschwitz-Problem’ reden und 

sich anderen Dingen zuwenden können […].” 

Falls Sie herausfinden wollen, warum wir mit Auschwitz ein Problem haben, so 

halten Sie die Antwort darauf in Ihren Händen, denn die Forschungen, welche 

die Grundlage der vorliegenden Studie bilden, waren es, die Cole und andere 

jüdische Intellektuelle dazu bewogen, einen näheren, kritischen Blick auf die 

orthodoxe Geschichtsversion von Auschwitz zu werfen. Tatsächlich nahm Cole 

im Vorfeld u.a. seines Artikels zu mir Kontakt auf, um seinen Wissensstand über 

die neuesten Forschungsergebnisse zu aktualisieren. 

Wenn also der Historiker Eaton vom Simon-Wiesenthal-Zentrum und Cole 

einräumen können, dass diese Forschung ein grundlegendes Problem mit der 

etablierten Geschichtsversion von Auschwitz offenbart hat, können wir alle das 

dann nicht auch tun? 

Freilich können wir. 

Doch als ich Ende der 1980er Jahre begann, mir dieses “Problem” anzu-

schauen, war dies überhaupt nicht selbstverständlich. Ein Großteil der Pionierar-

beit musste erst noch geleistet werden, und es sollte nicht einfach sein. Lassen 

Sie mich hier kurz meine Entdeckungsreise beschreiben als Vorbereitung auf 

das, was Sie in diesem Buch lesen werden. 

Als deutscher Staatsbürger begann meine Reise in jenem Land. Im Jahr 1985, 

als ich in Westdeutschlands Hauptstadt Bonn studierte, diskutierte der Deutsche 

Bundestag, ob eine Gesetzesverschärfung angebracht sei, um Holocaustleugnern 

das Handwerk zu erschweren. Ich war damals zarte 20 Jahre alt und noch in der 

ersten Hälfte meines Chemiestudiums. Ich hatte damals nichts gegen eine Straf-

rechtsverschärfung gegen Holocaustleugner einzuwenden. Wer kann schon da-

gegen argumentieren, den Nazis, Antisemiten und sonstigen Extremisten ihre 

üblen Propagandalügen zu verbieten. Um der Gerechtigkeit willen meinte ich 

damals jedoch, dass derlei Gesetze auf die Leugner aller Völkermorde angewen-

det werden müssen. 

Etwa ein Jahr später traf ich dann per Zufall das erste Mal auf einen solchen 

Leugner, einen selbsternannten Rechtsradikalen, und die Diskussion mit ihm an 

einer Bar unter dem Einfluss von Bier ist mir bis heute ungut in Erinnerung. Sei-

ne Argumente, etwa, dass es nicht sechs, sondern vielleicht “bloß” drei Millio-

nen Opfer waren, sind mir damals übel aufgestoßen. Ich stimmte zwar seiner 
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Analyse zu, dass der Holocaust missbraucht wird, um patriotische Bewegungen 

insbesondere in Deutschland zu unterdrücken, aber seine offenkundig politische 

Motivation machte ihn unglaubwürdig. 

Weitere drei Jahre später drückte mir ein liberal gesonnener Studienfreund 

das Buch Was ist Wahrheit? von Paul Rassinier in die Hand. Paul Rassinier hatte 

als französischer Sozialist im Zweiten Weltkrieg seine eigene pazifistische Wi-

derstandsgruppe gegen die deutschen Besatzer gegründet. In diesem Zusammen-

hang half er Juden, sich in die Schweiz abzusetzen. Dabei wurde er von den 

Deutschen erwischt und prompt ins KZ Buchenwald verschleppt. Kurz danach 

wurde er unter schlimmen Umständen im KZ Mittelbau unter Tage beim Bau der 

“V-Waffen” eingesetzt. Er überlebte den Krieg nur knapp. Was würde man von 

einem solchen Mann erwarten, wenn er über seine Erlebnisse in den KZs 

schreibt? 

Was ich in diesem Buch las, war das Gegenteil dessen, was ich erwartet hatte. 

Rassinier bezichtigt darin seine Mitinsassen der Übertreibung und Lüge, und er 

kritisiert die tradierte Geschichtsschreibung über den Holocaust grundlegend. Er 

führt dafür allerlei Gründe an, die mir damals zwar nachvollziehbar aber auch 

schwer überprüfbar schienen. Das ließ sich nicht so einfach vom Tisch wischen 

als das Geseiere eines Nazis und Antisemiten, denn Rassinier war nun mal kein 

Nazi, ganz im Gegenteil. Er war kein Täter, sondern ein Opfer; kein Antisemit, 

sondern jemand, der für Juden sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte. Dieses Buch 

stellte mein moralisches Weltbild auf den Kopf. Da ich aber kein Historiker war, 

fühlte ich mich weder berufen noch kompetent, in der Sache irgendetwas zu un-

ternehmen. 

Wenige Monate danach, im Sommer 1989, las ich ein anderes Buch, das sich 

mit dem Missbrauch der Vergangenheitsbewältigung in Deutschland für politi-

sche Zwecke befasst. Autor war der Schweizer Politologe Dr. Armin Mohler, der 

zum Thema seit den 1960er Jahren geforscht und publiziert hatte. Ich hatte frü-

her bereits eine ältere Ausgabe seiner diesbezüglichen Studien gelesen. Was ich 

in dieser neuen Ausgabe jedoch las, schlug meinem Fass den Boden aus: Mohler 

berichtet darin, ein US-Fachmann für Hinrichtungstechnologien habe vor Kur-

zem (1988) ein Gutachten angefertigt, worin er behauptet bewiesen zu haben, 

dass die Gaskammern von Auschwitz und Majdanek weder als solche hätten 

funktionieren können noch jemals so eingesetzt worden waren. Eines der Argu-

mente seien chemische Analysen, die nachwiesen, dass keine Spuren des damals 

benutzten Giftgases “Zyklon B” in den Gaskammern nachweisbar seien. 

Wie bitte? Wie kann man denn 45 Jahre später nach Spuren von GAS suchen 

und ernsthaft meinen, man könne da etwas finden? GAS! Hallo?!? Gas verflüch-

tigt sich, so einfach ist das. 

Oder vielleicht auch nicht. Ich schrieb damals gerade meine Diplomarbeit zu-

sammen, war also drauf und dran, zum Diplom-Chemiker zu werden. Aber ich 

war zu doof, um zu verstehen, wieso da jemand Analysen durchführt. Also ging 
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ich in die Bücherei des Forschungszentrums, an dem ich damals arbeitete, und 

griff nach einem chemischen Lexikon. Frage: Was ist “Zyklon B”? Nächste Fra-

ge: Kann diese Substanz eine chemische Reaktion auslösen, die es langfristig 

möglich macht, chemische Spuren in exponiertem Mauerwerk zu finden? Und 

wenn, dann welche Reaktion? Und unter welchen Umständen? Und welche Fak-

toren beeinflussen diese Reaktion? Und wie stabil sind diese Reaktionsprodukte? 

Und, und, und… 

Diese Fragen waren alle im Wesentlichen chemischer Natur, also aus meinem 

beruflichen Fachgebiet. Das Problem war haarsträubend, und die Auswirkungen 

jedweder Lösung des Problems mitunter weitreichend. Was sollte ich tun? 

Diesmal konnte ich mich nicht damit herausreden, dass ich ja kein Chemiker sei 

und deshalb dazu nichts beitragen könne. 

Als ersten Schritt besorgte ich mir ein Exemplar des Gutachtens dieses US-

Experten. Das allein war schon ein Hindernislauf, denn es stellte sich heraus, 

dass die deutsche Ausgabe dieses technischen Gutachtens in Deutschland, wo 

laut Grundgesetz keine Zensur stattfindet, verboten worden war. Na großartig! 

Da fragt man sich doch gleich: “Wo leben wir eigentlich?” Ich besorgte mir also 

eine englische Ausgabe, die ich dann Schritt für Schritt übersetzte. Dabei fand 

ich fachliche Fehler und Unzulänglichkeiten zuhauf, die, wie sich später heraus-

stellte, nur die Spitze eines Eisberges an Mängeln waren (siehe dazu meine Fuß-

noten und Kommentare in Leuchter et al. 2018). Da musste also etwas getan 

werden, um diese Mängel auszubügeln und die Sache auf ein solides Fundament 

zu stellen. Aber wer würde dieses heiße Eisen anpacken? 

Wenn ich mich auf dieses Problem einlasse, gebe ich damit nicht indirekt zu, 

dass die Frage “Gab es in Auschwitz Menschengaskammern?” auch anders als 

mit JA beantwortet werden könnte? Indem ich die Frage ernst nehme, werde ich 

damit nicht zum Zweifler? Bin ich damit nicht schon ein halber Leugner? Ein 

Rechtfertiger der Propaganda von Nazis, Antisemiten, Rechtsradikalen und so 

weiter? Will ich das? 

Ich war in einer Gesellschaft aufgewachsen, die den Menschen in Sachen Ho-

locaust eintrichtert, dass sie nicht zweifeln dürfen; dass zweifeln böse ist. Dem-

entsprechend fühlte ich mich schuldig, nur weil Rassinier und dieser US-

Hinrichtungsfachmann in mir Zweifel geweckt hatten. Zugleich war ich jedoch 

davon überzeugt, dass dieses Schuldgefühl nicht richtig ist; dass sich eine Ge-

sellschaft, die Zweifel verdammt und Zweifler ausgrenzt, ins Unrecht setzt. Eine 

aufgeklärte Gesellschaft heißt Zweifel willkommen und beantwortet sie mit rati-

onalen Argumenten. Nur Diktaturen unterdrücken Zweifel und Gegenargumente 

und verfolgen Zweifler und Dissidenten. 

Ich stand vor einer interessanten Herausforderung, die offenbar weit über die 

aufgeworfenen chemischen Fragen hinausging. Wie weit sie reichte, war mir an-

fangs durchaus nicht klar. Aber genau das machte die Sache umso verführeri-

scher. Ich nahm die Herausforderung daher an. Das Ergebnis dessen halten Sie 
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nun in einer aktualisierten und stark er-

weiterten Ausgabe in den Händen (oder 

Sie betrachten es auf dem Bildschirm). 

Die Details der Vorgeschichte des 

vorliegenden Buches habe ich anderswo 

ausführlich beschrieben, worauf der in-

teressierte Leser verwiesen sei (Rudolf 

2012). Ich darf hier nun noch ein paar 

Worte zur Geschichte dieses Werks an-

bringen. Eine frühe Fassung des vorlie-

genden Buches war auf Anfrage eines 

Strafverteidigers ursprünglich in Form 

eines Rechtsgutachtens erstellt worden. 

Es wurde seit Ende 1991 in einer Reihe 

von Strafprozessen gegen sogenannte 

“Holocaustleugner” durch die Verteidi-

gung als Beweis vorgelegt, und ich sel-

ber erschien als chemischer Sachver-

ständiger bei verschiedenen Prozessen. 

Mir wurde jedoch nie erlaubt, vor Gericht zum Thema auszusagen. Zwar ist es 

deutschen Strafgerichten nicht erlaubt, im Gerichtssaal bereits anwesende Sach-

verständige, die zum Verhandlungsgegenstand sachkundig aussagen können, ab-

zulehnen, aber das störte die jeweiligen Richter nicht. Sie brachen deutsches 

Prozessrecht, und einer der Richter bedrohte mich gar mit Strafverfolgung, sollte 

ich es wagen, im Sinne des Beweisantrages auszusagen – noch bevor ich auch 

nur einen Pieps sagen konnte. 

Allerlei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens setzten damals alle Hebel in 

Bewegung, um mich daran zu hindern, weiter als Sachverständiger tätig zu sein. 

Letztlich änderte der Bundesgerichtshof wegen des vorliegenden Buches gar die 

Rechtsprechung, indem er festlegte, dass es in Deutschland unter Strafandrohung 

niemandem mehr erlaubt ist, die Einführung von Beweisen zu beantragen, die 

entlang der Linie des vorliegenden Buches argumentieren. 

Der Grund dafür wurde mir 1993 von Prof. Dr. Arndt Simon erklärt, dem 

damaligen geschäftsführenden Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörper-

forschung, wo ich damals meine Doktorarbeit anfertigte: 

“Jede Zeit hat ihr Tabu. Auch wir Forscher müssen das Tabu unserer Zeit ach-

ten. Wir Deutsche dürfen dieses Thema nicht aufgreifen; das müssen andere tun. 

Wir müssen akzeptieren, dass wir Deutsche weniger Rechte haben als die ande-

ren.” 

Darf das wahr sein? Würden Sie es akzeptieren, lieber Leser, wenn jemand sagt, 

“Neger haben weniger Rechte als die anderen”? Oder “Juden haben weniger 

Rechte als die anderen”? Wenn nein, warum zucken dann einige von Ihnen wo-

 
Prof. Dr. Arndt Simon 
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möglich nur mit den Schultern, wenn es sich gegen Deutsche richtet? 

Ich ließ daher nicht locker. Folglich wurde die Lage für mich zusehends 

brenzlig. Ich befürchtete gar, man würde mich wegen meiner Forschungen in den 

Kerker sperren und den Schlüssel wegwerfen. Der Druck auf mich wurde 

schließlich so unerträglich, dass ich mich 1996 entschloss, das Land auf Nim-

merwiedersehen zu verlassen, was mir nach einem längeren Hindernislauf letzt-

lich auch gelang. Die Einzelheiten der Nachgeschichte dieses Buches, die we-

sentlich dramatischer ist als seine Vorgeschichte, habe ich ebenso anderweitig 

dargelegt (Rudolf 2012, 2016). 

Es war mir nicht möglich, den biographischen Hintergrund dieses Buches, der 

für einige vielleicht sogar interessanter ist als die technischen und chemischen 

Untersuchungen, in dieser Ausgabe mit abzudrucken, denn das hätte den Rah-

men dieses Werkes gesprengt, das dann weit über 700 Seiten umfassen würde. 

Das verbot sich auch deshalb, weil eine Fassung dieser Ausgabe aufgrund der 

über hundert Farbabbildungen durchgehend im Vierfarbdruck hergestellt wurde. 

Meine biographischen Essays haben jedoch kaum Bilder, weshalb es schon 

preislich unverantwortlich gewesen wäre, sie hier anzufügen. Ich darf aber da-

rauf hinweisen, dass meine beiden autobiographischen Bücher als kostenlose 

PDF-Dateien im Internet heruntergeladen werden können: 

– Kardinalfragen an Deutschlands Politiker: www.germarrudolf.com/de/?p=3764  

– Widerstand ist Pflicht: www.germarrudolf.com/?p=1395 

In dem Sinne wünsche ich Ihnen nun eine gute Lektüre! 

Germar Rudolf, Red Lion, Pennsylvania, USA, 5.2.2017 

http://www.germarrudolf.com/de/?p=3764
http://www.germarrudolf.com/?p=1395
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1. Vorspiel 

1.1. Der langsame Tod in den US-Gaskammern 

Am 15. Juni 1994 spielten sich in North Carolina (USA) dramatische Szenen 

während der Vollstreckung einer Todesstrafe ab. Der zum Tode verurteilte Kapi-

talverbrecher David Lawson sollte in einer Blausäuregaskammer des Gefängnis-

ses von Raleigh getötet werden. Der Delinquent weigerte sich jedoch, seinen 

Henkern zu helfen.1 Lawson hielt einfach wiederholt den Atem so lange wie 

möglich an und nahm zwischendurch nur kurze Atemzüge.2 Er demonstrierte 

eine ungeheure Willenskraft, brachte er es doch fertig, während seiner Hinrich-

tung seinen Henkern und den Zeugen immer wieder zuzurufen: 

“Ich bin ein Mensch!” 

Anfangs waren seine Rufe deutlich hörbar, doch als die Minuten verstrichen, 

 
1 Eine detaillierte Beschreibung dieser Hinrichtung ist zu finden in Krueger 1994. 
2 “Killing Me…” 1993; The New York Times, 6.10.1994, S. A20; ebd., 16.6.1994, S. A23. 

 
Abbildung 1: Schemadarstellung von US-Gaskammerhinrichtungen im US-Staat 

North Carolina:4 

Wie es funktioniert: Augenblicke, nachdem der Schlüssel umgedreht wurde, öffnet sich 
eine Falltür unter der Sitzfläche. Ein Giftbehälter fällt in einen Säurebehälter. Ein Pfund 
Kaliumcyanid, verpackt in einer Strumpfhose, fällt in 26 Unzen (ca. 3/4 Liter) Wasser und 

12,6 Unzen (etwa 350 g) konzentrierte Schwefelsäure; die entstehenden Dämpfe werden für 
wenige Sekunden sichtbar sein. Die Gefängnisbeamten sagen, dass Lawson innerhalb von 

10 bis 14 Minuten tot sein wird. Nachdem Lawsons Herz fünf Minuten stillstand, gibt der 
Wärter das Zeichen, die Kammer zu entgiften. Ammoniak, welches das Gift unschädlich 
macht, wird 15 Minuten lang in den Raum eingeblasen. Die Gefängniswärter werden den 
Raum erst 30 Minuten danach betreten, und selbst dann werden sie Atemgeräte tragen. 
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wurde er immer unverständlicher. Zehn Minuten nach Beginn der Hinrichtung 

atmete er schließlich nicht mehr. Erst nach 18 Minuten wurde er für tot erklärt. 

Die Hinrichtungszeugen waren entsetzt. Der Gefängnisaufseher, der die Exeku-

tion ebenfalls beaufsichtigte, war so erschüttert, dass er kündigte. Unter anderem 

wegen dieses Hinrichtungsfiaskos wurden Hinrichtungen mit Giftgas in den 

USA für kurze Zeit aufgegeben und durch tödliche Injektionen ersetzt. 

Anfang März 1999 jedoch war das alles wieder vergessen. Nun traf es einen 

Deutschen: Trotz Intervention der deutschen Bundesregierung wurde Walter 

LaGrand im Staatsgefängnis von Florence in Arizona (USA) hingerichtet. 18 

Minuten dauerte sein Todeskampf mit dem Giftgas Blausäure. 30 Zeugen schau-

ten dabei durch Panzerglas zu, wie der überführte und geständige Mörder hinter 

einer hermetisch verriegelten Panzertür grausam hingerichtet wurde.3 

Seit einigen Jahren ist sowohl den Experten als auch jenen, die noch in den 

Todeszellen auf ihre Hinrichtung warten, klar, dass eine schnelle und schmerzlo-

se Hinrichtung mit Giftgas der Kooperation des Delinquenten bedarf. Zu verga-

sende Gefangene wurden gewöhnlich ermuntert, tief einzuatmen, sobald das 

Blausäuregas (HCN) freigesetzt worden war, um einen einfachen und schnellen 

Tod sicherzustellen. Wenn ein Delinquent allerdings unkooperativ war, konnte 

die Hinrichtung leicht in einem Fiasko enden. Die einfache Weigerung, tief ein-

zuatmen, wodurch die tödliche Dosis schnell aufgenommen werden soll, konnte 

die Agonie des Opfers – selbst unter den günstigsten Voraussetzungen – mehr 

als 18 Minuten hinziehen. Publikationen aus den USA ist zu entnehmen, dass 

Hinrichtungszeiten von 10 bis 14 Minuten eher die Regel als die Ausnahme sind. 

Amnesty International spricht in diesem Zusammenhang von “verpfuschten Hin-

richtungen”.4-6 

Bei den US-amerikanischen Hinrichtungsgaskammern handelt es sich um ei-

ne seit dem Jahr 1924 angewandte Tötungsmethode. Der Aufwand für die Hin-

richtung einer einzelnen Person ist ungemein groß, muss doch jede Gefährdung 

der Zeugen, des Gefängnispersonals und der Umwelt durch das freigesetzte Gift-

gas unter allen Umständen verhindert werden. Panzerglasfenster, massive, her-

metisch schließende schwere Stahltüren, starke Lüftungsanlagen mit einer Ver-

brennung der giftgashaltigen Abgase sowie eine chemische Nachbehandlung des 

Innenraums zur Neutralisierung der restlichen Giftspuren nach der Hinrichtung 

 
3 Freitag 1999; Mannheimer Morgen, 5.3.1999. 
4 The News & Observer, Raleigh (NC), 11.6.1994, S. 14A (nach dem Gefängniswärter normaler-

weise 10-14 min.). 
5 Duffy 1962, S. 101 (13-15 min.); Duffy war fast 12 Jahre lang Direktor des Gefängnisses von 

San Quentin. In dieser Zeit hat er die Hinrichtung von 88 Männern und 2 Frauen vorgenommen. 
Die meisten davon wurden in der dort befindlichen Gaskammer hingerichtet. 

6 Trombley 1992, S. 13 (etwa 10 min. oder mehr); Amnesty International, Botched Executions, 
Fact Sheet December 1996, vertrieben von Amnesty International USA (mehr als 7 min). Vgl. 
auch neuer Christianson 2010; dieses letzte Buch werde ich in Kapitel 7.1., wo auf diese Frage 
näher eingegangen wird, noch öfter zitieren. Zur Grausamkeit von Gaskammerhinrichtungen 
siehe auch das Interview mit dem Henker des US-Gefängnisses in Parchman, Mississippi, Do-
nald Cabana: https://youtu.be/bVpB1ZJKbzY; sowie seine Memoiren: Cabana 1996. 

https://youtu.be/bVpB1ZJKbzY
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Abbildung 2: Blick in die Hinrichtungsgaskammer des staatlichen Gefängnisses in 

Florence, Arizona, USA. 
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machen diese Art der Hinrichtung zu dem umständlichsten Verfahren über-

haupt.7 

Während der letzten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts gab es nur einen 

Techniker in den USA, der sich auf die Errichtung und Wartung dieser Anlagen 

spezialisiert hatte: Fred A. Leuchter Jr., in den Medien bisweilen auch makaber 

“Mr. Death” genannt,8 denn sein Beruf war damals der Entwurf, Bau und die 

Wartung aller möglicher Hinrichtungsapparaturen.9 

Ein Beitrag in der US-Zeitschrift The Atlantic Monthly (Februar 1990) be-

schrieb Leuchter beispielhaft wie folgt: 

“der einzige kommerzielle Lieferant von Hinrichtungstechnologien der Nation. 

[…] Ein geschulter und vielseitig gebildeter Ingenieur, der in allen Hinrich-

tungsarten versiert ist. Er macht Todesinjektionsmaschinen, Gaskammern, Gal-

gen sowie elektrische Stühle. […]” 

Ähnlich äußerte sich ein langer Artikel in der New York Times vom 13.10.1990, 

worin sogar ein Foto Leuchters auf der ersten Seite erschien. Leuchter wird darin 

“der führende Berater der Nation für Todesstrafen” genannt. 

In seinem Buch über die “US-Hinrichtungsindustrie” bestätigt Stephen 

Trombley, dass Leuchter (Trombley, S. 8): 

“Amerikas erster und bester Lieferant von Hinrichtungstechnologien ist. Seine 

Erzeugnisse schließen elektrische Stühle, Gaskammern, Galgen und Todesinjek-

tionsmaschinen ein. Er bietet Entwurf, Konstruktion, Installation, Personalschu-

lung und Wartung an.” 

Gaskammer-Hinrichtungen sind für diejenigen, die sie durchzuführen haben, vor 

allem deshalb besonders gefährlich, weil der tote Körper des Gefangenen mit 

dem tödlichen Gift gesättigt ist. Nach der Hinrichtung, erklärt Leuchter, muss 

daher folgendes geschehen (ebd., S. 98): 

“Sie gehen rein. Der Gefangene muss komplett mit Chlorbleiche oder Ammoniak 

gewaschen werden. Das Gift strömt regelrecht aus seiner Haut aus. Und wenn 

Sie den Leichnam einem Leichenbestatter so übergäben, würden Sie den Lei-

chenbestatter töten. Sie müssen also reingehen, und Sie müssen den Körper voll-

ständig waschen.” 

Bill Armontrout, Direktor des Staatsgefängnisses von Missouri in Jefferson City, 

bestätigte die Gefahr (ebd., S. 102): 

“Die Blausäure ist unter anderem in der Lage, in die Poren der Haut einzudrin-

gen. Sie spritzen den Körper ab, sehen sie? Sie müssen Gummihandschuhe ver-

wenden, und sie spritzen den Körper ab, um ihn zu entgiften, bevor sie irgendet-

was anderes machen.” 
 

7 Bez. der technischen Vorgänge vgl. Leuchter/Faurisson/Rudolf, 2018, S. 225-257. 
8 So der Titel eines Dokumentarfilmes von Errol Morris über Fred Leuchter, uraufgeführt am 27. 

Januar 1999 während des Sundance Film Festivals in Park City (Utah, USA; vgl. Morris 
1999/2001/2003). Die zuerst am 27. Januar 1999 während des Sundance Film Festivals gezeigte 
Originalfassung wurde nach Protesten überarbeitet. 

9 Die folgenden Absätze beruhen auf dem Artikel von M. Weber 1998. 
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Nach Auffassung von Leuchter sollten die Gaskammern nicht nur wegen der 

Grausamkeit dieser Hinrichtungsart überhaupt nicht mehr benutzt werden, son-

dern auch, weil die Gaskammern als solche (ebd., S. 13): 

“[…] gefährlich sind. Sie sind gefährlich für die Leute, die sie benutzen müssen, 

und sie sind gefährlich für die Zeugen. Sie sollten sie alle nehmen, sie mit einer 

Kettensäge in zwei Hälften zerlegen und sie so loswerden.” 

Mit einer auf dem Motto “Todesstrafe, nicht Todesfolter” aufgebauten Karriere 

war Leuchter stolz auf seine Arbeit. Er war froh darüber, sicherstellen zu kön-

nen, dass verurteilte Personen schmerzfrei sterben konnten, dass das Personal, 

das die Hinrichtung ausführt, nicht gefährdet wurde und dass das Geld der Steu-

erzahler gespart wurden. 

1.2. Blausäure – ein gefährliches Gift 

Blausäure wird freilich nicht nur zur Menschentötung in US-Gaskammern ver-

 
Abbildung 3: Die Hinrichtungsgaskammer des staatlichen Gefängnisses in 

Jefferson City, Missouri, USA. 
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wendet, sondern auch zu weitaus konstruktiveren Dingen. Etwa seit Ende des 

Ersten Weltkrieges verwendete man Blausäure zur Tötung aller möglichen 

Schädlinge, wie Wanzen, Läuse, Kornkäfer, Termiten, Kakerlaken und anderer 

Plagegeister. Freilich muss man bei der Anwendung der Blausäure aufpassen, 

dass man kein Unglück anrichtet, denn die Blausäure ist in vielerlei Hinsicht ein 

tückisches Gift. 

Dies mussten zum Beispiel die Bewohner eines Wohnhauses in Los Angeles 

kurz vor Weihnachten 1947 auf äußerst schmerzhafte Weise lernen. Sie hatten 

die Kammerjäger der Firma Guarantee Fumigation angeheuert, um den Termiten 

ein Ende zu bereiten, die ihr aus Holz gebautes Haus aufzufressen drohten. Die 

Kammerjäger indes erwiesen sich als offenbar nicht sachkundig genug, denn sie 

müssen aus ihrer Blausäure-Druckflasche zu viel des Giftes in das wie ein Weih-

nachtsgeschenk verpackte Haus gepumpt haben (siehe Abbildung 4 oben).10 

Durch nicht geklärte Umstände kam es während der Begasung des Hauses zu 

einer Entzündung des unter Umständen hochexplosiven Blausäure-Luft-Gemi-

sches. Die dadurch verursachte Explosion zerstörte das gesamte Haus und be-

 
10 Zur Vergasung reichen 1-2 Vol.-%, zur Explosion aber bedarf es 6 Vol.-% und mehr, siehe 

dazu auch Kapitel 6.3. 

 
Abbildung 4: Wie man Termiten loswird: Ein für die Vergasung mit Blausäure fertig 
verpacktes Haus. Blausäure wird mit einem Schlauch aus einer Druckflasche eingeleitet. 
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schädigte einige Nachbarhäuser (Abbildung 2 unten).11 

Die Blausäure hat aber noch eine andere tückische Eigenschaft, nämlich ihre 

hohe Mobilität. Diese Eigenschaft ist hochwillkommen, wenn es um die Schäd-

lingsbekämpfung geht: In welchen Ritzen sich auch immer Flöhe und Wanzen 

zu verstecken versuchen, das Gift erreicht sie doch! Leider beschränkt sich die 

Blausäure aber nicht darauf, Schädlinge anzugreifen. Sie dringt vielmehr unter-

schiedslos in die kleinsten Ritzen ein, ja durchdringt sogar Filzdichtungen und 

dünne Wände und entweicht somit leider auch in Bereiche, wo sie nicht er-

wünscht ist. Was passieren kann, wenn der Kammerjäger einen begasten Raum 

nicht sicher abdichtet, wird in der toxikologischen Literatur beschrieben (Moe-
 

11 “How to get rid of termites”, Life, 22.12.1947, S. 31; ein um Dimensionen kleinerer Unfall trug 
sich beim Versuch der Euthanasierung einer Katze zu, deren intensives Kratzen in der Hinrich-
tungskammer einen Funken erzeugte, der die offenbar zu große eingesetzte Giftgasmenge zur 
Explosion brachte. Die Katze entkam. Die Art des Giftgases wurde jedoch in der Presse nicht 
berichtet (“Lethal Gas Chamber…” 1936). 

 
Abbildung 5: Wie man Termiten nicht loswird: Die angewandte 

Blausäurekonzentration war zu hoch. Ein einziger Funke, und das ganze Haus flog in 
die Luft. 
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schlin 1986, S. 300): 

“Fallbeispiel. J. M., 21jährige Tapeziererin. Die Frau arbeitete im Keller des 

Hauses, in dem gerade im 2. Stock eine Wohnung wegen Ungeziefer mit Cyangas 

desinfiziert wurde, wobei durch ungenügenden Abschluß Gas in den Korridor 

drang, dort den Desinfektor vergiftete und dann durch einen Schacht auch in den 

Keller gelangte. Frau M. spürte bei der Arbeit plötzlich ein auffallendes Kratzen 

im Hals und bekam Kopfweh und Schwindel. Zwei Mitarbeiterinnen bemerkten 

ebenfalls die gleichen Erscheinungen und verließen deshalb mit ihr den Keller. 

Nach einer halben Stunde kehrte sie wieder in den Keller zurück und stürzte jetzt 

plötzlich bewußtlos zusammen. Wird zusammen mit dem bewußtlosen Desinfektor 

in das Spital eingeliefert. Die Patientin erwacht schon im Lift des Spitals, fühlt 

sich wieder vollkommen wohl und zeigt bei der Untersuchung keine Vergiftungs-

erscheinungen mehr. Der Desinfektor dagegen stirbt im Moment der Einliefe-

rung.” 

Die Gefährdung durch derartige Giftgase ist aber beileibe nicht auf Personen be-

schränkt, die sich im gleichen Haus aufhalten, in dem gerade eine Begasung 

durchgeführt wird. Wenn die Lecks im begasten Raum zu groß sind, können 

große Mengen des Gases ins Freie gelangen und dort die ganze Nachbarschaft 

bedrohen, wie ein Unfall im Herbst 1995 in einer kroatischen Touristenstadt be-

weist:12 

“Das ging gründlich daneben. Drei vergiftete Ortsbewohner und eine Reihe 

überlebender Holzwürmer waren das Fazit einer gründlich verpatzten Aktion ge-

gen die Schädlinge in einer Kirche im kroatischen Urlaubsort Lovran bei Rijeka. 

Wegen der unsachgemäßen Arbeit der Kammerjäger mußten mehrere hundert 

Einwohner des Ortes sicherheitshalber evakuiert werden. 

Die Kammerjäger wollten in der Nacht mit hochgiftigem Gas gegen die Holz-

würmer in der Kirche des Heiligen Juraj in Lovran vorgehen. Da sie das Gebäu-

de jedoch nicht fachgerecht versiegelt hatten, entwich das Gas in die umliegen-

den Häuser, in denen die Menschen bereits schliefen. ‘Wegen der plötzlich ein-

setzenden Übelkeit sind die Menschen zum Glück gleich aufgewacht, das hat sie 

vor dem sicheren Tod gerettet’, schrieb die Zeitung ‘Vecernji List’. Dennoch er-

litten drei Bewohner schwere Vergiftungen. Der Bürgermeister entschloß sich 

zur Evakuierung des Ortskerns. Die Kammerjäger wurden festgenommen. Die 

Holzwürmer überlebten. dpa“ 

Doch damit nicht genug. Blausäure ist ein hartnäckiges Gift. Wo auch immer es 

eingesetzt wird, setzt es sich fest, insbesondere wenn die Umgebung feucht ist. 

Über Stunden und Tage verdampft die Blausäure langsam von diesen feuchten 

Gegenständen, was eine langfristige Gefährdung der Umgebung darstellt, wenn 

 
12 dpa 1995, S. 7. Trotz Recherchen war nicht zu eruieren, um welches Giftgas es sich dabei han-

delte. Da Blausäure aber unter jenen Gasen, die bei Entwesungen zur Anwendung kommen, mit 
das giftigste und sich am schnellsten ausbreitende ist, wäre der berichtete Schaden, selbst wenn 
es in diesem Fall nicht Blausäure war, mit Blausäure wahrscheinlich mindestens genauso groß 
gewesen. Eine Reihe weiterer Bespiele wurde von K. Naumann beschrieben (1941). 
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keine ausreichende Lüftung gewährleis-

tet werden kann. 

Ein Fallbeispiel in den USA aus dem 

Jahr 1935 macht dies klar. Dort war ein 

Haus mit Blausäure begast und an-

schließend 24 Stunden lang ausgiebig 

gelüftet worden, doch selbst das genüg-

te nicht, denn die anschließend im Haus 

arbeitenden Handwerker zeigten leichte 

Blausäure-Vergiftungserscheinungen. 

Daraufhin wurde eine ausgedehnte wis-

senschaftliche Studie durchgeführt, in 

deren Verlauf verschiedene beispielhaf-

te Wohnhäuser mit Blausäure begast 

und anschließend 24 Stunden lang ge-

lüftet wurden. Danach wurden die an 

verschiedenen Stellen dieser Häuser 

verbliebenen HCN-Mengen akribisch 

gemessen. Ein Teil der Häuser war 

möbliert und mit persönlicher Habe 

ausgestattet, ein anderer Teil hingegen 

unmöbliert. Eine Serie von Begasungen 

fand im Sommer statt, die andere im 

Winter. Die Ergebnisse dieser Forschungsreihe wurden vier Jahre später veröf-

fentlicht. Darin hieß es unter anderem (Page/Lubatti/Gloyns, S. 31): 

“1. Alle Fenster sollten 24 Std. lang geöffnet bleiben, es sei denn, dadurch dringt 

Regen oder Schnee ein. 

2. Eine Lüftungsdauer von 24 Std. reicht im Allgemeinen für ein leeres Haus 

normaler Bauweise aus. Eine längere Lüftung mag erforderlich sein für ein möb-

liertes Haus oder für ein Haus, das (a) feucht ist, (b) einen ungewöhnlich hohen 

Anteil an Totraum besitzt, (c) fensterlose Räume enthält, in denen kein ausrei-

chender Luftaustausch herrscht. 

(c) Vorsichtsmaßnahmen 

1. Es ist als gängige Praxis definitiv unerwünscht, in einem Haus Kleidung und 

insbesondere Bettzeug zu begasen. 

2. Gepolsterte Möbel sollten so aufgestellt werden, dass die bestmögliche Lüf-

tung gewährleistet wird. Kissen usw. sollten einzeln auf ungepolsterten Möbeln 

verteilt werden. […] 

4. Falls das Haus eine erhebliche Menge an absorbierendem Material enthält, 

oder falls enthaltenes Gewebe ungewöhnlich absorbierend ist, z.B. falls Trenn-

wände mit isolierenden Brettern verwendet wurden, oder falls die Bauweise oder 

irgendwelche anderen Umstände nahelegen, dass eine Lüftungsdauer von 24 Std. 

nicht lang genug sein könnte, dann sollten alle Türen und Fenster nach Durch-

 
Abbildung 6: Kirche des Heiligen Juraj 

(St. Georg) in Lovran, Kroatien 
(Aconcagua, Wiki Commons). 
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führung der Tests mit Benzidinacetat Kupferactetat geschlossen werden, und die-

se Tests sollten wiederholt werden, nachdem das Haus 2 Std. lang geschlossen 

war. Dies ermöglicht es dem absorbierten Gas zu desorbieren und sich im Luft-

raum anzureichern. Falls die Konzentration nicht größer ist als […] 0,0009 Vol.-

%, kann eine Wiederbelegung erlaubt werden.” 

Feuchte Räume, vollgestopft mit feuchten Objekten und ohne angemessene Lüf-

tungsmöglichkeiten, die mit Blausäure beaufschlagt worden sein sollen, werden 

uns später noch begegnen. 

Die Gefahr, die von Blausäureresten ausgehen kann, wird von einem beson-

ders dramatischen und zugleich makabren Zwischenfall in den USA im Herbst 

1998 unterstrichen (vgl. S. Ball 1998): 

 

13. Okt. 1998 | STEVE BALL, TIMES STAFF WRITER 

9 Verletzte nach scheinbarem Selbstmord 

eines Studenten mit Cyanid 
Giftige Dämpfe, die freigesetzt wurden, als ein Hochschulstudent vom 

Landkreis Orange am Montag scheinbar einem Selbstmord erlag, erzwan-

gen die Evakuierung eines Wohnheims in Iowa und die Einweisung von 

neun Personen in ein Krankhaus, wie die Behörden mitteilten. 

Carl T. Grimm, 20, ein Zweitsemestler aus Placentia, schluckte gegen 

7:30 früh Zyankali in seinem Wohnheimraum am Grinnell College, einer 

Privatschule für Geisteswissenschaften etwa 80 km östlich von Des Moines, 

Iowa, wie Grinnells Feuerwehrchef Jerry Barns ausführte. 

Vier Sanitäter von Younkers Hall, die auf den Notruf reagierten, kamen 

mit dem Giftgas ebenso in Berührung wie zwei Hochschulmitarbeiter und 

drei weitere Studenten. 

Grimm wurde zum Grinnell Regional Medical Center gebracht, wo er 

für tot erklärt wurde. […] 

Die anderen, denen auf dem Iowa-Campus schlecht wurde, wurden be-

handelt und aus dem Krankenhaus entlassen. […] 

Die zum Wohnheim gesandten Feuerwehrmänner evakuierten das drei-

stöckige Gebäude, bis Mitarbeiter der Abteilung für Gefahrengüter aus Des 

Moines kamen, um das Gebäude zu lüften. 

Die Behörden konnten nicht mitteilen, wo und wie Grimm an das Zyan-

kali gelangte. 

In einem etwas anders gelagerten Fall kam es zu einem nicht weniger dramati-

schen Unfall. Bei der Aufarbeitung von Edelmetallen wird zur Trennung von 

Gold und Silber mit Salzen der Blausäure gearbeitet (Cyanide), die bei Vorhan-

densein von Feuchtigkeit Blausäure abgeben. In dem hier behandelten Fall be-
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schäftigte sich eine Firma damit, die in Tanks enthaltenen cyanidreichen Über-

reste dieses chemischen Prozesses aufzuarbeiten – eine riskante Tätigkeit. Der 

Eigentümer dieser Firma schickte seine Angestellten unverantwortlicherweise 

sogar ohne Gasmasken und Schutzanzüge in diese Tanks, in denen sich fortlau-

fend Blausäuregase entwickelten. Dies hatte fatale Folgen: 

 Department of Justice 
 

 

Nationale Presseerklärung des US-Justizministeriums 
MONTAG, 10. MAI 1999 

Am 7. Mai befanden die Geschworenen von Pocatello, Idaho, dass Allan 
Elias seine Angestellten von Evergreen Resources, eine ihm gehörende 
Düngemittelfabrik, beauftragt hatte, einen 95.000-Liter Vorratstank zu be-
treten und von Cyanidresten zu reinigen, ohne die notwendigen Vorsichts-
maßnahmen zu ergreifen, um seine Angestellten zu schützen. Die Inspekto-
ren des Umwelt- und Gesundheitsamtes hatten Elias bezüglich der Gefah-
ren des Cyanids wiederholt gewarnt und ihm die Vorsichtsmaßnahmen er-
klärt, die er ergreifen muss, bevor er seine Angestellten in den Tank 
schickt, wie etwa das Prüfen auf gefährliche Substanzen und die Ausrüs-
tung der Arbeiter mit Schutzanzügen. 

Scott Dominguez, Angestellter von Evergreen Resources, wurde während 
seiner Reinigungsarbeiten von Blausäuregas überwältigt und erlitt als Folge 
der Cyanidvergiftung einen dauerhaften Hirnschaden. […] 

Im August 1996, über einen Zeitraum von zwei Tagen, wies Elias seine 
Angestellten, die nur Jeans und T-Shirts trugen, an, den 3,35 m hohen und 
11 m langen Vorratstank von Cyanidabfällen aus einem ihm ebenfalls ge-
hörenden Bergbauunternehmen zu reinigen. Weder untersuchte Elias das 
Material in dem Tank auf seine Giftigkeit, noch stellte er den Gehalt gifti-
ger Gase im Tank fest. Nach dem ersten Arbeitstag im Innern des Tanks 
trafen sich einige Angestellte mit Elias und berichteten ihm, dass sie durch 
die Arbeiten im Tank einen gereizten Rachen bekommen hatten, was ein 
frühes Anzeichen der Einwirkung von Blausäure ist. 

Die Angestellten baten Elias, die Luft im Tank auf giftige Gase zu testen 
und Schutzkleidung zu bringen, wie sie von der Gesundheitsbehörde vorge-
schrieben ist, und die den Angestellten in diesem Fall kostenlos zustand. 
Elias gab ihnen keine solche Schutzanzüge, sondern wies die Angestellten 
an, in den Tank zurückzukehren, nachdem er fälschlicherweise versichert 
hatte, ihnen die gewünschte Ausrüstung zu bringen. Dominguez brach dann 
am Vormittag im Tank zusammen, und weil Elias seinen Angestellten auch 
das notwendige Rettungsgerät nicht zur Verfügung gestellt hatte, konnte er 
fast eine Stunde lang nicht gerettet werden.[13] 

 
13 Occupational Safety & Health Administration, Presseerklärung, 10. Mai 1999; Allan Elias wur-

de am 28.4.2000 zu 17 Jahren Haft verurteilt, 
www.justice.gov/archive/opa/pr/2000/April/239enrd.htm; über diesen Fall erschien ein ganzes 
Buch: Hilldorfer/Dugoni 2004. Der cyanidhaltige Schlamm im Tank enthielt Phosphorsäure, 
was die Entwicklung von Blausäuredämpfen fördert. 

http://www.justice.gov/archive/opa/pr/2000/April/239enrd.htm
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Aber auch damit ist noch nicht die ganze Heimtücke dieses Giftgases aufge-

zeigt, denn Blausäure tötet nicht nur dadurch, dass man sie einatmet. Selbst eine 

Gasmaske kann sich unter Umständen als unzureichend erweisen, insbesondere 

wenn man stark schwitzt. Denn Blausäure löst sich bevorzugt auf feuchten Ober-

flächen, und sie durchdringt die Haut mit Leichtigkeit. Dies bewies im Jahr 1995 

ein dramatischer Unfall in einer Höhle nahe der französischen Stadt Montérolier 

(“Un expert…”, 1998): 

“Der Tod von neun Personen am 21. Juni 1995 in der Höhle von Montérolier 

(Seine-Maritime) sei durch die Freisetzung von Blausäure hervorgerufen wor-

den, die von einem Giftgas aus dem Ersten Weltkrieg stamme, dem Vincennite. 

Dies versicherte am Mittwoch der ehemalige Professor für physikalische Chemie, 

Louis Soulié. […] In einer Pressekonferenz in Buchy sagte er, ‘weder die Kinder 

noch die zur Rettung geeilten Feuerwehrleute, von denen einer eine Gasmaske 

trug, starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung’. 

[…] ‘Noch sechs Tage nach deren Tod konnte im Blut der Opfer eine Blausäure-

konzentration festgestellt werden, die doppelt so hoch war wie die tödliche Do-

sis’. 

Nach den Ausführungen des Professors hätten die drei Kinder in der Höhle ein 

Feuer angezündet und eine Bombe mit Vincennite, die sie in der Höhle fanden, 

hineingeworfen. Diese Bombe sei explodiert, und das Gas habe den Tod von drei 

Kindern, vier Feuerwehrleuten, eines Vaters der Kinder sowie eines Amateur-

Höhlenforschers verursacht. 

Prof. Soulié zufolge sei der Tod der Feuerwehrleute, die die Kinder in der Höhle 

suchten – einschließlich jener, die eine Gasmaske trugen – dadurch verursacht 

worden, dass ‘sich die Blausäure im Schweiß löst und durch die Haut in den 

Körper eindringt, wo sie eine Vergiftung verursacht’.” 

Dem ähnlich war ein Fall in den späten 1990er Jahren, der sich im Lagerraum 

einer Handelsfirma für industrielle Chemikalien in Hong Kong ereignete. Drei 

kleine Kolben mit einer verdünnten Blausäurelösung waren in einem Raum über 

Nacht offen gelassen worden. Am nächsten Tag wurde eine 19-jährige Ange-

stellte, die vier Stunden lang in diesem Raum alleine gelassen worden war, be-

wusstlos auf dem Fußboden vorgefunden. Der Eigentümer der Firma, ein Physi-

ker, rettete die junge Frau und ging in den Raum zurück, um die Fenster zwecks 

Lüftung zu öffnen. Nachdem er etwa 10 Minuten in dem Raum verbracht hatte, 

wurde auch er aufgrund schwerer Benommenheit in die Intensivstation aufge-

nommen. Beide Patienten wurden nach einigen Tagen wieder entlassen. 

Die zur Stelle geeilten Feuerwehrleute wurden die nächsten Opfer einer Blau-

säurevergiftung. Vier Einsatzkräfte der Feuerwehr im Alter zwischen 25 und 35, 

ausgerüstet mit Atemschutzgeräten und der üblichen Feuerschutzbekleidung, 

erlitten die Symptome einer leichten HCN-Vergiftung (einschl. Errötung, 

Schwindel, Kopfschmerzen, Rachenbeschwerden, Engegefühl der Brust, Haut- 

und Augenreizung), nachdem sie sich 5 bis 30 Minuten im betroffenen Raum 
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aufgehalten hatten. Auch sie wurden im 

Krankenhaus behandelt. Ein weiterer, 

50-jähriger Feuerwehrmann ohne 

Schutzkleidung und Atemschutz, der 

sich im Flur 35 Meter entfernt vom be-

sagten Raum aufhielt, entwickelte eben-

so Errötung, Kopfschmerzen, Engege-

fühl der Brust sowie Haut- und Augen-

reizung und wurde ebenso im Kranken-

haus entgiftet. 

Die den Fall beschreibenden Autoren 

schlussfolgerten (Lam/Lau 2000): 

“Unfallhelfer sollten volle Schutzklei-

dung und schweres Atemgerät [self-

contained breathing apparatus] tra-

gen, um bei Rettungsversuchen Vergif-

tungen zu verhindern. Da Cyanide oh-

ne weiteres durch die Haut, Schleim-

häute und durch Einatmen absorbiert 

werden, ist die Feuerschutzbekleidung 

der Feuerwehr nicht ideal, da die Oh-

ren freiliegen und die Blausäure durch 

das Gewebe diffundieren kann. […] In 

Tierversuchen wurde Blausäure durch 

die Haut von Hunden und Meerschweinchen absorbiert und verursachte tödliche 

Folgen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Vergiftungserscheinungen in den 

Fällen drei bis sechs [Feuerwehrleute im Raum] durch die Absorption hochkon-

zentrierten Blausäuregases durch ihre intakte Haut erfolgten. Daher sollten Feu-

erwehrleute besondere chemische Schutzanzüge tragen, die den ganzen Körper 

bedecken, bevor sie sich in einen kontaminierten Ort begeben. Fall Nr. 7 [Feuer-

wehrmann außerhalb des Raums] warnt uns bezüglich des Ausmaßes der Diffusi-

onsfähigkeit der Blausäure.” 

Selbst Gerichtsmediziner, welche die Opfer von Blausäure- bzw. Cyanidvergif-

tungen autopsieren, setzen sich der Gefahr einer Vergiftung aus (Padmakumar 

2010, S. 80): 

“Unabhängig von der Art der Vergiftung sind die an der postmortalen Untersu-

chung von Todesfällen durch Cyanidvergiftung beteiligten Personen in medizini-

schen Situationen einem erheblichen Anteil an Cyanid ausgesetzt, das in den 

Körperhöhlen und Geweben des Verstorbenen verbleibt. Dieses Risiko besteht 

nicht nur für die Personen, die an einer postmortalen Untersuchung teilnehmen, 

sondern auch für Notfallhelfer wie Polizei, Rettungskräfte und auch für Perso-

nen, die außerhalb und innerhalb des Krankenhauses erste Hilfsmaßnahmen wei-

terführen. Blausäure wird schnell von allen Schleimhäuten und sogar von unab-

 
Abbildung 7: Im August 1976 wurde 

diese evangelische Kirche von D-96484 
Meeder-Wiesenfeld (oben) mit Zyklon B 
begast. Anschließend verfärbte sich der 

Putz überall fleckig blau (vgl. 
Abbildung 9). 



28 GERMAR RUDOLF ∙ DIE CHEMIE VON AUSCHWITZ 

 

geschürfter Haut absorbiert. Die Teilnahme an einem Fall von Cyanidvergiftung 

birgt daher die Gefahr der Aufnahme von Cyanidgas vom Opfer.” 

1.3. Die blaumachende Säure 

Helle Aufregung herrschte im Frühjahr und Sommer 1977 in der evangelischen 

Kirche zu Wiesenfeld in Oberfranken. Da hatte die Gemeinde im Jahr zuvor für 

viel Geld die im Zerfall begriffene Kirche renovieren lassen, und nun stand man 

vor einem Desaster: Riesige blaue Flecken bildeten sich überall auf dem Innen-

verputz der Kirche. Die zurate gezogenen Fachleute, die die Kirche renoviert 

hatten, standen vor einem Rätsel. Erst 

eine chemische Untersuchung der ver-

färbten Wandstellen löste das Rätsel: 

Der gesamte Innenputz der Kirche war 

geschwängert mit Eisenblau.14 Eine Er-

klärung dafür konnte man in der Litera-

tur nicht finden. Man konnte jedoch re-

konstruieren, was passiert war: 

Wenige Wochen nachdem die Kir-

che mit einem wasserresistenten Ze-

mentmörtel frisch verputzt worden war, 

wurde die gesamte Kirche mit Zyklon B 

(Blausäure) begast, um den Holzwür-

mern im Chorgestühl den Garaus zu 

machen. Die vom Zyklon B freigesetzte 

Blausäure tötete aber nicht nur die 

Holzwürmer, sondern reagierte zudem 

chemisch mit dem Verputz. Bei dieser 

Reaktion setzt sich die Blausäure mit 

Rost zu einem sehr stabilen blauen 

Farbstoff um, dem seit Jahrhunderten bekannten Eisenblau. Rost (Eisenoxid) ist 

in allen Mörteln, Betonen und Verputzen in Konzentrationen um 1-2% enthal-

ten.15 

Ein weiterer Fall, der in der Fachliteratur keine Erwähnung fand, hatte sich 

bereits fünf Jahre früher (1972) in der katholischen Kirche St. Michael im bayri-

 
14 Eisenblau ist die ISO-Bezeichnung (ISO 2495) für Eisencyanid-Blaupigmente verschiedener 

Zusammensetzungen, die auch bekannt sind als Berliner Blau, Turnbulls Blau, Preußisch Blau, 
Vossen Blau®, Milori Blau, Pariser Blau, Französisch Blau, China Blau, Bronze Blau, Stahl-
blau, Tintenblau, u.a. 

15 G. Zimmermann 1981, bezüglich des im August 1976 in der evangelischen Kirche von D-
96484 Meeder-Wiesenfeld aufgetretenen Schadensfalles (Nachdruck mit Kommentaren in Ru-
dolf 2019, S. 589-594). Dank gebührt Herrn W. Lüftl, Wien, der diesen Fund machte, sowie 
Herrn K. Fischer, Hochstadt a.M., der den Bauschadensfall als leitender Architekt ausbaden 
durfte und mir nähere Details schilderte. 

 
Abbildung 8: Im Jahr 1972 wurde die 

katholische Kirche in Untergriesbach mit 
Zyklon B begast. Anschließend verfärbte 

sich der gesamte Verputz fleckig blau 
(Konrad Lackerbeck; Wikipedia 

commons). 
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schen Untergriesbach ereignet. Dort war die Kirche ebenso mit neuem Mörtel 

renoviert worden, der nach einer Begasung mit Zyklon B zur Holzwurmbekämp-

fung blau wurde.16 

 Berichte über blau angelaufene Wände nach Blausäurebegasungen zur 

Schädlingsbekämpfung in Räumen mit feuchten, eisenhaltigen Verputzen wur-

den in der Fachliteratur verschiedentlich veröffentlicht, wie ein Literaturüber-

blick von 1995 zeigte.17 Förderlich für eine derartige Reaktion scheint zu sein, 

dass der begaste Verputz recht neu ist und eine recht hohe Feuchtigkeit aufweist. 

In anderen Fällen kam es ebenfalls zu Schäden an Bauwerken und Inneneinrich-

tungen, jedoch nicht zu Blaufärbungen, möglicherweise weil der Putz alt und 

abgebunden war.18 

 

 
16 www.pfarrei-untergriesbach.de/pfarrbrief11.htm. 
17 Emmerling 1995. Ob die in dem Beitrag zitierten Beispiele möglicherweise alle über Umwege 

nur auf den oben zitierten Fall verweisen, muss zunächst offen bleiben. Carl Hermann Christ-
mann berichtete von einem Fall eines Wirtschaftsgebäudes eines Klosters aus dem 18. Jahrhun-
dert, das nach der Säkularisierung an einen Landwirt verkauft wurde, der es als Scheune nutzte. 
Vor etwa 20 Jahren baute ein Investor das schöne barocke Gebäude zu einem Ausflugs-
Nobelrestaurant um. Der vorhandene Innenputz wurde repariert und weiß gestrichen. Nach ei-
niger Zeit traten blaue Flecken im weißen Anstrich auf, die von dem herbeigerufenen Gutachter 
als Eisenblau identifiziert wurden. Der Gutachter vermutete, dass der frühere Eigentümer ir-
gendwann zwischen 1920 und 1940 die Scheune mit Blausäure hatte begasen lassen, die dann 
40-50 Jahre später die Flecken verursachte. Persönliche Mitteilung C.H. Christmann nach seiner 
Erinnerung, 13.7.1999. Herr Christmann konnte die Quelle dieser Information leider nicht mehr 
finden. Für Hinweise auf diesen oder jedweden anderen Fall wäre ich sehr dankbar. 

18 In einem Fall führte die Begasung einer mit eisenfreier Kalkfarbe frisch gestrichenen Kirche zu 
dunklen Verfärbungen durch polymerisierende Blausäure (Azulminsäure): Grosser/Roßmann 
1974. 

 
Abbildung 9: Tintenblauer Fleck auf dem Verputz einer 
mit Blausäure begasten Kirche (nur schwarz-weiß in G. 

Zimmermann 1981). 

http://www.pfarrei-untergriesbach.de/pfarrbrief11.htm
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2. Der Coup 

2.1. Fred Leuchter über Auschwitz und Majdanek 

Am 3. Februar 1988 erhielt Fred A. Leuchter in seiner Wohnung in Boston un-

erwarteten Besuch. Ein französischer Professor für Französisch, Griechisch, La-

tein sowie Aussagen-, Text- und Dokumentenkritik von der Universität Lyon 2, 

Dr. Robert Faurisson, hatte ein merkwürdiges Anliegen: Er wollte Fred Leuchter 

dazu gewinnen, für einen zu jener Zeit in Toronto/Kanada ablaufenden Strafpro-

zess19 ein Gutachten in seiner Funktion als Experte für Hinrichtungstechnologien 

anzufertigen. Konkret wollte Dr. Faurisson Leuchter dafür gewinnen, festzustel-

len, ob die allgemein behaupteten Massentötungen in Konzentrationslagern des 

Dritten Reiches mit Blausäuregiftgas technisch überhaupt möglich gewesen sei-

en. Leuchter hatte sich bis dahin niemals Fragen über die deutschen Menschen-

gaskammern gestellt. Er glaubte damals an deren Vorhandensein. Sobald Prof. 

Faurisson ihm jedoch einige vor allem technische Unterlagen vorgelegt hatte, 

begann Leuchter an der technischen Durchführbarkeit der behaupteten Men-

schenvergasungen zu zweifeln. Er willigte daher ein, nach Toronto zu kommen, 

um dort weitere Dokumente zu prüfen.20 

Nach diesem Treffen reiste Leuchter mit einer Sekretärin (seiner damaligen 

Frau), seinem technischen Zeichner, einem Videokameramann und einem Dol-

metscher nach Polen, um im Auftrag der Verteidigung des oben genannten Ver-

fahrens in den Konzentrationslagern Auschwitz, Auschwitz-Birkenau und Maj-

danek technische Untersuchungen durchzuführen. Nach seiner Rückkehr verfass-

te er einen 192-seitigen Bericht (einschl. Anhänge).21 Bei seinem Aufenthalt in 

Auschwitz nahm er zudem 32 Gemäuerproben mit. Die meisten dieser Proben 

hatte er den Krematorien von Auschwitz und Birkenau entnommen bzw. ihren 

baulichen Überresten. In jenen Gebäuden soll es zu den bezeugten massenhaften 

Vergasungen gekommen sein. Als Kontollprobe entnahm Leuchter zudem auch 

eine Probe aus einer Zyklon-B-Entwesungskammer, in der nur Läuse getötet 

wurden. Der Sinn dieser Probenentnahmen war folgender: 

Es gab in fast allen Konzentrationslagern des Dritten Reiches Anlagen, in de-

nen die Kleidung der Häftlinge von Läusen befreit wurde. Dabei wurden ganz 

unterschiedliche Verfahren angewandt: Heißluft, Heißdampf, verschiedene Gift-

gase und gegen Kriegsende sogar Mikrowellenöfen. Die Entlausungen waren 

insbesondere deshalb nötig, weil die Laus das Fleckfieber überträgt, eine Seuche, 
 

19 Bez. Hintergrund und Verlauf des Strafverfahrens aus Sicht der Verteidigung vgl. Lenski 
2010/2015; eine längere Zusammenstellung des gesamten Verfahrens: Kulaszka 2019. Eine 
Darstellung aus Sicht der Kläger gibt es meines Wissens nicht. 

20 Teile dieses Abschnitts beruhen auf Faurissons Beschreibung des Zustandekommens des 
Leuchter-Gutachtens: Faurisson 1988. 

21 Laut privater Mitteilung von Robert Faurisson wurde Leuchters Text im Wesentlichen von Fau-
risson selbst verfasst. 
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die besonders in Kriegszeiten in Ost- und Mitteleuropa immer wieder ausgebro-

chen ist. 

So war es auch im Zweiten Weltkrieg, als diese Seuche sowohl in den Kon-

zentrationslagern, in den Kriegsgefangenenlagern, als auch unter den deutschen 

Soldaten an der Front hunderttausende Opfer forderte. Das seit dem Ersten 

Weltkrieg wirksamste und weltweit am häufigsten verwendete Mittel zur Tötung 

von Läusen und anderem Ungeziefer war die Blausäure unter dem Handelsna-

men Zyklon B (vgl. Leipprand 2008). 

Es ist nun seit Jahrzehnten bekannt, dass es in jenen Gebäuden, wo dieses 

Zyklon B nachweislich zur Entlausung von Häftlingskleidung eingesetzt wurde, 

zu einer massiven, fleckigen Blaufärbung derjenigen Wände gekommen ist, die 

  
Abbildung 10: Einzeltür einer 

Gaskammer zur Hinrichtung einer 
einzigen Person je Vergasungsvorgang 

mit Blausäure (Mississippi State 
Penitentiary in Parchman, MS, USA, 

gebaut in den 1950er Jahren aufgrund 
eines Designs der 1930er Jahre). Die 

Hinrichtung eines Menschen mit 
Blausäure ist zwangsläufig viel 

komplizierter als eine Entlausung von 
Kleidungsstücken. 

(Leuchter/Faurisson/Rudolf 2018, S. 251) 

Abbildung 11: Tür in jenem Raum des 
Krematoriums I in Auschwitz 

(Stammlager), der den 
Museumsbesuchern seit Jahrzehnten als 

Gaskammer für Massentötungen 
vorgestellt wird. Diese unstabile und völlig 
undichte Tür mit Fensterscheibe trennte 

einst den Waschraum vom 
Aufbahrungsraum. Sie könnte nie als 

Gaskammertür gedient haben. Derartige 
Diskrepanzen zwischen dem, was 

Leuchter in Auschwitz erwartete, und dem, 
was er vorfand, bewegten ihn dazu, sein 

Gutachten zu verfassen. 
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der Blausäure ausgesetzt waren. Ich 

werde in Kapitel 6.2. noch genauer auf 

diese verfärbten Wände eingehen. Hier 

reicht es, zunächst einmal nur festzustel-

len, dass es sich bei dieser blauen Farbe 

um das schon in Kapitel 1.3. erwähnte 

Eisenblau handelte. Dieses bildet sich 

wie dort bereits erwähnt, wenn Blausäu-

re unter bestimmten Umständen mit Be-

standteilen des Gemäuers eine chemi-

sche Reaktion eingeht. Die daraus resul-

tierende blaue Substanz kann bis heute 

in den entsprechenden, noch bestehen-

den Entlausungsanlagen besichtigt wer-

den, ist also offensichtlich sehr bestän-

dig. Die Fragen, unter welchen Bedin-

gungen sich dieser Farbstoff bildet und 

wie beständig er tatsächlich ist, werden 

in Kapitel 6 ausführlich behandelt. 

Prof. Faurisson war der erste, der da-

rauf hingewiesen hat, dass diese blaue 

Verfärbung in den angeblichen Men-

schengaskammern in Auschwitz nicht zu sehen ist. Es ist seine Idee gewesen, 

Gemäuerproben aus den angeblichen Menschengaskammern auf Reaktionspro-

dukte (Cyanide) des damals verwendeten Giftgases zu untersuchen und sie mit 

Proben aus den Entwesungskammern zu vergleichen. Fred Leuchter hat diesen 

Vorschlag 1988 aufgegriffen und umgesetzt. 

Am 20. und 21. April 1988 stand Leuchter dann im Gerichtssaal in Toronto 

als Sachverständiger im Zeugenstand. Er berichtete über seine Untersuchung und 

entwickelte seine Schlussfolgerung. Im Gerichtssaal von Toronto herrschte eine 

gespannte Atmosphäre. Leuchters Schlussfolgerung war sowohl eindeutig als 

auch sensationell – oder skandalös, je nachdem, wie man es betrachtet: Weder in 

Auschwitz noch in Birkenau noch in Majdanek hätten jemals Vergasungen zur 

Menschentötung stattgefunden (Leuchter/Faurisson/Rudolf 2018, S. 72): 

“Nach bestem technischen Wissen und dem Gewissen des Verfassers konnten die 

angeblichen Gaskammern an den inspizierten Plätzen weder damals als Exekuti-

ons-Gaskammern verwendet worden sein, noch könnten sie heute für eine solche 

Funktion ernsthaft in Betracht gezogen werden.” 

Kurz vor Leuchter war der bereits zuvor erwähnte Bill Armontrout in den Zeu-

genstand getreten, dessen Hochsicherheitsgefängnis in Jefferson City, Missouri, 

damals eine Blausäure-Hinrichtungsgaskammer besaß. Er war es, der auf Anfra-

ge der Anwältin Barbara Kulaszka darauf hinwies, dass in den USA die Frage 

 
Abbildung 12: Fred A. Leuchter, in den 

1990er Jahren vermutlich der einzige 
Blausäure-Gaskammer-Experte der 

Welt. 
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der Funktion von Gaskammern niemand besser beantworten könne als ein Tech-

niker aus Boston: Fred A. Leuchter. Armontrout selbst bestätigte dem Gericht 

die Tatsachen über die äußerst großen Schwierigkeiten einer Menschentötung 

durch Gas, die zuvor bereits von Prof. Faurisson vor Gericht geäußert worden 

waren. 

James Roth, Direktor eines Laboratoriums in Ashland, Massachusetts, trat an-

schließend in den Zeugenstand, um über die Analysenergebnisse der 32 Gemäu-

erproben zu berichten, deren Herkunft ihm unbekannt war: Alle Proben aus je-

nen Räumen, die zur Menschentötung gedient haben sollen, wiesen einen Cya-

nidgehalt auf, der entweder nicht aufspürbar oder äußerst gering war, während 

die Probe aus der Entwesungskammer, die als Kontrollprobe entnommen worden 

war, eine schwindelerregend hohe Cyanidmenge enthielt. 

2.2. Erste Reaktionen 

Leuchters Ergebnisse rüttelten am Fundament der Holocaust-Geschichte – die 

Geschichte von den Menschengaskammern des Dritten Reiches. Es kann nicht 

überraschen, dass sein Gutachten in all jenen Kreisen weite Verbreitung fand, die 

schon immer eine “andere” Meinung zum Dritten Reich und seinen verfolgten 

Minderheiten hatten. Doch ging die Wirkung darüber hinaus, denn zum ersten 

Mal fanden revisionistische Thesen, wenn nicht Zustimmung, so doch zumindest 

Aufmerksamkeit in breiteren bürgerlichen Kreisen (vgl. Nolte 1993; R. Czernin 

1998). 

Durch diese Entwicklung aufgeschreckt fingen die Gegner jedweder Revision 

des orthodoxen Holocaust-Geschichtsbildes an, Leuchters Ansehen und damit 

seinen Lebensunterhalt systematisch zu zerstören. Ihm wurde unter anderem 

fälschlich vorgeworfen, er habe einen Ingenieurstitel verwendet, der ihm nicht 

zustünde.22 Es wurde gar verklagt, jedoch wurde das daraus resultierende Ver-

fahren eingestellt, nachdem sich Leuchter und die klagende Ingenieurskammer 

außergerichtlich geeinigt hatten und nachdem Leuchter erklärt hatte, sich zu-

künftig rechtstreu zu verhalten, wie er es auch in der Vergangenheit getan habe. 

Die Einigung mit der Ingenieurskammer umfasste eine nichtöffentliche Erklä-

rung Leuchters, in der er sinngemäß ausführte, er habe sich niemals einen re-

gistrierten, professionellen Ingenieur genannt und werde dies auch in Zukunft 

nicht tun, doch werde er nichts von dem zurücknehmen, was er je geäußert ha-

be.23 Informationen über dieses sang- und klanglose Ende von Leuchters gericht-

licher Verfolgung findet man in den etablierten Medien nicht. 

Angriffe auf die Person Leuchters mögen zwar viele Menschen beeindrucken, 

sind jedoch in der Sache selbst völlig unerheblich. Ob Leuchters Behauptungen 

in seinem Gutachten richtig sind oder nicht, hängt schließlich nicht davon ab, 
 

22 Vgl. die umfangreiche Dokumentation unter https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_A._Leuchter; 
https://de.wikipedia.org/wiki/Fred_A._Leuchter. 

23 Vgl. www.codoh.com/library/document/757/#leuchter  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_A._Leuchter
https://de.wikipedia.org/wiki/Fred_A._Leuchter
http://www.codoh.com/library/document/757/#leuchter
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welchen akademischen Titel er besitzt. Worauf es ankommt, sind seine Argu-

mente in der Sache. 

Als ich im Sommer 1989 von der Existenz des Leuchter-Gutachtens erfuhr, 

war ich absolut nicht daran interessiert, wer der Autor ist oder in welchem Zu-

sammenhang das Gutachten erstellt worden war. Ich wollte es lesen und auf sei-

ne Stichhaltigkeit prüfen. Ich arbeitete das Gutachten damals Satz für Satz durch. 

Dabei fielen mir einige offensichtliche sachliche Fehler auf, die mir klar mach-

ten, dass der Autor unmöglich eine naturwissenschaftlich-technische Ausbildung 

haben kann. Daher hielt ich das gesamte Gutachten für potentiell unzuverlässig. 

Zudem enthielt das Werk nur sehr wenige Quellenangaben, anhand derer man 

das Gesagte prüfen konnte. Alles in allem fand ich das Gutachten zwar faszinie-

rend, wenn seine Aussagen denn wahr wären, jedoch nicht überzeugend. Meine 

Reaktion darauf war jedoch nicht, über die Mängel des Leuchter-Gutachtens zu 

meckern, sondern es mit dem vorliegenden Werk besser zu machen, das ich mit 

ersten Literaturstudien im Herbst 1990 begann. 

Zudem habe ich im Jahr 2005 erstmals eine kritisch kommentierte Neuausga-

be des Leuchter-Gutachtens herausgegeben, die dermaßen mit korrigierenden 

und ergänzenden Fußnoten gespickt ist, dass der Fußnotentext umfangmäßig fast 

so lang ist wie das ursprüngliche Gutachten (dt.: Leuchter/Faurisson/Rudolf 

2018). Von einer Veränderung des ursprünglichen Textes habe ich absichtlich 

Abstand genommen, da das Leuchter-Gutachten inzwischen zu einem histori-

schen Dokument geworden ist. Diese textlich unveränderte Neuauflage verleite 

den Leser aber bitte nicht dazu, jedes Wort von Leuchter für bare Münze zu 

nehmen, denn damit würde man sich in einer Diskussion mit kritischen und 

fachkundigen Personen schnell blamieren. Für Details meiner Kritik an Leuch-

ters Gutachten verweise ich den interessierten Leser auf dieses Werk. 

Freilich war ich beileibe nicht der einzige Leser, dem die Mängel des Leuch-

ter-Gutachtens auffielen. Nachfolgend werde ich einige der mir bekannt gewor-

denen Erwiderungen aufführen und kurz kommentieren. Eine ausführlichere Be-

sprechung der bedeutsamsten dieser Erwiderungen erfolgt am Ende des vorlie-

genden Buches in Kapitel 8.4., nachdem ich die Fakten zum Thema vorgestellt 

habe. 

2.3. Widerlegungsversuche und deren Bewertung 

Auffallend an vielen Beiträgen, in denen Leuchters Gutachten diskutiert wird, ist 

zunächst, dass sie in schwer zugänglichen, bisweilen obskuren Publikationen 

erschienen sind. Es ist zudem bezeichnend, dass Leuchters Gegner an seiner Ar-

beit kein gutes Haar lassen, wohingegen seine Unterstützer dazu neigen, ihn oft 

allzu unkritisch zu rechtfertigen oder sich über seine Fehler auszuschweigen. 

Keine der beiden Seiten in dieser Diskussion scheint willens oder in der Lage zu 

sein, Leuchters Argumente sachlich und kritisch abzuwägen und sein Werk so-
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wohl dort zu kritisieren, wo es dies verdient, als auch ihm dort recht zu geben, 

wo er recht hat. Während es in etablierten Kreisen eine Häresie ist, Leuchter 

auch nur als ernst zu nehmende Person zu erwähnen, ist es in revisionistischen 

Kreisen meiner Erfahrung nach fast ein Sakrileg, Leuchter zu kritisieren. Beide 

Einstellungen sind grundfalsch. 

Die sachbezogene Diskussion des mit dem Leuchter-

Gutachten in die Öffentlichkeit gebrachten technisch-

naturwissenschaftlichen Ansatzes zur Untersuchung des 

Holocaust wurde in Frankreich begonnen, und zwar 

durch einen Widerlegungsversuch des Apothekers Jean-

Claude Pressac in der Zeitung Jour J.24 Seine Ausfüh-

rungen können jedoch mangels jeglicher Quellenan-

gaben und genauer wissenschaftlich-sachlicher Argu-

mentation nicht als eine Expertenantwort gelten. Zwar 

machte er auf einige Mängel des Leuchter-Reports auf-

merksam, unterlag jedoch selber mangels genügender Sachkenntnis in chemi-

schen und Ingenieursfragen einigen Irrtümern.25 

Als Nächster meldete sich der inzwischen verstorbe-

ne Dr. Georges Wellers zu Wort, der Professor für Phy-

siologie und Biochemie an Frankreichs Zentrum für 

Wissenschaftliche Forschung war (Centre National de la 

Recherche Scientifique, CNRS) sowie Präsident der Ge-

schichtskommission des Zentrums für zeitgenössische 

jüdische Dokumentation (Centre de Documentation Jui-

ve Contemporaine, CDJC) in Paris. Er verfasste einen 

Artikel, der nur wenige Aspekte des Leuchter-Reports 

ansprach (Wellers 1989, deutsch: 1991). Wellers Stel-

lungnahme ist charakterisiert durch Wunschdenken, das 

der physikalischen Realität zuwiderläuft, sowie durch das Ignorieren dessen, was 

Zeugen über die angeblichen Menschenvergasungen behaupteten.26 

Von deutscher Seite meldete sich anno 1989 zuerst das Institut für Zeitge-

schichte zu Wort.27 Der Beitrag basiert auf Pressacs Arbeit, belegte keine seiner 

Behauptungen mit Beweisen und war daher kaum sachdienlich, nicht zuletzt 

auch aufgrund des allzu deutlichen Mangels an technischer Kompetenz seitens 

des Autors, des Historikers Hellmuth Auerbach.28 

 
24 Pressac 1988; engl.: Pressac, “The Deficiencies and Inconsistencies of ‘The Leuchter Report’” 

in: Shapiro 1990, S. 31-60. 
25 Vgl. dazu Schuster 1991; Grubach 1992. 
26 Vgl. meine Kritik “Heißluft-Wellen”, in: Rudolf 2016a, S. 45-54. 
27 H. Auerbach, Institut für Zeitgeschichte, Schreiben an Bundesprüfstelle, München, 30.10.1989; 

ders., November 1989, jeweils erschienen in: Walendy 1990, S. 32 und 34; etwas gekürzt in 
Benz 1995, S. 147-149. 

28 Vgl. dazu meine gutachterliche Stellungnahme, wiedergegeben in Anntohn/Roques 1995, S. 
431-435; aktualisiert als “Institut für Zeitlegenden” in: Rudolf 2016a, S. 15-27. 

 
Abbildung 13: 

Jean-Claude Pressac 

 
Abbildung 14: 

Dr. Georges Wellers 
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Etwas später erschien in einem Buch über 

das Dritte Reich ein Beitrag von dem ebenfalls 

nicht als Fachmann für Chemie und Bautech-

nik ausgezeichneten 90-jährigen Sozialoberrat 

a.D. Werner Wegner, der keine seiner techni-

schen Behauptungen belegte (Wegner 1990). 

Anstatt sich zuvor bei Fachleuten kundig zu 

machen, versuchte er sich selbst in techni-

schen und chemischen Fachfragen und bla-

mierte sich dabei öffentlich bis auf die Kno-

chen.29 Auf meine Frage, warum der verant-

wortliche Herausgeber, der deutsche Histori-

ker Dr. Rainer Zitelmann, diesen lächerlichen 

Beitrag überhaupt in seinen ansonsten hervor-

ragend recherchierten Sammelband aufge-

nommen hat, meinte dieser in einem persönli-

chen Schreiben an mich, er sei gezwungen 

gewesen, diesen Beitrag aufzunehmen, da das 

in den anderen Beiträgen stark revisionistisch ausgerichtete Buch ansonsten auf 

massiven Widerstand gestoßen wäre. 

Gegen Ende des Jahres 1991 erschien schließlich in Österreich eine Broschü-

re, in welcher der promovierte Chemiker Josef Bailer den Leuchter-Report in 

einem Beitrag einer Kritik unterzog (1991, S. 47-52). Dieser Beitrag weist sich 

einerseits dadurch aus, dass die Zeugenaussagen über die angeblichen Verga-

sungsvorgänge in Auschwitz in weiten Bereichen ignoriert werden. Andererseits 

erstaunt die mangelnde Kenntnis des Autors über das Reaktionsverhalten von 

Blausäure mit Baumaterialien. Trotz ihm zugeleiteter Kritik an seinen Ausfüh-

rungen30 wiederholte Bailer seine unhaltbaren Einwürfe in einer späteren Publi-

kation erneut, ohne auf die an ihm geübte Kritik einzugehen.31 In Kapitel 8.4.1. 

werde ich auf Bailers Kritik zurückkommen. 

Etwa zur selben Zeit sah sich das Staatliche Museum Auschwitz durch die 

chemischen Untersuchungen Leuchters veranlasst, selber ein Gutachten in Auf-

trag zu geben. Das Jan-Sehn-Institut für Gerichtsgutachten, Abteilung Ge-

richtstoxikologie (Krakau, Polen), erstellte zum 24.9.1990 unter der Leitung des 

inzwischen verstorbenen Dr. Jan Markiewicz, Professor für technisches Testen, 

eine auf die Analyse von Gemäuerproben beschränkte Pilotstudie (Markiewicz et 

al. 1991). Das Fazit dieses Gutachtens lautet, dass die wie bei Leuchter zumeist 

 
29 Vgl. “Ein Sozialoberrat schreibt Geschichte”, in: Rudolf 2016a, S. 55-72; Häberle 1991; Stäg-

lich 1991. 
30 Gauss 1993a; 1993b, S. 290-293. 
31 Bailer 1995, S. 112-118; vgl. hierzu meine Kritik “Lüge und Auschwitz-Wahrheit”, Rudolf 

2016a, S. 187-227. 
32 www.ies.gov.pl/index.php/pl/o-instytucie/historia-1/104-historia/222-jan-sehn-2 

 
Abbildung 15: 

Dr. Jan Markiewicz32 

http://www.ies.gov.pl/index.php/pl/o-instytucie/historia-1/104-historia/222-jan-sehn-2
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negativen Cyanidbefunde der Proben aus den 

Menschengaskammern darauf zurückgeführt 

werden müssten, dass die Cyanidverbindun-

gen der Witterung über 40 Jahre ausgesetzt 

waren, was diese nicht überstanden hätten. 

Später veröffentlichten drei Mitarbeiter des 

Jan-Sehn-Institutes weitere Ergebnisse (Mar-

kiewicz et al. 1994), die sich allerdings – wie 

schon die erste Untersuchung – nachweislich 

auf falsche Analysenmethoden stützten und 

daher zu falschen Ergebnissen kommen muss-

ten.33 Eine Korrespondenz mit den Autoren 

konnte nicht auf befriedigende Weise klären, 

warum diese bewusst eine falsche Methode 

verwendeten.34 Ich werde auf diese wohl 

wichtigste Reaktion auf Leuchters Gutachten 

in Kapitel 8.4.2. zurückkommen. 

Im Jahr 1997 erfolgten durch die Verbreitung der französischen Ausgabe der 

ersten Auflage der vorliegenden Studie in Frankreich zwei nennenswerte Reakti-

onen, von denen nur eine inhaltlich auf mein Werk einging (Clair 1997), ohne 

sich jedoch mit den Sachfragen in wissenschaftlicher Weise auseinanderzusetzen 

(Rudolf 1997a). Die Sektion Chemie der französischen Akademie der Wissen-

schaften (Académie des sciences) konnte sich in einer öffentlichen Erklärung 

nicht dazu durchringen, sich auf Sachfragen einzulassen, sondern bediente sich 

stattdessen polemischer Redewendungen und persönlicher Verunglimpfungen 

(La Vieille Taupe/Guillaume 1997). 

Die erste Kritik des Leuchter-Gutachtens, die es verdient, zumindest teilweise 

wissenschaftlich genannt zu werden, wurde 1998 vom US-amerikanischen Che-

miker Dr. Richard J. Green im Internet veröffentlicht. Green kritisierte ebenso 

die Erstausgabe der vorliegenden Studie, wobei er leider auch politische Ver-

dächtigungen und Beschimpfungen mit einflocht (Green 1998a&b). In der weite-

ren Auseinandersetzung35 wich Green jedoch sämtlichen zentralen Argumenten 

aus.36 In Kapitel 8.4.4. wird diese Reaktion aus den USA näher betrachtet wer-

den. 

1999 verfasste der Kulturhistoriker Prof. Dr. Robert Jan van Pelt ein Gutach-

ten über Auschwitz für die Verteidigung im Verleumdungsverfahren des briti-

schen Historikers David Irving gegen die U.S.-Autorin Deborah Lipstadt (Pelt 
 

33 “Polnische Wissenschaft”, in: Rudolf 2016a, S. 229-253. 
34 Ebd., S. 251-261. 
35 Für eine detailliertere Darstellung der Mängel dieser Beiträge siehe Rudolf 1998, 1999a. 
36 Green/McCarthy 1999. Etwa ein Drittel des Beitrages befasst sich mit politischen Unterstellun-

gen und Verdächtigungen. Zur Erwiderung darauf siehe Rudolf 1999b; Greens Reaktion darauf 
(Green 2000) war erneut voller politischer Polemik und Meidung der Kernprobleme; meine Er-
widerung: Rudolf 2003b; vgl. “Grün sieht Rot”, in: Rudolf 2016a, S. 281-300. 

 
Abbildung 16: Prof. Dr. Robert 

Jan van Pelt 
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1999; vgl. Rudolf 2000a&b). Es erschien anno 2002 in einer revidierten und er-

weiterten Buchfassung (Pelt 2002). Dies ist das erste in englischer Sprache er-

schienene Buch, das verschiedene revisionistische Argumente diskutiert, obwohl 

es kein einziges der vielen Bücher und Artikel von Carlo Mattogno erwähnt, 

dem produktivsten und kenntnisreichsten revisionistischen Forscher. Van Pelt 

stützte sich für sein eigenes Buch überwiegend auf die Arbeiten Pressacs (vor 

allem 1989), obwohl er diesen kaum je erwähnt. Chemische und toxikologische 

Fragen werden von ihm kaum behandelt, und wo er es dennoch tut, stützt er sich 

im Wesentlichen auf die Arbeiten von R. Green. Da van Pelts Werk mithin keine 

neuen, im vorliegenden Zusammenhang interessierenden Argumente ins Feld 

führt, werde ich sein Werk hier nicht ausführlich behandeln. Wer an einer tief-

schürfenden Kritik interessiert ist, der greife zu Mattognos Werk Die Gaskam-

mern von Auschwitz (2019). 

Der bei Drucklegung dieser Auflage letzte mir bekannte kritische Beitrag 

zum Leuchter-Gutachten bzw. zum vorliegenden Werk stammt von dem Bio-

chemiker Dr. Achim Trunk (Trunk 2011). Auf den lediglich etwas über zwei 

Seiten, auf denen er sich mit der Materie beschäftigt, wiederholt er jedoch nur 

gerafft einige der Argumente von Josef Bailer und Richard Green, weshalb ich 

im vorliegenden Band nicht weiter auf Trunk eingehen werde.37 

Die meisten der oben genannten Widerlegungsversuche des Leuchter-Gut-

achtens und der nachfolgenden Diskussionen mit anderen Revisionisten zeichnen 

sich durch stellenweise unsachliche Äußerungen, politische Verdächtigungen 

und polemische Randbemerkungen aus, was der wissenschaftlichen Diskussion 

nicht förderlich ist. Die Ursache für dieses irrationale Verhalten ist, dass das hier 

behandelte Thema stark emotional geladen und ideologisch befrachtet ist. Der 

Wahrheit kann man sich jedoch nur dann annähern, wenn man sowohl seine Ge-

fühle beherrschen als auch politische Vorurteile und Wunschvorstellungen außen 

vor lassen kann. 

 
37 Trunks Beitrag wurde kritisiert in Mattogno 2018a, S. 26-41; sowie Rudolf 2016a, S. 373-381. 
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3. Politikfreie Zone 

Die Frage, ob es unter dem nationalsozialistischen Regime zu systematischen 

Massentötungen von Juden zum Zwecke der Ausrottung mittels extra hierzu er-

richteter Menschengaskammern gekommen ist, wird offenbar immer noch als ein 

Politikum angesehen. Dass diese Frage politisch verstanden wurde, mag ja wäh-

rend des Krieges, während dem diese Frage aufkam, zumindest nachvollziehbar 

gewesen sein. Man kann sich darüber streiten, ob die moralische Beurteilung des 

NS-Regimes davon abhängt, ob es Gaskammern gegeben hat oder nicht. Von 

dieser moralischen Bewertung mag zwar das politische Urteil über das Dritte 

Reich erheblich abhängen. Da in dieser Darstellung jedoch weder eine morali-

sche noch eine politische Bewertung längst untergegangener Regime erfolgen 

soll, werde ich in diesem Rahmen keine moralischen oder politischen Aussagen 

tätigen. Ich persönlich tendiere dazu, Politiker und Herrschaftsformen der Ver-

gangenheit nach dem zu beurteilen, was sie für das jeweilig beherrschte Volk 

hinterlassen. Alles andere ergibt sich daraus. Das muss hier genügen. 

Revisionisten wird regelmäßig vorgeworfen, sie wollten den Nationalsozia-

lismus weißwaschen, nationalistisch-autoritäre Regierungsformen wieder hoffä-

hig machen oder den Nationalismus zum erneuten Durchbruch verhelfen. Das 

mag auf einige Revisionisten zutreffen, jedoch bestimmt nicht auf alle. Doch wie 

dem auch sei, Tatsache ist, dass politische Verdächtigungen zur Sache nichts 

beitragen, da sie sachbezogene Argumente nicht widerlegen können. Daher ist es 

bei der vorliegenden Sachdiskussion sowohl unerheblich, was die Revisionisten 

wollen, als auch, was ihnen von Dritten vorgeworfen wird. 

Bei der Untersuchung historischer Ereignisse muss unsere oberste Richt-

schnur immer sein, dass wir herauszufinden versuchen, wie es wirklich war (frei 

nach dem großen deutschen Historiker des 19. Jahrhunderts, Leopold Ranke). Es 

sollte dem Historiker beispielsweise überhaupt nicht als Leitmotiv gelten, durch 

seine Forschung Dschingis Khan und seine mongolischen Reiterhorden mit Ver-

brechen zu belasten oder sie zu entlasten. Wenn nun aber jemand forderte, die 

Forschung dürfe Dschingis Khan nicht politisch und moralisch entlasten, so 

würde dies höchstens Hohn und Spott hervorrufen sowie den Vorwurf aufkom-

men lassen, dass derjenige, der derartige absurde Forderungen stellt, wohl selbst 

von politischen Motiven geleitet wird. Anders wäre jedenfalls nicht zu erklären, 

warum jemand die Forderung aufstellt, unser Geschichtsbild von Dschingis 

Khan müsse für immer jenes sein, das seine Opfer und Gegner von ihm gezeich-

net haben. 

Das Gleiche gilt auch für Hitler und das Dritte Reich. Jeder Revisionist wie 

jeder Anti-Revisionist mag diese oder jene politische Auffassung haben. Der 

Vorwurf aber, die Revisionisten täten nur, was sie tun, um den Nationalsozialis-

mus zu entlasten, und dies sei verwerflich oder gar verbrecherisch, ist ein Bume-
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rang: Denn der Vorwurf setzt ja voraus, dass es als unzulässig angesehen wird, 

den Nationalsozialismus historisch teilweise zu entlasten (und damit partiell im-

mer auch moralisch). Wer dies aber als unzulässig hinstellt, gesteht offen ein, 

dass er nicht primär daran interessiert ist, die Wahrheit herauszufinden. Ihm geht 

es vor allem darum sicherzustellen, dass der Nationalsozialismus historisch und 

moralisch auf Ewigkeit so belastet bleibt, wie es ihm richtig erscheint. Dafür 

aber kann man nur politische Gründe anführen. Somit hat sich derjenige, der den 

Revisionisten den Vorwurf der politischen Instrumentalisierung macht, selbst der 

politischen Instrumentalisierung des Themas überführt. Es sind also nicht unbe-

dingt die Revisionisten, die von politischen Motiven geleitet werden – obwohl 

das sicher auf einige zutrifft –, sondern mit unumstößlicher Sicherheit all jene, 

die den Revisionisten politisch verwerfliche Motive unterstellen. Zwar mögen 

viele die antifaschistischen Motive jener, die den Revisionismus bekämpfen, als 

moralisch wertvoll einstufen, aber es sind dennoch keine sachdienlichen, son-

dern politische Motive. 

Kurz: Uns hat bei unseren Forschungen nicht zu interessieren, welche Aus-

wirkungen unsere Ergebnisse auf den moralischen “Wert” eines verblichenen 

Politikers und Regimes haben könnten, sondern nur die Fakten. Wer anderes 

meint, ist ein Feind der Wissenschaft. 
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4. Kurzgeschichte forensischer Untersuchungen 

über Auschwitz 

4.1. Einführung 

Am 7. Juni 1993 hängte die Institutsleitung des Max-Planck-Institut für Festkör-

perforschung in Stuttgart ein internes Memorandum an den schwarzen Brettern 

des Instituts aus, mit dem die Angestellten darüber informiert wurden, dass ein 

Doktorand des Instituts – der Autor des vorliegenden Buches – entlassen worden 

war aufgrund seiner privaten Untersuchungen zu Auschwitz. Es hieß in dem 

Memorandum unter anderem: 

“In Anbetracht des schrecklichen, von den Machthabern des Dritten Reiches be-

triebenen Genozids halten wir heutige Untersuchungen über das genaue Vorge-

hen bei den Morden für ebenso verwerflich wie Spekulationen über die Anzahl 

der Ermordeten.” 

Damit erklärte eines der weltweit führenden wissenschaftlichen Forschungsinsti-

tute gegenüber seinen Angestellten, dass es nicht nur unethisch, sondern sogar 

verwerflich und ein Kündigungsgrund sei, wenn es jemand wagt, genaue Zahlen 

und Vorgehensweisen festzustellen. Dies ist nicht ohne Ironie, kommt es doch 

von einem Institut, dessen einzige Existenzberechtigung die Feststellung genauer 

Zahlen und Vorgehensweisen ist. 

Dessen ungeachtet bleibt es eine Tatsache, dass viele Menschen von der Fra-

ge umgetrieben werden, ob das behauptete monströse Verbrechen mittels foren-

sischer Methoden untersucht werden soll oder nicht. Nachfolgend möchte ich 

versuchen, diese Frage dadurch zu beantworten, dass ich einen kurzen Überblick 

über die bisher durchgeführten forensischen Untersuchungen der behaupteten 

Tatorte in Auschwitz gebe. 

4.2. Forensische Untersuchungen als moralische Pflicht 

Kommt es wirklich darauf an, wie viele Menschen in der deutschen Einfluss-

sphäre während des Zweiten Weltkrieges ermordet wurden? Ist es nach so vielen 

Jahren wirklich so wichtig, haargenau zu ergründen zu versuchen, wie sie ge-

storben sind? Immerhin ist es sicherlich moralisch richtig, dass schon ein einzi-

ges Opfer eines zu viel ist; und niemand verneint ernsthaft, dass viele Menschen 

Opfer des Nationalsozialismus wurden. 

So richtig diese Aussagen sind, so sind sie jedoch prinzipiell kein zulässiger 

moralischer oder andersartiger Einwand gegen eine wissenschaftliche Untersu-

chung dieses Verbrechens, dem allgemein in seiner moralischen Verwerflichkeit 

eine Einzigartigkeit in der Menschheitsgeschichte zugesprochen wird. Ein an-

geblich einzigartig verwerfliches Verbrechen muss sich zumindest das gefallen 
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lassen, was für jedes “normale” Verbrechen gilt, nämlich dass es detailliert un-

tersucht wird, ja werden muss. Ich gehe sogar noch weiter: Wer ein einzigartiges 

Verbrechen postulieren will, muss eine einzigartige Untersuchung des vorgewor-

fenen Verbrechens akzeptieren, bevor man die Einzigartigkeit als gegeben hin- 

bzw. annimmt. 

Würde man dagegen das angeblich einzigartige Verbrechen durch einen mo-

ralischen “Ent-Rüstungsring” vor einer Untersuchung zu schützen suchen, so 

würde man sich selber eines einzigartigen Verbrechens schuldig machen, das 

darin besteht, die Belastung mit einzigartigen Schuldvorwürfen jeder Kritik und 

jeder Gegenwehr zu entziehen. Denn wenn man das dahinter stehende Prinzip zu 

einem allgemeinen erheben würde, so hieße dies, dass jeder, dem ein extremes, 

einzigartiges Verbrechen vorgeworfen wird, keinerlei Verteidigungsrecht mehr 

hat. Das wäre das Ende jeder Rechtstaatlichkeit. 

Um zu zeigen, welche Art von Doppelmoral auf den “Holocaust” angewandt 

wird – allgemein definiert als die vorsätzliche Ausrottung von Millionen von Ju-

den durch die Nationalsozialisten mit der Haupttatwaffe Gaskammer – darf ich 

die internationale Reaktion auf einige jüngere Beispiele von Massenmorden bzw. 

“Verbrechen gegen die Menschlichkeit” anführen. 

Im Jahr 1949 begann im Südwesten Frankreichs ein Strafprozess, der damals 

ebenso viel Aufsehen erregte wie 1945/46 der Nürnberger Kriegsverbrecherpro-

zess. Angeklagt war damals Marie Besnard, der vorgeworfen wurde, zwölf Men-

schen mit Arsen vergiftet zu haben. Während dieses außergewöhnlichen Rechts-

streits führten 15 Gutachter über medizinische, chemische, geologische und ana-

lytische Fragen erschöpfende Analysen und langwierige, ausgedehnte Experi-

mente durch. Ziel war es, nachzuweisen, ob die in den begrabenen Opfern ge-

fundenen Arsenspuren von Vergiftungen herrührten oder auf noch unbekannten 

Anreicherungsprozessen in vergrabenen Leichen beruhen. Nach 12 Forschungs- 

und Streitjahren der 15 Fachleute, unter denen sich acht Professoren befanden 

und sogar ein Nobelpreisträger, wurde Mme. Besnard schließlich wegen Man-

gels an Beweisen freigesprochen (Kelleher/Kelleher 1998; vgl. Müller 2000). 

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 wurden zahlreiche 

Massengräber entdeckt, exhumiert und untersucht, in denen sich Hunderttausen-

de von Leichen der Opfer der Sowjets befanden. Es wurde dabei nicht nur die 

Anzahl der Opfer ermittelt, sondern auch die jeweilige Todesursache. In der 

gleichen Gegend, in der diese Massengräber entdeckt wurden, sollen während 

des Zweiten Weltkriegs etwa eine Million Juden von den Einsatzgruppen ermor-

det worden sein. Doch wurde in dem halben Jahrhundert, in dem die Sowjetuni-

on und ihre Nachfolgerstaaten diese Gebiete kontrollierten, nie über die Entde-

ckung eines solchen Grabes berichtet, geschweige denn über seine Ausgrabung 

und Untersuchung.38 

 
38 Das hat sich im 21. Jahrhundert nur unwesentlich geändert; siehe Desbois 2010; und als Ant-

wort auf frühere Beiträge von Desbois: Mattogno 2015c. 
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Während des Kosovokonflikts in den Jahren 1998-1999 wurden Gerüchte 

über durch Serben begangene Massenmorde in der Welt verbreitet mit Behaup-

tungen über Tausende von Opfern in riesigen Massengräbern. Nach dem Ende 

der Kämpfe begab sich eine internationale forensische Kommission in den Ko-

sovo, um Massengräber zu suchen, auszugraben und zu untersuchen. Es stellte 

sich dabei heraus, dass es nicht nur weniger Massengräber gab, als die albani-

schen Feinde der Serben behauptet hatten, sondern dass sie auch nur einen klei-

nen Bruchteil der behaupteten Opfermengen enthielten.39 Doch wie dem auch 

sei, Tatsache ist, dass diese Verbrechen eingehend untersucht wurden. 

Haben die Alliierten während des Zweiten Weltkriegs und in den unmittelba-

ren Nachkriegsjahren versucht, Massengräber jener Opfer zu finden und zu un-

tersuchen, die Opfer der Deutschen geworden sein sollen? Soweit mir bekannt 

ist, veröffentlichten sie nur einen solchen Versuch:40 den von Katyn. Doch wer-

den die Ergebnisse der sowjetischen Untersuchungskommission, die den Mas-

senmord an einigen tausend dort begrabenen polnischen Offizieren den Deut-

schen anlastete, heute allgemein als gefälscht angesehen. Andererseits wird der 

Bericht der internationalen Untersuchungskommission, die 1943 von den Deut-

schen eingeladen worden war und die feststellte, dass die Sowjets diesen Mas-

senmord begangen hatten, heute sogar von Russlands Regierung als korrekt ein-

gestuft (Kadell 1991; Kaiser 2003). 

Warum hat sich Ähnliches nicht auch während der diversen Nachkriegspro-

zesse abgespielt, bei denen jene Vorgänge verhandelt wurden, die sich in Ausch-

witz und anderswo ereignet haben sollen? Warum hat nie ein Verteidiger in die-

sen und ähnlichen Strafprozessen das verlangt, was für jeden Mordprozess üb-

lich ist, nämlich die Vorlage von Sachverständigen-Gutachten über die behaupte-

ten Mordwaffen und über die Todesursache der Opfer? Warum musste die Welt 

bis 1988 warten, um ein solches Gutachten erstmals zu sehen, wie mangelhaft es 

auch immer sein mag? Nun, tatsächlich wurde gleich nach dem Krieg ein wenig 

forensische Forschung betrieben, doch wurden die Ergebnisse nicht weithin ver-

öffentlicht. Ich werde darüber in Kapitel 4.4. weiter berichten. 

4.3. Eine Definition der Forensik 

Zusammen mit der Gerichtsmedizin wird die forensische Kriminaltechnik allge-

mein als eine Hilfswissenschaft der Kriminologie angesehen. Beide zielen darauf 

ab, materielle Spuren von Verbrechen zu identifizieren und sicherzustellen, um 

daraus Rückschlüsse auf Opfer, Täter und Tatwaffe(n), auf Zeit und Ort des 

Verbrechens sowie eventuell auf die Umstände der Tat zu ziehen. Die Forensik 

ist eine relativ junge Wissenschaft, die im Gerichtssaal erstmals anno 1902 auf-
 

39 Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_in_the_Kosovo_War. 
40 Wobei “veröffentlicht” wichtig ist. Über die erfolglose und unveröffentlichte Suche nach Mas-

sengräbern im vormaligen deutschen angeblichen Vernichtungslager Treblinka siehe Mattog-
no/Graf 2018, S. 83-97; Neumaier/Rudolf 2019, S. 523-526. 

https://en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_in_the_Kosovo_War
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tauchte, als Fingerabdrücke erstmals als Beweise in einem britischen Gerichts-

verfahren akzeptiert wurden. Die 1998er Encyclopedia Britannica (CD-ROM) 

definiert die Forensik wie folgt: 

“Eine breite Palette wissenschaftlicher Techniken steht der rechtsprechenden 

Gewalt bei dem Versuch zur Verfügung, Verdächtige zu identifizieren oder eine 

Verbindung zwischen einem Verdächtigen und einem Verbrechen zweifelsfrei 

herzustellen. Beispiele umfassen die Analyse von Blutflecken und Spuren anderer 

Körperflüssigkeiten (wie etwa Samen oder Speichel), die einige der Charakteris-

tiken des Täters offenbaren mögen. Fasern können mit dem Mikroskop oder che-

misch analysiert werden, um zum Beispiel zu zeigen, dass auf dem Opfer oder am 

Tatort gefundene Fasern jenen in der Kleidung des Verdächtigen ähneln. Haar-

proben und insbesondere Hautzellen an den Haarwurzeln können chemisch und 

genetisch mit jenen des Verdächtigen verglichen werden. Viele anorganische 

Verbindungen wie Glas, Papier und Farbe können mittels mikroskopischer oder 

chemischer Analysen bedeutsame Informationen liefern. Die Untersuchung eines 

fraglichen Dokuments kann dieses als Fälschung enthüllen aufgrund des Um-

standes, dass das Papier, auf dem es geschrieben ist, mit einer Technik herge-

stellt wurde, die zum behaupteten Zeitpunkt noch gar nicht zugänglich war. Der 

Brechungsindex von kleinen Glasstücken kann gemessen werden, um zu zeigen, 

dass ein bestimmter Gegenstand bzw. ein bestimmter Glassplitter Teil einer 

Charge war, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort hergestellt 

wurde.” 

Daher ist die Forensik genau das, was die Revisionisten, angefangen mit Robert 

Faurisson, die Suche nach materiellen Beweisen genannt haben. Die revisionisti-

sche Forderung nach derartigen materiellen Beweisen ist daher absolut konsis-

tent mit der üblichen Vorgehensweise der modernen Rechtsprechung. Zudem 

stimmt man allgemein darin überein, dass forensische Beweise beweiskräftiger 

sind als Zeugenaussagen oder Dokumentenbeweise. 

Obwohl forensische Methoden bezüglich Auschwitz kaum je angewandt 

wurden und obgleich es in diversen Ländern verboten sein mag, bestimmte 

Schlussfolgerungen zu veröffentlichen, gibt es doch einige wenige Beispiele, die 

ich im nachfolgenden Abschnitt kurz erläutern werde. 

4.4. Forensik und Auschwitz 

4.4.1. Forensik im Gerichtssaal 

4.4.1.1. Die polnischen Auschwitz-Prozesse von 1946/1947 

Politisch befrachtete Strafverfahren im stalinistischen Ostblock waren seit jeher 

problematisch. Insbesondere Strafverfahren gegen angebliche deutsche Kriegs-

verbrecher hatten üblicherweise den Charakter von Schauprozessen (vgl. z.B. 

Bourtman 2008). Auch die bei solchen Prozessen vorgelegten forensischen “Be-

weise” waren oft anfechtbar, irrelevant oder gefälscht. Es genügt diesbezüglich, 
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auf die bereits erwähnten sowjetischen Massenmorde bei Katyn und anderswo 

als Beispiel zu verweisen. Die sowjetischen Obduktionsbefunde waren glatte 

Fälschungen und Lügen, die den Deutschen die Schuld an diesem Verbrechen in 

die Schuhe schoben. Obwohl Polen die Opfer dieses sowjetischen Verbrechens 

waren, wurde das Ergebnis dieser Justizfarce von Polens kommunistischem Sys-

tem dennoch ungefragt übernommen.  

Die polnischen Strafverfahren gegen deutsche Angeklagte aufgrund von Ta-

ten, die während der deutschen Besetzung begangen worden sein sollen, sind 

keine Ausnahme von dieser stalinistischen Justizfarce der Nachkriegszeit. Diese 

hatten nicht nur den Charakter stalinistischer Schauprozesse, sondern waren zu-

dem durch starken polnischen Nationalismus belastet, der damals völkermörde-

risch antideutscher Natur war. 

Vor diesem Hintergrund sollte man allen aus stalinistisch-kommunistischen 

Quellen stammenden forensischen Gutachten mit einer gesunden Portion an 

Skepsis begegnen. Dies im Hinterkopf behaltend wenden wir uns nun derartigen 

Gutachten zu. 

Zwischen dem 10.5.1945 und dem 26.9.1946 arbeiteten der polnische Unter-

suchungsrichter Jan Sehn und der polnische Ingenieur Dr. Roman Dawidowski 

zusammen an der forensischen Untersuchung der Verbrechen, die in Auschwitz 

begangen worden sein sollen. Das Ergebnis war ein langer Bericht, der materiel-

le und dokumentarische Beweise zur Stützung der Massenmordbehauptungen 

aufführte und erläuterte.41 Dieses Gutachten enthält die meisten jener Beweise, 

die der französische Forscher Jean-Claude Pressac Jahrzehnte später in seinem 

1989er Buch als “kriminelle Spuren” zur Stützung von Massenmordbehauptun-

gen in Auschwitz anführte. Wir werden einer Anzahl dieser “kriminellen Spu-

ren” im Verlaufe der gegenwärtigen Studie begegnen und diese diskutieren. Eine 

erschöpfende Analyse all dieser Spuren wurde jedoch anderweitig veröffentlicht, 

worauf ich den interessierenden Leser verweisen darf (Mattogno 2019). 

Im vorliegenden Zusammenhang möchte 

ich mich auf die chemische Untersuchung 

konzentrieren, die von Jan Sehn eingeleitet 

wurde. Am 4.6.1945 sandten Jan Sehn und der 

polnische Staatsanwalt Edward Pachalski eini-

ge Gegenstände, die im Lager Auschwitz ge-

funden worden waren, an das Institut für Ge-

richtsexpertisen (Instytut Ekspertyz Sądowych) 

in Krakau mit der Bitte, diese auf Cyanidrück-

stände zu testen. Der für dieses Institut arbeitende Dr. Jan Robel kam dieser Bitte 

nach und reichte am 15.12.1945 einen Bericht ein, der im polnischen Strafver-

fahren des Jahres 1946 gegen Rudolf Höß, einem der ehemaligen Kommandan-

 
41 Akten des Höß-Verfahrens, APMO, Bd. 11, S. 1-57. 

 
Abbildung 17: Jan Sehn 
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ten des Lagers Auschwitz, als Beweis eingereicht wurde.42 

Der Krakauer Gutachter erhielt von Jan Sehn einen großen Sack mit Haaren, 

die von den Köpfen von Auschwitz-Häftlingen abgeschnitten worden sein sollen 

und in dem sich noch andere Gegenstände befanden (Haarspangen und -nadeln 

sowie ein Brillenbügel). Der Cyanidtest fiel sowohl für die Haare als auch für die 

Spangen positiv aus. Eine Mörtelprobe, die von der Seitenwand des Leichenkel-

lers 1 (der angeblichen Menschengaskammer) von Krematorium II in Birkenau 

stammte, wurde ebenfalls verschickt, doch erwähnt Dr. Robel diese Probe in sei-

nem Bericht gar nicht. Schließlich wurden Lüftungsblenden aus verzinktem Ei-

senblech, die in der Ruine des gleichen Raums gefunden worden sein sollen, 

ebenso auf Cyanid überprüft mit gleichfalls positivem Befund. 

Die von diesem Institut durchgeführten Analysen waren lediglich qualitativer, 

also nicht quantitativer Natur. Dies heißt, dass damit nur festgestellt werden 

konnte, ob überhaupt Cyanide vorhanden waren, nicht aber, wie viel. Bezüglich 

der Frage, ob in Auschwitz Menschenvergasungen mit Blausäure stattfanden, 

sind diese Analysen jedoch aus den folgenden Gründen wertlos: 

1. Es ist unmöglich, den Ursprung und die Geschichte der Haare und Haarspan-

gen festzustellen, die den Säcken in Auschwitz entnommenen worden sein 

sollen. Unterstellt man, dass die Analysenergebnisse richtig sind, so ist dazu 

Folgendes anzuführen: Ein positiver Cyanidbefund in Menschenhaaren be-

weist lediglich, dass diese Haare HCN-Gas (Blausäure) ausgesetzt waren. 

Dieses Ergebnis erlaubt jedoch nicht die Schlussfolgerung, dass die ursprüng-

lichen Eigentümer der Haare mit Cyanid getötet wurden. Es ist weitaus wahr-

scheinlicher, dass das Haar bereits abgeschnitten war, als es dem Gas ausge-

setzt wurde, denn in deutschen wie auch in alliierten Lagern war es üblich, 

das Haar der Gefangenen aus hygienischen Gründen abzuschneiden. Wenn 

das Haar ab einer bestimmten Schnittlänge einer Wiederverwertung zugeführt 

wurde (wofür es einen deutschen Befehl der Kriegszeit gibt43), so musste es 

vorher entlaust werden (oft mit Zyklon B, dessen aktive Substanz Blausäure 

ist). Daher beweist ein positiver Cyanidbefund in losem Haar oder in darin 

gefundenen Gegenständen keine Menschenvergasungen. 

2. Bezüglich der verzinkten Eisenblechblenden sehen wir uns einem ähnlichen 

Problem gegenüber: ihre genaue Herkunft und Geschichte ist unbekannt. Zu-

dem schrieb Robel, er habe mit seinem Nachweis eine “helle, grünblaue Fär-

bung” durch Berliner Blau erhalten. Merkliche Cyanidspuren hätten jedoch 

eine intensive Blaufärbung zur Folge gehabt, große Mengen gar eine dunkle 

Verfärbung mit anschließender Ausfällung des Pigments. Demnach wird man 
 

42 Anhang Nr. 12 in Bd. 11a der Verfahrensakten; der Text des Begleitbriefes sowie Dr. Robels 
Ergebnisse sind in Deutsch abgedruckt in: Dokumentationszentrum… 1991, S. 38-40; Bailer-
Galanda et al. 1995, S. 82-86. 

43 Schreiben des SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes, Oranienburg, vom 6.8.1942, USSR-
511; IMT, Bd. 39, S. 552f. Darin wird die Wiederverwertung von Häftlings-Schnitthaar ab 20 
mm Schnittlänge befohlen; aber siehe dazu auch Carlos W. Porter, 
www.cwporter.com/gussr511.htm. 

http://www.cwporter.com/gussr511.htm
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schließen dürfen, dass er höchstens geringe Spuren fand. 

3. Aus den nachfolgend aufgeführten Gründen wäre es besser gewesen, wenn das 

Krakauer Institut Wandproben der angeblichen Gaskammer analysiert hätte – 

oder wenn es die Ergebnisse ihrer Analysen der ihr zugesandten Gemäuerprobe 

erwähnt hätte – anstatt Proben von Metallstücken zu entnehmen: 

a. Während Herkunft und Geschichte dieser Blechblenden ungewiss sind, 

sind die Herkunft und (zumindest teilweise) die Geschichte der Wände je-

ner Leichenkeller, die angeblich als Menschengaskammern verwendet 

wurden, bekannt. 

b. Im Gegensatz zu Zement und Beton verhindert verzinktes Eisenblech die 

Bildung stabiler Eisencyanidverbindungen.44 Das sich stattdessen bildende 

Zink-Cyanid ist recht unstabil und zersetzt sich in recht kurzer Zeit.45 Aller 

Wahrscheinlichkeit nach sind daher Robels Tests heute nicht mehr repro-

duzierbar. 

c. Die Tendenz poröser Wandmaterialien in feuchten unterirdischen Räumen 

zur Anreicherung und physikalischen wie auch chemischen Bindung von 

Blausäure ist vielhundertfach höher als die von Metallblechen (siehe Kapi-

tel 6.7.). Zudem ist das sich im Gemäuer bildende Pigment äußerst bestän-

dig, so dass derartige Tests noch heute reproduzierbar sind (siehe Kapitel 

6.6.). 

d. Falls der Grund für die Tatsache, dass Dr. Robel die Mörtelproben nicht 

erwähnt, darin liegt, dass er darin keine merklichen Cyanidspuren fand, so 

würde dies ein schlechtes Licht auf die Ehrlichkeit seines ganzen Berichts 

werfen. 

4. Ein wichtiger Aspekt der analytischen Forensik ist, dass ihre Ergebnisse re-

produzierbar sein müssen. Wie bereits erwähnt trifft dies auf die Metallblen-

den schon aus chemischen Gründen nicht zu, selbst wenn es sie noch geben 

sollte, sie identifiziert werden können und man ihre Geschichte feststellen 

kann. 

4.4.1.2. Der Frankfurter Auschwitz-Prozess, 1963-1966  

Während des sogenannten ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses wurden meh-

rere Gutachten vorgelegt, wobei das bekannteste jenes des Münchner Instituts 

für Zeitgeschichte ist (Buchheim et al. 1964). Keines dieser Gutachten war je-

doch forensischer Natur. Sie behandelten entweder juristische, geschichtliche 

oder psychologische Themen. Während dieses Mammutverfahrens schlug weder 

das Gericht oder die Anklage46 noch die Verteidigung47 vor, materielle Spuren 

 
44 Zink verhindert die Bildung von Rost, der zur Bildung langzeitstabiler Eisencyanide notwendig 

ist. 
45 Ähnlich wie Erdalkali-Cyanide, so zersetzt sich auch Zinkcyanid allmählich unter dem Einfluss 

von Feuchtigkeit. 
46 In all seinen Schriften erwähnt Adalbert Rückerl, einer der prominentesten deutschen Ankläger 

in “Holocaust-Fällen”, materielle Beweise an keiner Stelle. Stattdessen erklärt er den Dokumen-
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des behaupteten Verbrechens sicherzustellen und zu untersuchen. Der Anklage 

standen zahlreiche Aussagen von Zeugen und Tätergeständnisse zur Verfügung, 

die als völlig ausreichend angesehen wurden, um jenseits jeden vernünftigen 

Zweifels die Existenz eines Programms zur Vernichtung der Juden in Auschwitz 

und anderswo im Dritten Reich festzustellen.48 Der Überfluss solcher Beweise 

wird seither als Argument dafür benutzt, um den Mangel an dokumentarischen 

und materiellen Beweisen für unerheblich zu erklären. Dass während des Frank-

furter Auschwitz-Prozesses keine materiellen Beweise vorgelegt wurden, wurde 

sogar vom Gericht selbst im Urteil ganz offen zugegeben:49  

“Denn dem Gericht fehlten fast alle in einem normalen Mordprozess zur Verfü-

gung stehenden Erkenntnismöglichkeiten, um sich ein getreues Bild des tatsächli-

chen Geschehens im Zeitpunkt des Mordes zu verschaffen. Es fehlten die Leichen 

der Opfer, Obduktionsprotokolle, Gutachten von Sachverständigen über die Ur-

sache des Todes und die Todesstunde, es fehlten Spuren der Täter, Mordwaffen 

usw. Eine Überprüfung der Zeugenaussagen war nur in seltenen Fällen möglich. 

Die Glaubwürdigkeit der Zeugen musste daher besonders sorgfältig geprüft wer-

den. Wo geringste Zweifel bestanden oder die Möglichkeit von Verwechslungen 

nicht mit Sicherheit auszuschliessen war, hat das Gericht Aussagen von Zeugen 

nicht verwertet. […]” 

4.4.1.3. Der Wiener Auschwitz-Prozess 1972 

Zwischen dem 18. Januar und 10. März 1972 standen zwei Architekten, Walter 

Dejaco und Fritz Ertl, die für Planung und Bau der Krematorien in Auschwitz-

Birkenau mitverantwortlich gewesen waren, in Wien vor Gericht.50 Während des 

Verfahrens wurde dem Gericht auf eigene Veranlassung hin ein Gutachten vom 

Baurat h.c. Dipl.-Ing. Gerhard Dubin über die mögliche Auslegung der Baupläne 

der angeblichen Gaskammern in den Krematorien von Auschwitz und Birkenau 

vorgelegt. In dem Gutachten wurde geschlussfolgert, dass die fraglichen Räume 

weder Hinrichtungsgaskammern gewesen sein konnten noch zu solchen hätten 

umgebaut werden können. Das Gutachten wurde damals von der Presse totge-

 
tenbeweis zur besten und wichtigsten Beweisart, sogar in Abwesenheit materieller Beweise für 
die Echtheit und Richtigkeit der Dokumente selbst (in J. Weber/Steinbach 1984, S. 77). Rückerl 
berichtete, es sei annähernd unmöglich gewesen, einen Verdächtigen ausschließlich aufgrund 
von Dokumentenbeweisen zu überführen, so dass es insbesondere angesichts der zunehmenden 
Zeitspanne zwischen den angeblichen Taten und den jeweiligen Strafverfahren zunehmend 
notwendig gewesen sei, auf die Aussagen von Zeugen zurückzugreifen, obwohl deren Unzuver-
lässigkeit besonders in Verfahren um sogenannte “nationalsozialistische Gewaltverbrechen” 
klar sei (Rückerl 1984, S. 249; 1978, S. 34; 1972, S. 27, 29, 31). 

47 Eine derartige völlige Naivität auf Seiten der Verteidigung, kombiniert mit juristischer Inkom-
petenz, ist am besten veranschaulicht durch Laternser 1966. 

48 Einer der bekannteren deutschen Anhänger dieser These war Professor Ernst Nolte (1993, S. 
290, 293, 297). 

49 Az. 50/4 Ks 2/63; vgl. Sagel-Grande/Fuchs/Rüter 1979, S. 434. 
50 Landesgericht Wien (Az. 20 Vr 3806/64), 18. Jan. bis 10. März 1972; vgl. Loitfellner 2002, S. 

163-168; 2006, S. 183-197. 
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schwiegen, ist heute in den Akten nicht mehr zu finden und wird daher auch nir-

gendwo in der etablierten Literatur erwähnt. Unter anderem auch aufgrund dieses 

ersten methodisch einwandfreien Gutachtens über Auschwitz wurden die Ange-

klagten von den Geschworenen freigesprochen.51 

4.4.2. Außergerichtliche Forensik 

4.4.2.1. Die Suche nach Massengräbern 

1965 beauftragte das Staatliche Museum Auschwitz die polnische Firma Hydro-

kop, im Gebiet des ehemaligen Lagers Bohrproben zu entnehmen und zu analy-

sieren. Es ist nicht bekannt, ob diese Forschungen im Zusammenhang mit dem 

ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess erfolgten, dessen Hauptverhandlung im 

August 1965 mit dem Urteilsspruch endete. Die Ergebnisse dieser Bodenunter-

suchungen verschwanden jedoch in den Museumsarchiven. Sie wurden nie öf-

fentlich zugänglich gemacht, was an sich schon enthüllend genug ist. Viele Jahre 

später wurden einige Seiten dieses Gutachtens von Unbekannten fotokopiert und 

dem deutschen revisionistischen Verleger Udo Walendy zugespielt, der sie mit 

Kommentaren in einer Ausgabe seines Periodikums veröffentlichte (Walendy 

1993, S. 7-10). Spuren von Knochen und Haaren, die angeblich an einigen Stel-

len gefunden wurden, könnten auf Massengräber hindeuten. Die wenigen von 

Walendy veröffentlichten Seiten geben jedoch keinen Aufschluss darüber, ob 

diese Befunde zu einer Ausgrabung oder einer nachfolgenden forensischen Un-

tersuchung dieser Spuren führten. Es ist noch nicht einmal klar, ob diese gefun-

denen Knochen- und Haarspuren menschlichen oder tierischen Ursprungs sind. 

(Da Birkenau ein eigenes Schlachthaus zur Versorgung des Lagers mit Fleisch 

hatte, könnten tierische Abfälle in Abfallgruben in der Nähe des Lagers beseitigt 

worden sein.52) 1994 bestätigte Franciszek Piper vom Auschwitz-Museum diese 

Probebohrungen, verbarg dies jedoch in einer Fußnote.53 

4.4.2.2. Leuchter und die Folgen 

Als Folge des Leuchter-Gutachtens kam es nach 1988 zu einem Aufschwung 

forensischer Forschungen über Auschwitz. Jedes Mal, wenn ein Forscher zu ei-

nem Ergebnis kam, das den landläufigen Ansichten widersprach, wurde er je-

doch gesellschaftlich ausgegrenzt und verfolgt, wie etwa Prof. Faurisson, Fred 

Leuchter und der Autor des vorliegenden Buches. Wenn die Ergebnisse aber das 

herrschende Paradigma bestätigten, wurden die Forscher zu Lieblingen von Me-

dien und Politikern, wie etwa Jean-Claude Pressac, die Forscher des Jan-Sehn-

 
51 Private Mitteilung von Walter Lüftl, der Gerhard Dubin interviewte. Siehe Gärtner 1997. 
52 Mattogno 2005, S. 171f.; “Bestandsplan des provisorischen Schlachthauses BW 33B”, GARF, 

7021-108-48, S. 14. 
53 Gutman/Berenbaum 1994, S. 179, Fn 39; demnach fand man in 42 von 303 Proben “Spuren 

menschlicher Asche, Knochen und Haare.” Diese Untersuchung harrt noch einer Auswertung. 
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Instituts in Krakau (Markiewicz et al. 1994) und zeitnäher Prof. Robert van Pelt 

(2002). 

Es muss daher festgestellt werden, dass forensische Untersuchungen zu 

Auschwitz absolut nicht verwerflich sind, ganz im Gegensatz zu dem, was das 

Max-Planck-Institut in Stuttgart dazu ausführte. Solche Untersuchungen hat es 

immer schon mehr oder weniger intensiv gegeben. Was jedoch häufig als ver-

werflich angesehen wird, sind Forschungsergebnisse, die von den Behörden un-

erwünscht sind. Dies ist eine bedauernswerte Befangenheit, weil Wissenschaft 

nur dort gedeihen kann, wo jedes Ergebnis offen und frei veröffentlicht und dis-

kutiert werden kann, ohne dass die Forscher Strafmaßnahmen befürchten müs-

sen. 

Das vorliegende Buch ist ein Versuch, dem Leser einen Einblick in den Stand 

der fortschreitenden forensischen Forschungen über die zwei Hauptlager um 

Auschwitz zu geben, dem 1940 eröffneten Stammlager nahe der Stadt Auschwitz 

selbst und dem etwas später errichteten Lager Birkenau, etwa 3 km nordwestlich 

der Stadt. Möge es nicht zu weiteren Verfolgungs- und Ausgrenzungsmaßnah-

men gegen den Autor führen.54 

4.4.2.3. Autopsien 

In einem normalen Mordfall ist die forensische Untersuchung der Leiche des 

Opfers außerordentlich wichtig. Leider scheint es nach der Besetzung von 

Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 keine Untersuchung von 

Leichen auf die Frage hin gegeben zu haben, ob diese durch die Einwirkung von 

Giftgas umkamen. Da die Leichen aller Vergasungsopfer auf die eine oder ande-

re Weise kremiert worden sein sollen, war damit auch nicht zu rechnen. Das Feh-

len von Beweisen stützt allerdings nicht etwa eine Beweisbehauptung, sondern 

widerspricht ihr. 

 
54 Zu meiner Verfolgungsgeschichte aus meiner Perspektive siehe Rudolf 2012, 2016. 
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