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VOR WORT

Abkurzung „KZ" fiir „Konzentrationslager" falsch, die
richtige Bezeichnung ist „KL". Wenn ich trotzdem die falsche Abkurzung gewahlt
habe, dann nur, weil diese allgemein bekannt ist. Wenn ich mich weiterhin dazu
entschlossen habe, den Komr lex KZ-Prozesse zum Hauptthema eines Buches zu
machen, dann auch nur, weil hieriiber zu viele Unklarheiten, zu viele falsche Vorstellungen bestehen und weil hieriiber - sagen wir es offen - zu viel gelogen wird —

Genau genommen

ist

die

Der franzosische Historiker Prof. Paul Rassinier, der
einem deutschen
„.

.

das

.

Dazu

ist

KZ

war, sagte in einem seiner Vortrage

schwieriges

ein

gibt es eine

-

selbst

nun, nennen wir

etwa 11/2 Jahre

am

2. 4.

in

1960:

Thema!

sie weltliche

Meinung. Es gibt dazu aber auch

eine geschichtliche Wahrheit.

Leider sind die weltliche Meinung

und

die geschichtliche Wahrheit sich einander

nicht dhnlich!

Ich brauche es nicht besonders zu betonen, dafi die weltliche
kein Gewicht besitzt.Sie

Es

in der

ist

jektiv

und

ist

Meinung fur mich

eine politische Wahrheit!"

Tat ein schwieriges Unterfangen, den Versuch zu unternehmen, ob-

vorurteilsfrei iiber die

KZ

zu berichten, da derjenige, der diesen Ver-

such unternimmt, leicht Gefahr lauft, dafi seine Absichten mifideutet werden.

immer wieder betonen - zu berichten, zu zitieren, und nicht, eine vorgefafite Meinung zu vertreten. Hierbei halte ich mich - es
ist mir fast peinlich, dies immer wieder zu betonen - streng an den Artikel 5 des
Mein Vorhaben

ist -

ich mufi es

,

Grundgesetzes.

Ein Beispiel, wie leichtfertig und oberflachlich heute die historische Wahrheit

gehandhabt wird, zeigen folgende Briefausschnitte.

Waffen-SS bei der Vernichtung des tsche"
das ich in „Wieso waren wir Vater Verbrecher?

Beziiglich der angeblichen Beteiligung der

chischen Dorfes Lidice,

144

S.

ff. zitiert

iiber

habe, erhielt der Hessische Rundfunk

Die Antwort des Herrn Neven-du
„.

.

.

In

dem

Institut zur

Mont vom

am

7.6.1961 eine Anfrage.

25. 7. 1961 lautet:

Erforschung des Nationalsozialismus

in

Munchen

befin-

den

eingehende Original-Schriftstiicke,aus denen ersichtlich

sich

fen-SS sehr wohl bei der Ausrottung von Lidice beteiligt war

ist,

dafi die Waf-

..."

Erne cliesbezugliche Anfrage beim Insitut fur Zeitgeschichte ergab folgende Ant-

wort (vom 14.

8. 1961):

„Auf Jhre Anfrage
1.

An

teilen

wir foJgendes mit:

der Ausrottung des Dorfes und der Ermordung der Bevolkerung waren

keine SS-Einheiten unmittelbar

Vielmehr wurde die Abriegelung des

beteiligt.

Dorfes und die Gefangensetzung der Bevolkerung von Einheiten der Sicherheitspolizei unter Fuhrung von Oberst Max Rostock vorgenommen. Die Exekutionen wurden von 30 Gendarmen der Prager Ordnungspolizei durchgefuhrt.

An

der endgiiltigen Zerstorung des Ortes hat der Arbeitsdienst mitgewirkt. Uber

die Herkunft der Pioniere, die fur die Sprengungen, u.a. der Kirche, eingesetzt

wurden,
2.

Es handelte

sich

dem SD

po, die

Dem

sich hier nichts ermitteln.

lafit

demnach nicht
unterstellt

um

Si-

..."

waren

Institut fur Zeitgeschichte

Verbande der Waffen-SS, sondern der

kann

sicherlich alles Mogliche nachgesagt werden,

aber bestimmt nicht, daft es die Absicht hat, die Waffen-SS zu verteidigen.

Nun kann dem

entgegengehalten werden:

Ob

Waffen-SS, Sicherheitspolizei oder

welche Einheiten auch immer mitgewirkt haben mogen,

Re-

von Deutschen durchgefuhrt worden. Dieser Einwand mag eine ge-

pressalie sei

wisse Berechtigung haben, er

Massenmedien,

treter der

sei gleichgultig, die

sen, sich in

e

i

n

e

m

trifft

aber nicht den Kern der Sache.

also der Institute, die die offentliche

Punkte

irrt

— und

sei er

Wenn

ein Ver-

Meinung beeinflus-

auch scheinbar noch so unwe-

—

konnte dies nicht auch bei wesentlichenDingen moglich sein? Ich setze
hierbei voraus, dafe es sich bei Herrn Neven-du Mont nur um einen Irrtum und
sentlich

nicht

um

eine absichtliche Tauschung handelt, die ja auch immerhin

im Bereiche

des Moglichen lage.

Anschliefiend zwei weitere Beispiele

Unter der tiberschrift „Katyn

in

dafiir,

wie Liigen verewigt werden

sollen.

Neuauflage" steht in „Alte Kameraden" Nr. 3

1971, Seite 15:

„Ein Leser sandte uns zu diesem Beitrag im Februarheft, der sich mit einer
,Ausgrabung' angeblich von deutschen Soldaten ermordeter Russen auf der
Krim beschdftigte, einen Leserbrief der am 5. Februar 1971 in der rheinischen Zeitung ,Bote an der Inde' veroffentlicht wurde. EinAugenzeuge berichtet darin

uber die tatsdchlichen Vorgdnge:

,Das deutsche Fernsehen brachte

am

21. Januar in der

Sendung ,Kontraste'

Ermordung von 1500 Russen durch deutsche Soldaten.
war auf der Krim in russischer Kriegsgefangenschaft, und zwar in

einen Beitrag uber die

Ich selbst

diesem

vom Fernsehen

gezeigten Gebiet. Ich habe Lager II als Durchgangsla-

10

Lager 13

ger,

als

,Todeslager'

und Lager 12

als

,schweres Arbeitslager' ken-

noch mehrere Kameraden, die heute noch leben und ZeuDie geoffneten Massengraber (Massengrab? ) habe ich im Fernsehen

nengelernt. Ich habe

gen

sind.

sofort wiedererkannt.

von den Deutschen ermordete Russen, sondern um
deutsche Kriegsgefangene, die in russischer Kriegsgefangenschaft in diesen Lagern
auf grausame Weise urns Leben gekommen sind und die ich mit beerdigt habe.
Es handelt

sich

Heute gelten

nur nicht

sie hier in

um

Deutschland

als Vermifite.

Es sind

tible

Methoden des

Fernsehens,
1.

solche Sendungen auszustrahlen, da unzdhlige Familien aufdiese Weise

An-

gehorige verloren haben,
2.

den Deutschen Schandtaten anzulasten, die von ihnen nicht begangen worden

sind,

sondern von den Russen.

Die deutsche Jugend, die davon selbst nichts erlebt
Fernsehen

in vollig falscher

hat,

wird hier durch das
"

Richtung informiert. Das

ist

unverantwortlich.

vom Mai 1973

ist

auf Seite 84 der Text

In der Zeitschrift „Kriegsgraberfiirsorge"

eines Briefes veroffentlicht, der anlafilich des Volkstrauertages

an eine elftagige Reise durch die Sowjetunion

-

1972

-

'

im Anschlufi

an die sowjetische Botschaft in

Rolandseck bei Bonn gerichtet worden war. Hier ein Auszug:
„.

.

.

Die Leistungen Lenins

wiirdigen. Ich weifi

weifi ich

aber heute auch, daft die Sowjetunion von Hitler uberfal-

len wurde. Deshalb stand ich

Gedenkstatten

kann

ich, dafi

errichtet.

fiir

mit Ehrfurcht, Respekt und Achtung vor den

die russischen Gefallenen des letzten Krieges. Verstehen

das uberfallene

Land dem

toten Gegner keine Gedenkstatten

"
.

.

Nichts gegen die
standnis

fiir

heute erst richtig zu beurteilen und zu

Bewunderung des

Briefschreibers

fiir

Lenin und auch voiles Ver-

den russischen Gefallenen, aber wissen mufiSowjetunion nicht ahnungslos von Hitler „uberfallen"

seine Haltung gegenuber

te er eigentlich, dafi die

wurde. Nach Kenntnis gesicherter Quellen steht heute einwandfrei

fest, dafi die

Sowjetunion kampfbereit war, allerdings nicht zurAbwehr, sondern zur Offensive

von einem Gegner Hitlers, dem ehemaligen Generalstabschef Franz Haider bestatigt. Es war ein reiner Praventivkrieg und kein „Ubergrofiten Stils. Dies wird selbst

fall".

Beziiglich der historischen

Wahrheitsfindung hatte

einmalige Mbglichkeit gehabt, den Dingen auf den

Anfang der 60er Jahre,

als

man

in der

Bundesrepublik eine

Grund zu gehen, und zwar

der amerikanische Historiker Prof. Dr. David L. Hog-

gan in der Bundesrepublik weilte.

Wilhelm Muller-Scheld, ehemals President der Reichsfilmkammer, schreibt hierzu:

„Was

ist

hier denn,

genau genommen, geschehen? Ein noch jugendlicher Ame-

11

!

rikaner, Historiker

von Beruf,

stellt

ohne Bestechungsgelder und ohne nach

einem parteilich orientierten Kultusministerium zu schielen (-Professur oder gar
Rektorat-) fest, dafi die Ursachen zum Zweiten Weltkrieg doch auch anders
gedeutet werden konnen,wie der Internationale Gerichtshof in Niirnberg es

sozi-

ah Standardmeinung proklamiert hat und wie die Fabrikanten der ,offentlichen Meinung' es sich aus bosartigem Hafi und Unwissenheit zurechtgelegt
sagen

haben.

Anstatt nun in Deutschland die Ohren zu spitzen ob dieses positiven Beitrags

man mit einem

und einer
vom Standpunkt demokratischer Gedankenfreiheit unanstdndigen Lummelei
diesen uns Deutschen wohlwollend gesinnten Mann an und versucht mit den

zur Kldrung der Verhdltnisse, greift

iiblichen, bis

zum

Uberdrufi gehorten Standardredewendungen wie etwa ,Pseu-

do-Wissenschaftler' usw., ihn

zu gebrauchen

-

wiitenden Gebell

-

um

einen unmifiverstandlichen Soldatenausdruck

zur Sou zu machen. Wenn

und der

man von den

mangelhaften wissenschaft-

Argumente ehrlich uberzeugt ist,
so ware es doch taktisch richtiger gewesen, ihm die grofien offizielen Sale nicht
zu sperren, sondern im Gegenteil sie ihm kostenlos sozusagen mit lachendem
Mund zu offnen, um diese angeblich dilettantenhafte Null ad absurdum zu fuhren und es zu wege zu bringen, dafi dieser Mann unter dem Hohngeldchter seiner Zuhorer fur immer abziehen mufite. Hier stimmt doch etwas nicht! Das
lichen Fahigkeiten

Diirftigkeit seiner

mufi auch einem geistigen Sdugling auffallen! Was aber stimmt hier nicht?
Sollte es vielleicht die innere Unsicherheit unserer offentlichen Meinungsfabri-

Ahnung

kanten

sein,

sie sich

mit hysterischer Wut

die

dafi eines Tages es

kommen

auch

in

ihrem Unterbewufitsein, dafi
in

geistig

sie falsch liegen, dafi

etwas verrannt haben, oder

zu etwas dhnlichem wie

ist

dem

konnte, und das deutsche Volk sich von einem ihm

aufsuggerierten

Trauma

frei macht, es abschiittelt,

die notwendige Luft zu verschaffen?

Ich glaube, jeder

Kommentar hierzu

um

es die Angst,

Wirtschaftswunder

zum

zu weiterem Leben sich

..."

diirfte sich erubrigen.

Odenhauden/Lumba, im Mai 1974
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grofien Teil

LALLGEMEINES

Konzentrationslager, welches

Land

Kulturschande. Die Briten gelten
lerdings vor 2
als ihre

Bevor

sie

als ihre

sich ein Urteil dariiber erlaubt,

a.

und bleiben

eine

Erfinder (es sollen

000 Jahren schon ahnliche Lager gegeben haben),

Stalin

und

al-

Hitler

waren gelehrige Schuler.

was an Verbrechen

man versuchen,

in

den Konzentrati-

sich einBild iiber

den Aufbau

Verwaltung eines solchen Lagers zu machen.

Professor Rassinier, der
schreibt dazu

des

errichtet, sind

Burenkrieg

Vollender, Amerikaner, Franzosen u.

man

die

dem

seit

onslagern geschehen sein kann,sollte

und

auch immer

wohl wie kaum

— und seine Angaben

ein anderer berufen

ist,

dariiber

zu berichten,

decken sich in wesentlichen Punkten mit denen

im gleichen Lager (Buchenwald) inhaftierten

Prof.

Eugen Kogon

— in

„DieLiige

des Odysseus", S. 81:

„Wenn

ein Konzentrationslager fertig ausgebaut

ist, ist

es ein wirkliches

Gemein-

wesen, das von der Aufienwelt, die es erdacht hat, durch eine Einfriedigung von elektrisch

geladenem Stacheldraht

in funffacher

Hone

isoliert ist, langs

deren ungefahr

an die Zdhne bewaffneten Wachtposten beherbergen.Damit die Schranke zwischen ihm und draufien noch unuberbriickbarer ist, wird auch noch ein SS-Lager dazwischengeschoben, und bis auffunf
alle funfhundert

Meter Beobachtungsstande einen

bis

oder sechs Kilometer im Umkreis werden unsichtbare Wachen aufdie Peripherie
teilt;

wer da zu fliehen versuchte, hdtte nacheinander eine bestimmte Zahl von Hin-

dernissen zu tiberwinden,
riell

ver-

zum

und es darf ruhig gesagt werden,

sicheren Scheitern verurteilt

ist.

dafijeder Versuch mate-

Dieses Gemeinwesen hat seine eigenen Ge-

besonderen sozialen Erscheinungen. Die Gedanken, die dort in der Iso-

setze, seine

Stromungen zutage treten, gehen an den Stacheldrahten zugrunde;
die Aufienwelt ahnt von ihnen nichts. Ebenso ist alles, was draufien vorgeht, im Innern unbekannt, jedes Durchsickern wird durch die Schranke unmoglich gemacht,
in der keine Masche zumDurchschlupfen vorhanden ist. Zeitungen kommen: sie
lierung oder als

sind ausgesucht

und bringen nur

Wahrheiten, die fur die Insassen der Konzentrations-

vorgekommen, dafi die Wahrheiten fur die Lagerinsassen dieselben waren wiejene, aufdie dieDeutschen sich ihren Vers machen mufiten, und deshalb waren die Zeitungen fur beide gemeinsam,
lager besonders

aber dies

ist es

Rundfunk wird durch die Lagerleitung ubermittelt. Daraus
dafi das aufanderen moralischen und soziologischen Grundsdtzen beruhen-

ist

ergibt sich,

gedruckt werden. In der Kriegszeit

reiner Zufall.

de Lagerleben

in eine

ganz andere Richtunggeht

13

als

das normale Leben, dafi seine

Kundgebungen eine Gestaltung annehmen, die nicht nach den alien Menschen gemeinsamen Mafistaben beurteilt werden kann. Aber es ist ein Gemeinwesen, ein
Gemeinwesen von Mannern.

Im Inneren - oder im Xufieren lage

aber die Ndhe einer Fabrik die Lebensgrund-

und das Existenzmittel des Lagers:

der Tunnel Diese Fabrik

ist

ist

also fur die Fabrik

in

Buchenwald die Gustloffwerke,

der Schltissel fur

ihre Bedtirfnisse, die befriedigt

ger

ist

alles,

in

Dora

und

fur das gesamte Bauwerk,

werden wollen, sind seine ehernen Gesetze. Das La-

und nicht die Fabrik zur Beschdftigung des Lagers

errich-

tet.

Die oberste Dienststelle

und ihnen

Buchftihrt

ist

die ,Arbeitsstatistik

in alien Einzelheiten

ist,

die tiber alle

Lagerinsassen genau

und fur jeden Tag in

ihrer Arbeit nach-

jedem Augenblick des Tages angeben, wound den genauen Ort bezeichnen, an welchem er

geht; bei der Arbeitsstatistik kann

mitjeder Haftling beschdftigt

man

',

sich befindet. Diese Dienststelle wird,

in

wie ubrigens

gen verwaltet und beschdftigt ein zahlreiches,

alle

anderen auch, von Haftlin-

relativ bevorrechtigtes Personal.

Dann folgt die ,Politische Abteilung', die die politische Verantwortung fur das Lager tragt und imstande ist, tiber jeden Haftling jedwede Auskunft, sei es tiber sein
frtiheres

Leben oder

geben. Sie

ist

seine Moral oder tiber die Grtinde seiner

die Anthropometric (Menschenerfassung.

sein ,Sicherheitsdienst\ der

nurPersonen

Der

Festnahme usw. zu
Ubersetzer) des Lagers,

beschdftigt, die das Vertrauen der

SS

be-

sitzen. Ebenfalls Bevorrechtigte.

Dann

die

,

Verwaltung', die die allgemeine Buchftihrung tiber alles hat, was in das

Lager kommt: Lebensmittel, Material, Kleider usw. Sie
gers, sein

ist

die Intendantur des La-

KompaniefeldwebelDas mit Btiroarbeit beschdftigte Personal ist stets

be-

vorrechtigt.

Diese drei grofien Dienststellen geben

dem Lager seine Form. An

ihrer Spitze steht

Kapo, der unter der Aufsicht eines SS-Unteroffiziers oder ,Rapportftihrers' fur
den Betrieb verantwortlich ist. Ein Rapportfuhrer ist fur alle Schliisseldienststellen
ein

vorhanden, undjeder von ihnen macht jeden

Abend seine Meldung an den Haupt-

rapportftihrer des Lagers, einen SS-Offizier, gewohnlich
nants. Dieser Hauptrapportfuhrer verkehrt

gebenen und den ,Lageraltesten

',

im Range eines Oberleut-

mit dem Hdftlingslager tiber seine Unter-

der die Gesamtverantwortung fur das Lager hat

und fur seinen guten Betrieb mit allem,

eineschliefilich seines Lebens, haftet.

Parallel hierzu laufen die zweitrangigen Dienststellen: der ,Sanitdtsdienst', der die

Arzte, die Krankenpfleger, den Desinfektionsdienst, das Revier

und das Krematorium

umfafit; die ,LagerschutzpolizeV, die ,Feuerwehr\ der ,Bunker' oder das Gefdngnis

fur Hdftlinge, die beim Begehen einer Ubertretung der Lagerordnung gefafit werden,

das ,Kinotheater' und das Bordell.

Dann gibt es noch

die ,Kuche\ die ,Effektenkammer\ das heifit das Bekleidungsla-

14

.

das der Verwaltung angeschlossen

ger,

zusdtzliche Lebensmittel

ist.

die ,Hdftlingskantine', die den Hdftlingen

und Getrdnke gegen klingende Mtinze liefert, und die

,Bank\ das Ausgabeinstitut fur das Sondergeld, das nur innerhalb des Lagers giiltig
ist.

Alsdann die Masse der Arbeitenden
Sie

ist

aufdie Blocks

wald 48, aber

verteilt,

in Holz,

.

.

die nach demselben Muster erstellt sind wie Buchen-

und nur

ein Erdgeschofi enthalten. In ihnen lebt sie

nur wdh-

kommt am Abend nach dem Appell gegen 21 Uhr hinein und
verldfit siejeden Morgen vor der Dammerung um vier Uhr dreifiig. Ihr Stammpersonal

rend der Nacht. Sie

sind die Blockaltesten mit ihren Schreibern, Friseuren, Stubendiensten, die wahrhafte

Satrapen sind. Der Blockdlteste beaufsichtigt das Leben im Block unter Uberwa-

chung eines SS-Mannes oder ,Blockfuhrers', der dem Hauptrapportfuhrer verantwortlich ist.Die Blockfuhrer sind nur hochst selten zu sehen: im allgemeinen beschrdnken
sie sich darauf, dem Blockaltesten einen Freundschaftsbesuch im Laufe des Tages zu
machen, das haifit also in Abwesenheit der Haftlinge, so dafi in letzter Instanz der
Blockdlteste alleiniger Richter

de moglich

und gegen

seine Ubergriffe praktisch keine Beschwer-

ist.

wdhrend der Arbeit, werden die Haftlinge in das Netz
eineranderen Umrahmung genommen. Jeden Morgen werden alle, die nur tagsiiber
Wdhrend des Tages, das

arbeiten,

heifit

aufKommandos

verteilt,

an deren Spitze ein Kapo

steht,

dem

ein oder

Jeden Tagfinden sich die Kapos und die Vorarbeiter um vier Uhr dreifiig auf dem Appellplatz an einer - und zwar immer derselben - Stelle ein und stellen ihre entsprechenden Kommandos zusammen, die sie
mehrere Vorarbeiter zugeteilt

sind.

dann im Gleichschritt an die Arbeitsstelle fuhren,
Werkfuhrer

sie

wo ein ziviler

mit der Aufgabe bekannt macht, die ihre Manner wdhrend des Tages

ausfuhren sollen. Die von der Fabrik beschdftigten

zwolfStunden und nicht dreimal acht. Sie sind
schichV, die sich bei
die Nachtschicht

eine

Woche

Werkmeister oder

Tag-

um

in

den Kapos und Vorarbeitern

Kommandos arbeiten zweimalje
Schichten eingeteilt: die ,Tag-

um

9 Uhr morgens

einstellt,

und

9 Uhr abends. Die beiden Schichten wechseln einander ab,

und eine Woche Nachtschicht.

So war Buchenwald, wie wir es kennengelernt haben. Das Leben war fur die im Lager endgiiltig zugewiesenen Haftlinge ertraglich, ein wenig hdrterfur die Durchzugler, die sich nur wdhrend der Quarantdnezeit darin aufhalten sollten. In alien Lagern hdtte es ebenso sein konnen. Das Ungluck wollte, dafi es im Zeitpunkt der Mas-

senverschickungen von Ausldndern nach Deutschland aufier Buchenwald, Dachau

und

Auschwitz nur wenige ausgebaute Lager gab und fast alle Verschickten nur Lager
in der Aufbauperiode, Straflager und Arbeitslager und kein Konzentrationslager
kennenlernten. Das Ungluck wollte, dafi auch in den ausgebauten Lagern,

um die

Beziehungen zwischen den ,Leuten der Haftlinge und denen der Fuhrung zu erleich'

tern, die

ganze Verantwortung zuerst Deutschen anvertraut wurde, die aus Strafla-

15

"

.

"

und Arbeitslagern zuriickgeholt waren und denen das ,Kazett\ wie

gern

nicht

ohne die Schrecken denkbar war, die

sie selbst

sie es

nannten,

durchmachen mufiten, und die

mehr als die SS Hindernisse fur ihre menschliche Gestaltung bildeten. Das

weit

du nicht

willst,

das

man

die tu, das fug ouch keinem anderen zu '

einer anderen Welt, der in dieser hier nicht gilt.

tan hat'

haben und

beitslagern verbracht

in deren

ken eine Tradition geformt haben, die
glauben als ihre Aufgabe verewigen zu
die

ein Begriffaus

Tu dem anderen, was man

die Devise aller dieser Kapos, die Jahre

ist

Und wenn

,

ist

Denken

sie in einer

,was

dir ge-

um Jahre in Straflagern und Ar-

die von ihnen durchlebten Schrek-

ganz begreiflichen Verdorbenheit

mtissen.

SS zufallig vergifit, uns schlecht zu

behandeln, so ubernehmen diese

Haftlinge die Aufgabe, das Vergessene nachzuholen.

Das Lager

„Am

1.

selbst beschreibt Professor Rassinier

Juni 1944

dem

ist

das Lager nicht

wie

110:

folgt, S.

mehr zu erkehnen.

Mdrz sind unaufhorlich ein- oder zweimal wochentlich Transporte
(von 800, 1 000, 1 500) gekommen, und die Belegung ist aufetwa 15 000 Kopfe
Seit

15.

gestiegen.

Man

.

den Block 141 aufzubauen, der bestimmt ist, Theater-Kino zu werden; und das Bordell ist bereit, Frauen aufzunehmen. Alle Blocks sind geometrisch
und angenehm aufdem Hiigel verteilt und durch betonierte Strafien miteinander
ist

dabei,

verbunden. Zementtreppen mit Geldndern fiihren zu den hochstgelegenen Blocks.

Vorfedem eine Pergola mit Schlingpflanzen, kleine Gdrtchen mit Blumenrasen,
hier und da kleine Rondells mit Springbrunnen oder kleinen Statuen. Der Appellplatz, etwa einen halben Quadratkilometer grofi, vollkommen gepflastert und so
sauber, dafi

man

keine Stecknadel verlieren kann.

Ein zentral gelegener Fischteich mit Tauchbecken, ein Sportgeldnde,
tenanlagen, wie

man

sie

kiihle Schat-

nur wunschen kann, ein wahres Lager fur Ferienkolonien;

und irgendein Passant, der wdhrend der Abwesenheit der Haftlinge zur Besichtigung
zugelassen wurde, verliefie es in der Uberzeugung, dafi man dort ein angenehmes und
beneidenswertes Leben voller Waldpoesie fuhrt, das aufalle Falle aufierhalb jedes

Los der
freien Menschen sind. Die SS hat die Bildung einer Musikkapelle gestattet. Jeden
Morgen und jeden Abend begleitet eine Kapelle von etwa dreifiig Blasinstrumen,
alltdglichen Vergleiches

ten, einer grofien

mit den Beschwernissen des Krieges

liegt,

die das

Pauke und Schallbecken den Schritt der Kommandos, die zur

Arbeit gehen oder von ihr zuriickkommen. Tagsuber ubt

mit den ungewohnlichen Akkorden.

sie

und erfiillt das Lager

Am Sonntagnachmittag gibt sie bei allgemei-

ner Gleichgiiltigkeit Konzerte, wdhrend die Gefangenen Fufiball spielen oder Kunststiicke

am

Tauchbecken machen.

WeiteraufS. 86:

„Die Insassen des Lagers, ihre soziale Stellung und Herkunft sind ebenfalls
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ein.Ele-

merit, das einer
dafi

menschlichen Gestaltung entgegensteht. Ich habe schon bemerkt,

der Nationalsozialismus keinen Unterschied zwischen dent politischen Delikt

und dem nach dem gemeinen Recht machte und dafi infolgedessen in Deutschland
zwischen Recht und politischem Regime kein Unterschied gemacht wurde. Wie bei
den meisten

zivilisierten

Nationen

ist in

den Lagern also

alles

vorhanden -

alles

und noch mehr. Alle Hdftlinge, welcher Kategorie der Vergehen sie auch angehoren
mogen, leben zusammen und sind derselben Ordnung unterworfen. Voneinander zu
unterscheiden sind

sie

nur durch das farbige Dreieck,

dem Abzeichen fur ihr

Verge-

hen.

Die Politischen tragen das rote Dreieck.
Die Kriminellen das grime: kahlfur die einfachen Verbrecher; mit einem
fur die Schwerverbrecher
likte

nach

und mit einem

dem gemeinen Recht vom

derer von Lebensmittel-

,S' ,verziert'

So sind die Dezum Morder und zum Plun-

,K' fur die Kriegsverbrecher.

einfachen Dieb bis

oder Waffenlagern stufenweise gekennzeich.net.

Zwischen diesen beiden eine Reihe dazwischenliegender Delikte: das schwarze Dreieck (Saboteure, berufsmdfiige Arbeitsscheue), das rosa Dreieck (Piiderasten), das
gelbe Dreieck iiber

dem

roten in solcher

Form

befestigt, dafi sie einen Stern bilden

(Juden), das violette Dreieck (Kriegsdienstverweigerer).

Diejenigen Leute, die nach Beendigung einer bestimmten Strafverbufiungszeit

noch etwas zu

erfullen haben,

was wir ,doublage' nennen, das

heifit

Verweisung auf

Zeit oder lebensldnglich, tragen an Stelle des Dreiecks einen schwarzen Kreis

weifiem

Grund mit einem grofien

,Z' in derMitte: es sind die aus

dann

auf

dem Zuchthaus

Entlassenen.

Andere

schliefilich, die

Armee begangenen

das rote Dreieck mit der Spitze nach oben tragen: die bei der

kleinen Delikte, fur die eine Verurteilung von einem Kriegsge-

richt ausgesprochen wurde.

Hinzuzufugen wdren noch einige Besonderheiten
ge: das von

in

der Beschilderung der Hdftlin-

einem Querbalken uberdeckte rote Dreieck tragen diejenigen, welche

zum zweiten oder dritten Male

ins ,Kazett' geschickt

wurden, die drei schwarzen

Punkte werden von Blinden usw. aufdergelben oder weifien Armbinde getragen.
Schliefilich jene Leute, die man einst Wifos nannte: denselben Kreis wie die Zuchthdusler, in dessen

Innern das ,Z'aber durch ein

,W ersetzt war.

Diese letzteren wa-

Firma Wifo beschdftigt, die
als erste dieAusfuhrung des Vergeltungsfeuers', der beruhmten V 1,V2 usw. mit
alien Kraften aufgenommen hatte. Eines schonen Tages, und anscheinend ohne besonderen Grund, trugen sie die gestreifte Kleidung und wurden ins Konzentrationslager gesteckt. Da dasGeheimnis der V 1 und V2 aus dem Versuchsstadium herausgekommen und auf den Wegder intensiven Produktion gelangt war, sollte es auch
in der deutschen Offentlichkeit nichtfrei kursieren: deshalb wurden sie aus Griinden
der Staatssicherheit interniert.Die Wifos waren die bedauernswertesten Jnsassen des
ren urspriinglich freiwillige Arbeiter. Sie waren bei der
,
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.

Lagers: sie bezogen ihren

Lohn

weiter, dessert Hdlfte ihnen

vom Lager ausbezahlt

wurde, wdhrend ihre Familien den Rest erhielten. Sie hatten das Recht, lange Haare

zu behalten, zu schreiben, warm es ihnen

ihnen bereitete Los verlauten

dafi sie nichts tiber das

Gliicklichsten, fuhrten sie

die Preise

zum

beliebte, aber unter der Bedingung,

den schwarzen Markt

in

liefien,

und,

als

waren

sie die

den Lagern ein und brachten

Steigen.

In bezugaufihre Insassen sind die Konzentrationslager also wahrhafte babylonische

denen die Personlichkeiten infolge ihrer verschiedenartigen Herkunft,
Verurteilung und ihrer fruheren Verhdltnisse aufeinanderprallen. Die Kriminellen

Tiirme, in

und diese vergelten es ihnen wieder.
Die Intellektuellen sehen aufdie Handarbeiter herab, und diese freuen sich, wenn
sie die ,endlich einmal arbeiten' sehen. Die Russen umgeben denganzen Westen mit
gleicher eiserner Verachtung. Die Polen und Tschechen konnen wegen Mimchen
hassen die Politischen, die

sie

nicht verstehen,

usw. die Franzosen nicht leiden.Au/dem Gebiet der Nationalitdten bestehen Beruh-

rungspunkte zwischen Slawen und Germanen, zwischen Germanen und Italienern,
zwischen Holldndern und Belgiern oder zwischen Holldndern und Deutschen. Die
Franzosen, die als letzte
ten,

werden von

Man

halt Frankreich fiir

kamen und nun

die herrlichsten Lebensmittelpakete erhal-

den sanften, offenen undguten Belgiern verachtet.
ein Schlaraffenland und seine Einwohner fur degenerierte

alien aufier

Sybariten (Schlemmer, Der Ubersetzer), die nicht arbeiten konnen, gut essen
einzige Beschdftigung

und als

nur die Liebe kennen.Diesen Vorwiirfen fugen dieSpanier

noch die Konzentrationslager Daladiers hinzu. Ich erinnere mich,

24 mit folgenden scharfen Worten empfangen worden zu
,Aha, die Franzosen; jetzt wifit

ihr,

was ein Lager

in

Dora im Block

sein:

ist.Scfiadet nichts, das

wird

man

euch beibringen!'

Es waren drei Spanier (im ganzen waren 26 in Dora), die 1938 in Gurs interniert,
1939 in Arbeitskompanien eingeteilt und nach der Schlacht von Rethel 1940 nach
Buchenwald geschickt worden waren.Sie behaupteten, zwischen den franzosischen
und den deutschen Lagern sei nur bei der Arbeit ein Unterschied, hinsichtlich der
anderen Behandlung seien sie einander in fast alien Punkten ahnlich. Sie fugten sogar hinzu, die franzosischen Lager seien schmutziger.

.

.

*

Die SS lebt in einem Parallellager. Meist ist es eine Kompanie. Im Anfang war es
eine Ausbildungskompanie fur junge Rekruten, und es befanden sich nur Deutsche
in ihr.

Spdter war auch

mdnen, Griechen usw.

Da

alles bei

der SS: Italiener, Polen, Tschechen, Bulgaren, Ru-

.

der Kriegsbedarf schliefilich dieAbgabe junger Rekruten mit nur beschrdnkter

ohne besondere Ausbildung, an die Front no tig
machte, wurden die Jungen durch Altere ersetzt, durch Leute, die schon den Krieg
von 1914-1918 mitgemacht hatten und aufdie der Nationalsozialismus kaum einen
militdrischer Ausbildung, ja sogar
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waren entgegenkommender. In den letzten beiden
Kriegsjahren, als die SS nicht mehr ausreichte, wurden Untaugliche der Wehrmacht
und Luftwaffe, die fur nichts anderes mehr zu gebrauchen waren, zur LagerbewaEinfhtfi ausgeiibt hatte. Diese

chung eingesetzt.
Alle Dienststellen des Lagers finden ihre Verldngerung im SS-Lager, in

welchem

alles

und von wo aus die Tages- oder Wochenberichte unmittelbar an die
Dienststellen Himmlers abgehen. Das SS-Lager ist also tatsdchach die Verwaltungsstellefur das andere. In der Anfangszeit der Lager, also wahrend der Aufbauperiode, verwaltete sie unmittelbar; in der Folgezeit, und zwar sobald es angdngig war,
zentralisiert ist

verwaltete sie nur noch iiber die dazwischengeschalteten Hdftlinge.

glauben, dies sei aus Sadismus geschehen,
dies

und hat auch

Man konnte

spdter nicht unterlassen,

zu behaupten. Es geschah aber zur Personalersparnis, wie es aus demselben

Grunde bei alien Gefangnissen, alien Zuchthdusem aller anderen Nationen auch
geschieht. Die SS verwaltete und regelte die innere Ordnung nur dann unmittelbar,

wenn

es nicht anders moglich war. Wir

haben nur die Selbstverwaltung derLager

kennengelernt. Alle alten Hdftlinge, die beide Arten erlebt haben, erkennen einstim-

migan, die erstere Art

wenn

sei grundsdtzlich besser

es in Wirklichkeit nicht

gelegen, weil die

dazu gekommen

und menschlicher gewesen, und
sei,

habe

es

nur an den Umstdnden

Notwendigkeit eines raschen Handelns und die sich ubersturzenden

Ereignisse es nicht

mehr zuliefien. Ich glaube das auch:

es ist besser,

mit Gott zu

tun zu haben als mit seinen Heiligen.

nur die dufiere Bewachung sicher, und man sieht sie sozusagen menials innerhalb des Lagers, wo sie sich darauf beschrdnkt, beim Vorbeigehen den
Grufi der Hdftlinge, das bekannte ,Mutzen ab zu fordem. Bei dieser Bewachung

Die SS

stellt also

'

durch eine grofie Meute von Hunden unterstutzt, die, wunderbar dressiert,
immer bereit sind zu beifien undfdhig sind, einen etwa entflohenen Hdftling noch in
wird

sie

Jeden Morgen werden die Kommandos,
die zur Arbeit nach draufien gehen, oftfiinfbis seeks Kilometer zu Fufi - wenn
es noch weitergeht, benutzt man den Lastwagen oder den Zug - je nach ihrer
Grofie von zwei oder vier bewaffneten SS-Mdnnern begleitet, von denen feder einen
zehn Kilometern Entfernung zu

Hund mitMaulkorb an

stellen.

der Leinefuhrt. Diese Sonderwache, die die

Umrahmung

durch die Kapos vervollstdndigt, beschrdnkt sich aufdie Uberwachung, in die Arbeit greift sie

nur selten

selbst

und nur dann

ein,

wenn

es einer starken

Hand be-

darf

Wenn am Abend alles blockweise zum Appell angetreten ist, erfolgt ein Pfiff,
und alle Blockfuhrer gehen zu dem Block, fur den sie verantwortlich sind, zdhlen die
Anwesenden und gehen zur Meldung zuriick. Wahrend dieses Vorgangs streifen Unteroffiziere zwischen den Blocks umher und achten aufRuhe und Bewegungslosigkeit. Die Kapos, Blockdltesten und der Lagerschutz (Polizisten, die von den Hdftlingen gestellt werden) erleichtem ihnen weitgehend ihre Aufgabe in diesem Sinne.
Von Zeit zu Zeit zeichnet sich ein SS-Mann durch seine Rohheit vor anderen aus,
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aber dies geschieht nur
als die

selten,

und aufjeden

Fall tritt er nicht unmenschlicher auf

vorher Genannten.

Das Problem der Haftlingsfuhrung,also der Leitung des Lagers durch die Hdftlinge
selbst, beherrscht das Leben der Konzentrationslager, und die Art, wie es gelost wird,
bedingt ihre Entwicklung entweder

zum Schlimmsten oder zum Menschlichen.

Bei Beginn jedes Lagers besteht keine Haftlingsfuhrung: es
vorhanden, der in der Natur unter SS-Begleitung

tungen unmittelbar

und im

te,

ein Jahr dauern.

ist

So

ist es

Verantwor-

auch beim zweiten,

kann sechs Wochen, zweiMonate, sechsMona-

Sobald aber das Lager eine gewisse Ausdehnung bekommen hat

und die Zahl der ihm
kann,

nur der erste Transport

eintrifft, die selbst alle

einzelnen zu tragen hat.

dritten oder vierten Transport.Dies

ist

zugeteilten

SS-Manner nicht

ins

Unendliche ausgedehnt werden

die SSgenotigt, das zusdtzlich notwendig werdende Personal fur die Uber-

wachung und Organisation aus den Haftlingen zu wdhlen.

Man mufi das Leben in den Lagern mitgemacht und ihre Geschichte in sich aufgenommen haben,um ihre Erscheinung und das Aussehen, das sie in der Praxis angenommen haben, zu begreifen.
Als 1933 die Lager entstehen,

der Geisteszustand Deutschlands derart, dafi die
Gegner des Nationalsozialismus als die schlimmsten Banditen angesehen werden.
ist

Den neuen Herren fallt es daher nicht schwar,

wenn
sie sagen, es gdbe keine Delikte oder Verbrechen nach dem gemeinen Recht und
keine nach dem politischen Recht, sondern nurVerbrechen und Vergehen kurzerdie

Zustimmung zu

erhalten,

hand. Sie waren einander sogar so gleich, dafi es in gewissen Fallen leicht war, in

den Augen einer fanatisierten Jugend, die der SS beitrat und der die Verwirklichung
des Vorhabens anvertraut wurde, die zweiten noch widerwartiger zu machen als
die ersteren! Man versetze sich nun an die Stelle derfunfzig SS-Manner von Buchenwald, und zwar an jenem Tag, an dem sie von einem Tausend Haftlingen und der
ungeheuren Masse an Material uberflutet wurden und das erste Verwaltungspersonal aus ihren Opfern bilden und den ersten Lagerdltesten bestimmen mufiten. Zwischen einem Thdlmann oder einem Breitscheid, die ihrer Aufmerksamkeit besonders

anempfohlen waren, und dem ersten besten Verbrecher, der seine Schwiegermutter
ermordet oder seine Schwester geschdndet hatte, aber unterwurfig und willig war,
haben sie sich nicht lange besonnen, sie haben den zweiten gewdhlt. Dieser hat dann
von sich aus die Kapos und Blockdltesten bestimmt und sie gezwungenermafien aus
seiner Welt, das heifit aus

den Kriminellen, gewdhlt.

Erst als die Lager eine gewisse Entwicklung durchgemacht hatten, sind sie zu wahren

ethnographischen

und individuellen Zentren geworden und brauchten Manner von

einer gewissen sittlichen undgeistigen Qualitdt,
leisten

um der SS-Fuhrung wirksame Hilfe

zu konnen. Letztere hatte inzwischen schon festgestellt,

dafi die Kriminellen

der Abschaum der Bevolkerung im Lager wie anderwdrts waren und dafi

weitem nicht der Aufgabe gewachsen waren, die man ihnen gestellt
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sie bei

hatte.

Darauf

hat die

SS auf die Politischen

zuriickgegriffen. Eines Tages mufite

man

einen griinen

Lagerdltesten durch einen roten ersetzen, der sofort damit begann, auf alien Posten
die Griinen zv.gunsten der Roten zu liquidieren.

So entstand der Kampf zwischen

den Griinen und den Roten, der rasch den Charakter eines Dauerzustandes annahm.

Aufdiese Weise wird

Dachau

sich in

es

auch

erkldrlich,

weshalb die alten Lager Buchenwald

den Hdnden der Politischen befanden, ah wir

wdhrend diejungen, noch im Stadium des

Straflagers

chen, abgesehen von wunderlichen Zufdllen, stets in

Man hat zu behaupten

kennenlernten,

oder Arbeitslagers befindli-

Hdnden der Griinen waren.

versucht, dieser Kampf zwischen

ten, deriibrigens erst sehr

sie

und

den Griinen und den Ro-

spat in das deutsche Kontingent unterden Insassen des

Lagers einbrach, sei das Ergebnis einer Koordination der Anstrengungen der zweiten

Die alleinstehenden Politischen, die
sich gegenseitig nicht trauten, hatten unter sich nur ein sehr unbestimmtes und sehr
schwaches Zusammengehorigkeitsgefiihl Auf der Seite der Griinen dagegen war dies

gegen die ersteren gewesen: dies

ganz anders:

sie bildeten

ist unrichtig.

einen zusammenhdngenden Block, der innerlich stark ge-

wurde durch das instinktive Vertrauen, das stets zwischen Menschen gleichen Milieus, den Stammgdsten der Gefdngnisse oder den Gelgenvogeln besteht.
Ein Sieg der Roten war nur dem Zufall, der Unfdhigkeit der Griinen oder der Ein-

festigt

wirkung der SS zu verdanken.

Man

hat auch behauptet, die Politischen

- und vor allem die deutschen Politischen -

hatten revolutiondre Ausschiisse gebildet, die in den Lagern Versammlungen abgehalten, Waffen in ihnen gelagert

und sogar heimlich mit der Aufienwelt oder von

zum anderen Lager in Briefwechsel gestanden hatten: dies ist eine
Legende Es mag sein, dafi durch gluckliche Mithilfe von Umstdnden es durch
einem

.

Zufall einmal einem einzelnen moglich war, mit der Aufienwelt oder einem Un-

gliickskameraden in einem anderen Lager hinter

dem Riicken

der SS-Fuhrung zu

korrespondieren: ndmlich durch einen Freigelassenen, der mit viel Vorsicht Nachrichten eines Hdftlings

an seine Familie oder einen politischen Freund bei sich

trdgt,

oder einen Neuankommling, der das umgekehrte Verfahren einschldgt, ein Transport,
der Nachrichten von einem Lager in das andere befordert.
lich selten,

wenigstens wdhrend des Krieges, dafi ein Hdftling freigelassen wurde,

was die Transporte

betrifft, so wufite

Mdnner nicht, wohin
meinen

Aber es war aufierordent-

erst einige

sie gingen,

niemand im Lager,

bevor

sie iibergeben

Wochen oder einige Monate

nach Dora oder Ellrich

gekommen

und

selbst die einfachen SS-

wurden.

Man erfuhr im allge-

spdter, dafi ein erfolgter Transport

war, und zwar durch Kranke, die ausnahmsweise

zum Lager zuriickgekommen waren, durch Tote, die man dem Lager zur Eindscherung zuriickgeschickt hatte und aufderen Brust man Nummer und Herkunft lesen
Aber behaupten zu wollen, diese Verbindungen seien mit Vorbedacht organisiert und betrieben worden, gehort in das Gebiet hochster Phantasie. Ubergehen
wir dieLagerung von Waffen; in den letzten Tagen von Buchenwald konnten dank
konnte.
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"

der Unordnung Hdftlinge einzehte nicht zusammengehorende Waffenteile und

so-

gar voUstdndige Waffen aus der laufenden Fabrikation entwenden; aber von da bis

zur Behauptung, es hatte sich

um eine systematische Praxis gehandelt,

Uegt eine

Ob erg eh en wir
eben falls die Revolu tionsausschtisse und die von
ihnen abgehalt enen V ersammlungen bei der Befreiung ha be ich laut gelacht, als ich von dem Ausschufi
fur franzo sische In tere s sen im Lager Buchenwald
spree hen horte. Drei oder vier grofimdulige Kommunisten: Marcel Paul
Welt, die die Vernunft

von der Ldcherlichkeit

trermt.

:

und der bekannte Oberst Manhte an der Spitze, denen es gelungen war, dem Raumungstransport zu entgehen, liefien nach dem Weggang der SS und vorAnkunft
der Amerikaner diesen Ausschufi aus dem Nichts entstehen. Es ist ihnen auch gelungen, dieanderen in

demGlauben zu wiegen,

es handele sich

um einen schon

lange bestehenden Ausschufi,

Anmerkung: In Wahrheit bestand ein Ausschufi schon
in alien Lagern:

lange,

und zwargab

es ihn

ndmlich eine Vereinigung von Dieben und PVinderern, Griinen

undRoten, denen von der SS uberdies noch die Kommandogewalt iiberlassen wurde. Bei Hirer Befreiung haben sie diese Irrefuhrung versucht, und es mufi zugegeben werden,
aber dies

ist ein

dafi sie

damit ansehnlichen Erfolg hatten.

reiner Witz,

und die Amerikaner haben

es

auch nicht ernst genom-

men. Ihre erste Arbeit beim Betreten des Lagers war, diese Unruhestifter zu bitten, sich ruhigzu verhalten, und die Masse, die sich anschickte, sie anzuhoren, sich
folgsam in die Blocks zuriickzubegeben, und alle, sich von vornherein einer Disziplin zufugen, deren Herren sie allein zu bilden wunschten. Danach haben sie sich
mit den Kranken, der Lebensmittelverteilung und der Organisation der Ruckfuhrung
in die

Heimatlander beschdftigt, ohne auch nurKenntnis von den Ratschldgen und

VorsteUungen zu nehmen, die einige Wichtigtuer
suchten bis an

sie

in letzter

Stunde vergeblich

ver-

heranzutragen. Uberdies war dies auch gut: es hat nur eine fur

Marcel Paul demutigende Lehre gekostet, eine gewisse Zahl von Menschenleben

konnte abergerettet werden.

Uber das Verhalten der SS
Kogon — a.a.O. S. 214:
,Jch

stelle

schreibt Prof. Rassinier

— und zitiert hierbei Prof.

zwei Behauptungen einander gegenuber:

Kameraden mifihandelten oder sogar zu Tode priigelten, wurden
bezeichnenderweise von der SS nie bestraft und mufiten daher von der Haftlings-

JIaftlinge, die ihre

justiz

zur Strecke gebracht werden (,Der SS-Staat', Ausgabe 1947,
'

S. 98),

und:
Jiines Morgens

wurde aufeinem Block

ein Haftling erhangt aufgefunden.
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Es wurde

eine Untersuchung eingeleitet, die ergab, dafi der ,Erhdngte' durch unmenschliche

Schldge

Priigel,

und

Tritte getotet

und dann vom Stubendienst unter Leitung des

Blockdltesten Osterloh (Ein Gruner. Unddeshalb wirdder Vorfallals ,beispielhaft'

worden war, um einen Selbstmord vorzutduschen.Der Ermordete hatte gegen das Verschieben von Brot und Essensportionen durch den Stubendienst protestiert. Die SS-Lagerfuhrung erreichte (Im Original nicht gesperrtj
dafi die Angelegenheit niedergeschlagen und derMorder wieder in seine Position als
Blockdltester eingesetzt wurde, woraufalles beim alten blieb.' (a.a.O., S. 67)
berichtet.) aufgehdngt

Es stimmt,

dafi die

SS-Lagerfuhrung im allgemeinen nicht in die zwischen den Haft-

lingen auftretenden Streitigkeiten eingriff und dafi es vergeblich war,

eine gerechte Entscheidung zu erwarten.

von ihr irgend-

Es konnte auch gar nicht anders

sein:

,Die Lagerfuhrungen waren nicht imstande, Zehntausende von Unterjochten anders
als rein aufierlich

und durch plotzliche Eingriffe zu

kontrollieren.

Was hinter dem

Stacheldraht wirklich vorging, blieb ihnen verborgen.' (a.a.O., S. 275)
Tatsdchlich vervielfachte dieHaftlingsfuhrung ihre Anstrengungen, damit die SS-

Wdhrend sie sich zur wahren ,Hdftlingsfustiz' aufwarf
und sich zunutze machte, dafi keine Berufung gegen ihre Entscheidungen eingelegt
werden konnte, suchte sie stets nur Zuflucht bei der SS, um ihre Autoritat zu starken, wenn sie sie schwinden fuhlte. Sonst aber sah sie lieber, wenn die SS nicht eingriff, weil sie befurchtete, diese sei weniger streng, was ihr Ansehen und ihre Ftihrungseignung bei der Masse in Frage hatte stellen konnen, wodurch dann das Problem
ihrer Abberufung aus dem Amt und der Neubesetzung ihrer Stelle akut werden
Fuhrung nichts davon

erfuhr.

konnte. Praktisch loste sich alles in einem Kompromifi: dieHaftlingsfuhrung ,ver-

meidet Geschichten', indem

sie verhindert, dafi

solche durch das von ihr gebildete

Absperrgitter dringen, die

SS wiinscht unter dem

und diese unantastbar

nichts zu erfahren.

Ware
der

in

dem

ist,

Vorbehalt, dafi

Ordnung herrscht

berichteten Fall der Blockdlteste Osterloh ein Roter gewesen, so ware

SS nichts anderes zu Ohren gekommen,

als die Version

von einem Selbstmord

des Erschlagenen, was keine Schwierigkeiten zur Folge gehabt hatte.
ein

Aber er war

Gruner und vertrat eine der letzten Parzellen derMacht, die seine Kategorie im

Lager noch
ihn aus

in

der Hand

hielt: die

Roten haben ihn

in

derHoffnung denunziert,

dem Wege rdumen zu konnen. Die SS hat nicht in dem Sinne entschieden,

der ihrem Wunsche entsprach. So hatte es die Ordnung vorgeschrieben: selbst ein
schuldiger Blockdltester konnte nur von der vorgesetzten Stelle verddchtigt oder
bestraft werden; in
se.

Ob

keinem Falle aufgrund von Klagen oder Reaktionen der Mas-

ergrun oder rot war, blieb gleichgultig.

Man kann

die Worte des Satzes auch

umkehren und den Beschuldigten

in

das Opfer

und das Opfer in den Morder verwandeln: in diesem Falle ware die Hdftlingsfuhrung
zu folgender Auffassung gekommen: Ohne sich um die Farbe Osterlohs zu bekiimmern, hatte sie sich als in ihren Vorrechten angegriffen und bedroht betrachtet und
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und der SS mit der Forderung nach einer exemplarischen Bestrafung Meldung erstattet. (Wenn sie nicht, was wahrscheinlich ist, zundchst die Bestrafung vorgenom-

men und erst dann die SSgebeten hdtte, sie zu bestdtigen.) Im ersteren Falle hdtte die SS an die hohere Dienststelle berichtet und die Entscheidung abgewartet.
(Ich will nicht von den Schldgen reden, die von alien Seiten kommend den Morder
zum Bunker begleitet hatten!)"
Interessant

ist,

was Prof. Kogon

in

„Der SS-Staat", Ausgabe 1964,

iiber

den JBun-

ker' schreibt, S. 198:

„Der schon erwdhnte LA I Richter, nicht die SS, hat den sogenannten Schwarzen
Bunker erfunden. Richter erhielt spdter selbst Gelegenheit, darin seine Erfahrungen zu machen. Die Einrichtung bestand vom Anfang des Jahres 1939 bis zum 20.
April 1939. Ein Flugel des Blocks 3, der an den Appellplatz angrenzte, wurde vollstdndig verdunkelt

und zugeschlossen,

nicht geheizt.

Die SS nahm den 20. April, Hitlers Geburtstag,

.

.

zum Anlafi, um den Schwarzen

Bunker wieder abzuschaffen.

Nun weiter Prof.

Rassinier:

SS die Haltung der Hdftlingsfiihrung bestimmt gebilligt, um

„Im zweiten

hdtte die

die Ersuchen

um Aufkldrung, Rechtfertigungen und

Unannehmlichkeiten

alter

Art

von seiten dieser hoheren Stelle zu vermeiden. Keine von beiden Moglichkeiten war
mit der Lagerordnung vereinbar.
In der Affdre Osterloh, welcher die Roten unvorsichtigerweise den Charakter eines
Gewissenskonfliktes gegeben hatten, in welchem die Ehrlichkeit gegen die Ordnung
stand, hdtte Berlin eingegriffen

und so

viele Schwierigkeiten

gemacht,

Eingestdndnis des Zeugen die SS-Lagerfuhrung von Buchenwald nur

konnte, dafi die Angelegenheit niedergeschlagen wurde.
die SS-Fiihrungen auch nicht

Weiterungen, Wifibegierde,

gem

wenn

iiber solche

Im

Dinge nach

dafi

nach

dem

erreichen

allgemeinen berichteten

Berlin. Sie befiirchteten

nicht noch Bedenken, die in Scherereien ausarten

konnten, in deren Erfolg es Versetzung zu einer anderen Formation gab, was in
Kriegszeiten folgenschwer sein konnte. Sie hielten Berlin in fast volliger Vnkenntnis

informierten esnur iiber das, was

sie

alles,

so weit sie nur konnten, an Ort

Falls

man

ihm nicht verbergen konnten, und regelten

und Stelle.

daran zweifelt, hier eine weitere Stelle:

,SS-Besuche fanden in den Lagern haufig

statt.

Die Lagerfuhrung entwickelte dabei

eine merkwiirdige Praxis: einerseits verschleierte sie die Zusammenhdnge, andererseits zeigte sie

besondere Schaustiicke. Einrichtungen, die auf Marterungen der

Hdftlinge hinweisen konnten, wurden bei den Fiihrungen iibergangen, derartige Ge-

genstdnde versteckt. So

kam zum Beispiel der beriichtigte ,Bock', wenn

er

auf dem

Appellplatz stand, so lange in in eine Wohnbaracke, bis die Besucher wieder gegan-

gen waren. Einmal

vergafi

man anscheinend die
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Vorsichtsmafinahme; auf die Frage

'

was das fur ein Instrument

ernes Besuchers,

erwiderte einer der Lagerfuhrer,

set,

Modell der Tischlerei zur Herstellung besonderer Formen. Auch Galgen und Pfdhzum Aufhdngen wurden stets beiseitegerdumt. Herumgefuhrt wurden die Besucher

ein
le

vor allem in den JMusterbetrieben ': Revier, Kino, Kuche,BUcherei,

und in der Landwirtschaft. Kamen

rei

in

derRegel

in

sie wirklich

einmal

den der sogenannten ,Kommandierten\

in einen

wo

Kammer, WdscheWohnblock, dann

SS

die Friseurefur die

und die SS-Kalfaktoren sowie besonders privilegierte Hdftlinge lagen, die deshalb
auch nie uberfullt und immer sauber war. In der Gdrtnerei oder in den Kunstwerkstdtten erhielten die SS-Besucher

Dies fur Buchenwald.
,Es

Geschenke als ,Andenken\

Wenn man wissen

will,

'

(a.a.O., S.

258)

wer diese Besucher waren, nun:

gab Massenbesuche und Einzelbesuche. Die Einzelbesuche waren besonders

hdufigzur Urlaubszeit, wenn die SS-Fuhrer ihren Bekannten und Verwandten das

Lager zeigten. Meist waren es selbst SS-Angehorige oder SS-Fuhrer, gelegentlich

auch Wehrmachts- und Polizeioffiziere. Die Massenbesuche waren verschiedener

kamen irgendwelche Lehrgdnge von Polizisten oder Gendarmen aus nahegelegenen Polizeischulen oder Lehrgdnge von SS-Fahnenjunkern. Nach Kriegs-

Art. Hdufig

beginn waren die Besuche von Wehrmachtsoffizieren nicht selten, besonders von

Von Zeit zu Zeit kamen auch

Fliegeroffizieren.

Zivilisten.

einmalJugendabordnungen faschistischer Lander
in

ein, die

In Buchenwald trafen

zu einer ,Kulturtagung'

Weimar versammelt waren. Auch HJ-Fuhrungen durch das Lager fanden

statt.

Prominente Besucher, wie Gauleiter Sauckel, der Polizeiprdsident von Weimar,
Hennike, der Erbprinz zu Waldeck-Pyrmont, der italienische Aufienminister,

GrafCiano, Wehrkreiskommandanten, der Reichsgesundheitsfuhrer Dr. Contiund
dergleichen Leute

So war dies also,

wurden meist

bis

sorgfdltig verbarg

zum Abendappell dabehalten.

man

'

(a.a.O. S.

257)

die Spuren oder Beweise fur Marterungen

nicht nur alien ausldndischen oder anderen Besuchern, sondern auch den hochsten

Personlichkeiten der

Wenn

Reiches.

.

.

Ich

stelle die

Frage: Wie kann

man

den Lagern abgespielt haben, seien ein
hochster Stelle' abgekarte ten Planes gewesen?

sonach behaupten,
Teil eines ,an

SS und des III.

alle Greuel, die sich in

.

Berlin trotz allem, was

man ihm

verbarg, irgend etwas

.

.

Ungewohnliches

in

der

Verwaltung der Lager entdeckte, wurden die SS-Lagerfuhrungen entsprechend zur

Ordnung gerufen
Einer dieser Ordnungsrufe, der

dem

4.

vom Leiter der Abteilung D ausging, bestimmt

unter

April 1942 folgendes:

,Der Reichsfuhrer-SS

und Chef der Deutschen Polizei hat angeordnet,

dafi bei seinen

Verfiigungen von Prugelstrafen (sowohl bei mdnnlichen als auch bei weiblichen

Schutz-

und Vorbeugungshdftlingen), wenn das Wort ,verschdrft' hinzugesetzt

ist,

der Strafvollzug auf das unbekleidete Gesdfi zu erfolgen hat. In alien anderen Fallen bleibt es bei

dem

Eugen Kogon, der

bisherigen

dieses

vom Reichsfuhrer angeordneten

Rundschreiben

zitiert, fiigt
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hinzu:

Vollzug.

,An

sich mufite die

Lagerfuhrung bei Verhdngung der Priigelstrafe erst in Berlin

um

und der Lagerarzt bescheinigen, dafi der Haftling gesund
set Lange Zeit iiberall und vielerorts bis zuletzt war die Praxis jedoch so, dafi der
Haftling zuerst ,uber den Bock' ging und eine beliebige Anzahl von Hieben erhielt,
woraufdie Prozedur nach Eintreffen der Berliner Bestatigung noch einmal und nun
die Bestatigung ansuchen

offiziell vollzogen

wurde.

'

(a.a.O. S.

99)

Es braucht wohl nicht besonders gesagt zu werden, dafi die Priigelstrafe fast immer
aufden nackten Hinterteil verabfolgt wurde und das fragliche Rundschreiben an
alle Lager geschickt wurde, um diesen Mifibrauch abzustellen und nicht um die
Strafe zu verschdrfen.

kann man erstaunt

und es barbarisch finden, dafi die Priigelstrafe ein
Teilder vorgesehenen Strafmittel war. Aber dies ist eine andere Geschichte: in
einem Lande wie Deutschland, *) in welchem bis nach dem Ende des ersten Welt-

Natiirlich

sein

f

krieges fur jedermann als mildeste Strafe der ,Schlag vorgesehen war,

ist

es nicht so

vom Nationalsozialismus fur die grofiten Ubeltdter beibehalten wurde, vorallem, wenn man berucksichtigt, dafi die Weimarer Republik hierin
nicht anders gehandelt hat. Mehr uberrascht, dafi in einem Lande wie Frankreich, in
uberraschend, dafi diese

welchem von Rundschreiben ihre Abschaffung seit einem Jahrhundert bestdtigt
haben, Millionen von Negern ihr weiter ausgesetzt sind und die Strafe tatsdchlich,
aufden nackten Hinterteil' erhalten, da sie uberdies noch das Pech haben, in Gebieten der Erde zu wohnen, in denen sie sich fur diesen Zweck erst ankleiden miifiten.
Ein anderes,

vom 28. Dezember 1942 datiertes, vom Reichsamt SS fur

Wirtschafts-

verwaltung ausgehendes Rundschreiben (Geheim-Tagebuch-Nr. 66/42 D/IHI14hl

82.42 Lg/Wy), das die Unterschrift des Generals der SS und der Waffen-SS Krtiger
trdgt, besagt:

Die Lagerdrzte haben mehr als bisher die Erndhrung der Hdftlinge zu iiberwachen und in Ubereinstimmung mit den Verwaltungen dem Lagerkommandanten

,

.

*)

.

.

Anmerkung

des Verlages: In dieser Betrachtung des Strafvollzuges

ist

der Verfasser einem

Nachdem bereits durch Friedrich den Grofien in Preufien
worden war, enthielt das Strafrecht des Deutschen Reiches vor
Weltkrieg und bis 1945 keinerlei Bestimmungen, welche in irgend-

weitverbreiteten Irrtum erlegen:
die Priigelstrafe verboten

und nach dem
einer

Form

ersten

die Priigelstrafe als Teil des Strafvollzuges vorsahen.

Die

vom

Verfasser in den

waren ebenso ungesetzlich wie die, welche nach 1945 von den
Besatzungsmachten und ihren ,,Dienern" in den Entnazifizierungslagern und Gefangnissen
in brutalster Form angewandt wurden. In diesem Zusammenhang ist aber von Bedeutung,
dafi in den Vereinigten Staaten von Amerika (unter Titel 11 des Strafgesetzbuches des
Staates Delaware) die Priigelstrafe im Jahre 1959 wieder eingefuhrt wurde. Dort kann das
Gericht bis zu 60 Stockschlagen als Strafe verhangen. Die Priigelstrafe wird ferner in der
franzosischen Fremdenlegion weiter angewendet.
Lagern erlebten

Priigelein
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'

.

Verbesserungsvorschldge einzureichen. Diese diirfen jedoch nicht nur auf

dem

Pa-

pier stehen, sondern sind von den Lagerdrzten regelmdfiig zu kontrollieren.

den einzelnen Lagern wesentlich herabgehen
miisse, da die Zahl der Hdftlinge auf die Hohe zu bringen sei, die der ReichsfuhrerSS
befohlen hat. Die Ersten Lagerdrzte haben sich mit alien Mitteln dafur einzusetzen. .
Nicht derjenige ist der beste Arzt in einem Konzentrationslager, der glaubt, dafi er
,

.

.

.

dafi die Sterblichkeitsziffer in

.

.

durch unangebrachte Harte auffallen mufi, sondern derjenige, der die Arbeitsfdhigkeit
durch Uberwachung und Austausch an den einzelnen Arbeitspldtzen moglichst hochhdlt.

'

S 111 und 141,

(a. a. O.,

Vielleicht sind

These
sie

stiitzen

in

zwei Teilen

zitiert.)

noch weitere Dokumente vorhanden, die die von mir aufgestellte

konnte:

sie

schlummern noch

in

den deutschen Archiven oder, wenn

schon ans Tageslicht gebracht sind, haben diejenigen, welche die Moglichkeit

hatten, sie einzusehen, sie nicht veroffentlicht.

um diese Arbeit auszufiihren,

Die Methode, die angewendet wird,

unterdem Titel J)er Hanswurst lacht nicht' hat David Rousset eine Sammlung von Dokumenten iiber die
deutschen Greuel auf alien Gebieten veroffentlicht; iiber das zweite der beiden oben
zitierten
stort;

ist erstaunlich. Beispiel:

Rundschreiben schweigt

und wenn

er,

weil es seine Argumentation grofienteils zer-

er das erste zitiert, entstellt er dessen Sinn

Veranlassung vorliegt, den Erkldrungen
trauen, so mufi
vielleicht

man

sich

und Auslegungen Eugen Kogons zu

doch begluckwimschen,

unbewufit -, den Schleier zu

vollkommen. Wenn ouch

dafi er objektiv

mifi-

genug gewesen

ist

—

liiften.

Um der Objektivitat willen zitiert Prof. Rassinier Berichte aus franzosischen Gefangnissen,

„Die Luge des Odysseus", S. 157:

„Die Disziplin im Zentralgefdngnis zu Riom 1939
In Bezug auf die Mittel der Disziplin mtissen drei merkwiirdige Elemente festgehalten

werden.

Das

erste ist die Einrichtung einer inneren Hierarchie

Wdrtern zur Aufrechterhaltung einer guten

Franzosen

dafi

iiber die

von Gefangenen, die neben den

Ordnung beitragen. Ich habe oftgehort,

Einrichtung dieser Sklavenbewacher in den Strafanstalten der

Nazis entriistet waren: es sind dieselben, die nicht zulassen wollen, dafi die Deutschen
nicht wufiten, was aufihren

Boden

vorging, die selbst aber nicht wissen,.

was sich in

Frankreich zutragt. Fur die Kapos, die Schreiber, die Vorarbeiter, die Stubendienste
usw.

.

.

.

bestehen aber Prdzedenzfdlle. Die Buchhalter in den Werkstdtten, die Werk-

meister (obwohl auch Zivilisten unter ihnen sind), alle in der Verwaltung, werden

und erfreuen sich offenbar gewisser Vorteile. Die
die ausdrucklich mit der Wahrung der Ordnung beauftragt sind,

unter den Hdftlingen ausgewdhlt
Gefdngniswdrter,

mtissen unbeachtet bleiben. Dies beginnt bei

dem Aufseher des Schlafraumes, der

unmittelbar neben seinem Bett einen Alarmknopf hat, der die Wdchter aufweckt,

wenn

sich etwas

Anormales (Rauchen, Lesen, Unterhaltungen usw.
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.

.

) ereignet,

'

ihn aber gliicklicherweise wenig benutzt

dem Aufseher des

- und geht bis zum

amtlichen Qudlgeist,

Quartiers.

Hier mufi ich nun sagen, was das Quartier ist: das Sondergefdngnis im Innern des Gefdngnisses, in Wirklichkeit aber die Folterkammer (ich versichere, dafi das Wort
nicht iibertrieben
,Holle'

man

ist).

Dieses zweite Element der Disziplin erstreckt sich wie Dantes

auf verschiedene Bereiche. Es beginnt mit dem Disziplinarraum,

sich grundsdtzlich

Portion fur den Antreiber unterstiitzt wird

der Erndhrung die Regel sind;

dem zu

in

-

lassen,

der durch eine besondere

wdhrendfiir die anderen Kurzungen

der Tat, es regnet Schlage. Ich hatte das

Gliick,

entgehen, aber ich bestdtige, dafi ich hdufig die armen Kerle mit Spuren von

gerade erhaltenen Schldgen aus

- gewohnlich

Zelle

welchem

darauf beschrankt, die Verurteilten mitganz kurzen Pausen

im Kreise nach einem Rhytmus marschieren zu

in

in

bis

dem

,SaaV zuruckkommen sah.

Und dies geht bis zur

zu 90 aufeinanderfolgenden Tagen, was praktisch der Todes-

gleichkommt — mit einer Schussel Suppe alle vier Tage und so raffinierten
Grausamkeiten, dafi es hierfur keinen Ausdruck gibt. Ich bestdtige im besonderen,

strafe

l

dafi die Folterung, ,camisole genannt, eine

Riicken vereinigt
ist.

und sehr oft

bis

Zwangsjacke, bei der die Arme auf dem

zum Hals gefuhrt werden,

hdufig angewendet worden

Ich versichere, dafi nach zahllosen ubereinstimmenden Aussagen gewisse Wdrter

- mit besonderer

Unterstiitzung durch den Aufseher

- mit bestimmten Instrumen-

manchmal so lange schlagen, bis der Tod eintritt.
die Nazis die Kunst, die Menschen langsam zu toten, nur in Ein-

ten, einschliefilich Schiirharken,

Ich versichere, dafi
zelheiten

noch vervollkommnet haben.

Als drittes Instrument der Disziplin dienen aber die ,zusdtzlichen' Verurteilungen,
die

machmal bis zur

Todesstrafe einschliefilich reichen

ausgesprochen werden, die
barkeit, die dieses

vom

sitz

der Direktor ftihrt,

,sousmac' genannt)
teilt sind.

dem

ist

dem

JYetoire' (Standgericht ohne

dies ein internes Gefdngnisgericht, dessen Vor-

ein Unterdirektor (im Jargon der Strafgefangenen der

und der Oberwdrter, der das Amt des

Schriftfuhrers ausiibt, zuge-

Es gibt kein Plddoyer, keine Verteidigung, nur eine mitunter unverstdnd-

liche Anklageschrift, keine
le directeur'

stets

Gesetz vorgesehen sind, sondern von einer Gerichts-

meines Wissens nicht kennt,

Rechtefur die Angeklagten). Es

und nicht von Gerichten

Antwort, nur das

zum Ritus gehorende

,Merci,

Monsier

(Danke, Herr Direktor), das der Verurteilung folgt. Ich bin meinerseits

mit einer einfachen Bufie davongekommen, die nur das Recht zu Einkdufen

der Kantine herabsetzte (die Geldmittel sind auf den

in

Lohn beschrankt oder vielmehr

aufeinen verfugbaren, sehr geringen Teil und eine darmals stark herabgesetzte dufiere
Unterstiitzung; in dieser Zeit

war nur ein Paket mit Korperwdsche

es regnet harte Verurteilungen,

selbst fur einfache

benen Aufgabe.
Pierre Bernard
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zugelassen).

Aber

Nichtausfuhrung der vorgeschrie-

'

Revolution proletarienne' - J)ie proletarische Revolution

',

Juni 1949.

In den Gefdngnissen der ,Libiration'

Alle Franzosen haben dies gewollt, sagen unsere
,Edouard Gentez, Buchdrucker

in

JPatrioten'.

Courbevoie, im Juli 1946 nicht als Verbrecher,

sondem als Drucker verurteilt, wird von Fresnes nach Fontevrault im September
1946 verlegt. Als Folge von Schldgen, Entziehungen und der Kalte verspiirt er Stiche
im Rippenfell, woraufer von der Liste des Transportes nach Fontevrault gestrichen
wird.

Eine Stunde vor der Abfahrt werden die Verurteilten der S.P.A.C. (Section particulfere

de VAdministration centrale des prisons = Sonderabteihmg der Gefdngnisleitung),
die

aufder Liste standen, befehlsgemdfi gestrichen; man braucht sie noch.

sie,

und Gentez

Um zweieinhalb
er acht

Stunden

Man ersetzt

befindet sich unter den neu Hinzugeschriebenen.

Uhr

in

der Zentrale angelangt, steht er in praller Sonne, dann wird

Loch, ,mitar' (Spezialausdruck

in ein

fur Strafbunker) genannt, eingeschlossen.

stube zugewiesen,

wo

ein

wegen Mordes

Nach

in franzosischen

Gefdngnissen

dieser Frist wird Gentez der Kranken-

verurteilter Metzger als

Herr

regiert,

Ange

und eingemauert hatte, was ihn
fur das Amt des Aufsehers, Krankenpflegers undDoktors des Gefdngnisses geeignet
erscheinen liefi, der mehrMacht besafi, als derjunge Zivilarzt, ein Font namens
Soleil, ein

Mulatte, der seine Geliebte zerschnitten

Gaultier oder Gautier.
Soleil

liefi

nach einer aufierordentlich klaren und einfachen Regel die Kranken zur

Krankenstube nur zu, wenn

sie

zwei Drittel ihrer Pakete mit ihm

teilten,

und schickte

diejenigen zuruck, deren Pakete die kleinsten waren.

Gentez, der weder Paket noch Gelduberweisungen erhdlt, kann nicht bezahlen

wird trotz seiner schweren Erkrankungzu den ,Unbeschdftigten' versetzt, die
tdglich, einschliefilich

der Sonntage,

vom Morgen

bis

und

all-

zum Abend zu Dreiviertel-

stunden raschen Marsches, unterbrochen vonje einer Viertelstunde Rast, gezwungen
werden.

Da Gentez zu schwach

ist,

wird er von dieser Folter

die Erlaubnis, sich hinzulegen oder

befreit, erhdlt

aber doch nicht

auch nur zu setzen; er mufi wdhrend des ganzen

Marsches unbeweglich, mit den Hdnden

aufdem

Riicken

und ohne Uberrock,

stehen.

Da die Kdlte seine Rippenfellentziindung verschlimmert, geht Gentez jede Woche
zur Visite, wo man ihm Aspirin und Lebertran verabreicht und ihm Schropfkopfe
setzt,

ohne ihn je zur Krankenstube zuzulassen.

Er bekktgt sich unaufhorlich die ganze Nacht hindurch. Die beiden Arzte, die Haftlinge sind, der Chirurg Perribert

und der Doktor Lejeune, horen

ihn

morgen ab und stellen eine doppelseitige Lungenentzundung fest.
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am Sonntag-

'

..

Nachdem Gentez aufdem Hofe umgefalien ist,
wdrter den Ange Soleil, der zu brullen beginnt,
in die Arrestzelle sperren

lafit,

sucht der herbeigerufene Krankenihn als Simulanten behandelt

und

ihn

ebenso den Doktor Perribert, den er beschuldigt, ohne

Genehmigung gehort zu haben.
Gentez wird zur Untersuchung ausgezogen und nackt

um jemand herbeizurufen,

Null gesperrt. Er klopft die ganze Nacht,

dem

kommt. Amfolgenden

Tag,

Man

endlich

transportiert ihn,

Man

einer Herzkrise gestorben.

14.
,

15 Grad unter

in eine Zelle bei

Januar 1947, findet

man

aber niemand

ihn tot auf.

wo man erklart, er sei an
unter einer einfachen Nummer: 3 479.

Krankenstube,

in die

beerdigt ihn

Aber es war ein lastiger Zeuge vorhanden, Gentez' Sohn, den ich im Gefangnis
kennengelernt und an dessen Seite ich die Wechselfalle dieses dunklen Dramas miterlebt habe. Er setzte eine Untersuchung durch. Diese war korrekt. Ange Soleil wurde
nach Fresnes

verlegt,

aber infolge von Amnestiemafinahmen entlassen

(sic).

Die

Direktoren Dufour, Vessi&res und Guillonet wurden abgesetzt.
Infolge dieser tragischen Affdre hatte AndrS Marie versprochen, die Strafe fur Gentez'

Sohn auf drei Jahre herabzusetzen. Es sind seitdem mehr als dreiJahre
und wenn ich recht unterrichtet bin, ist er noch immer in Haft.
Unterzeichnet: Benott

C

.

.

einem an mich aus dem Gefangnis inX
teten Brief entnommen. Meine Diskretion erklart

JMes

ist

.

.

irgendwo

.

sich aus

Benott
,

C

.

.

.

in

Frankreich gerich-

meiner Besorgnis, seinen

Verfasser nicht jener Rechtsprechung auszusetzen, von der in

Dokument die Rede

vergangen,

dem

vorstehenden

ist.

hat Valsez, saucisse' (,Tanzet, ihr Wurstchen' nicht gelesen, aber
,

Vertiges' (,SchwindeV).

Er unterrichtet mich iiber das Verhdltnis (10%) der sozialen Heifer, die ,Gluckgluck'
machen - ich sage dies keineswegs als Vorwurf -, und berichtet mir, ohne sich
dariiber allzusehr

zu beklagen,

iiber die eigenartigen Sitten gewisser ,Herren

des Saint-

Vincent-de-Paul-Werkes, deren Finger mit Siegelringen iiberladen sind'.

Diese Aussage, die von jemand stammt, der
geringsten von der Politik
(Mitgeteilt

von A. Paraz.)

eingenommen
.

28.

wirkt darum

in

um

so durchschlagender,

*

Frankreich

Oktober 1948 - Uber das skandalose Treiben

sich der ehemalige Offizier Max-Georges

Roux, 36 Jahre alt, der

mandanten des Lagers fur deutsche Kriegsgefangene

kommen liefi,

Geschlecht und nicht im

.

Deutsche Gefangene

Xa Rochelle,

ist,

vom schonen

unterrichtet, das

Vertreter des

in Chtltelaillon-Plage,

Kom-

zuschulden

hat der Untersuchungsrichter ihn vor das Militargericht in Bordeaux
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gestellt,

wohin Roux uberfuhrt worden

ist.

Der ehemalige

von 18 Monaten, die ihm im August des vergangenen Jahres

eine Gefdngnisstrafe

La Rochelle wegen Vertrauensbruches und Betriigereien
Unendlich schwerer sind die von

Es handelt

sich

zu begreifen

ist,

Offizier verbufit zur Zeit

Roux im

um nachgewiesene
ob Roux

zudiktiert wurde.

Gefangenenlager begangenen Straftaten.

Verbrechen von solchem Umfang,

dafiir allein die

in

dafi es

Verantwortung vor den Richtern

schwer

trdgt.

In

gemeine Mensch insbesondere mehrere Kriegsgefangene
entkleiden lassen und sie dann durch Schlage mit einer bleigefiillten Reitpeitsche
niedergeschlagen. Zwei der Unglticklichen starben an diesen Knockout-Behandhingen.
Chcttelaillon hatte dieser

Eine vernichtende Aussage machte der deutsche Arzt Klaus Steen, der in Chcttelaillon

Vernehmung in Kie^wo er wohnt, hat Steen erkldrt, dafi
er von Mai bis September 1945 funfzig Todesfdlle bei seinen Landsleuten im Kriegsgefangenenlager festgestellt hat. Ihr Tod war durch die ungenugende Erndhrung,
intemiert war. Bei seiner

die harten Arbeiten

und die

stdndige Furcht vor Folterungen, in der die Ungltick-

lichen lebten, herbeigefuhrt worden.

Die Verpflegung des Lagers, das unter
tatsdchlich

dem Befehl des Majors

Texier stand, bestand

nur aus einem Teller klarer Suppe mit einem Stiick Brot. Der Rest der

Zuteilung ging aufden schwarzen Markt. Es gab eine Zeit, in welcher der Stand der

Durchfallkranken 80
Texier

% erreichte.

und Roux nebst

ihren Untergebenen

nahmen aufierdem

bei ihren Gefangenen

Durchsuchungen vor und nahmen ihnen dabei alle Wertgegenstdnde

ab.

Man

beziffert

den Betrag dieser Diebstdhle und der von den betrefiten Gangstern erzielten Gewinne,
die ihr Geschdft so gut organisiert hatten, dafi die

Banknoten und Wertsachen im

Automobil direkt nach Belgien gebracht wurden, auf hundert Millionen.
darfhoffen, dafi mit Roux auch die anderen Schuldigen bald im Fort Htii eingesperrt werden und dafi eine exemplarische Strafe gegen diese wahren Kriegsverbrecher

Man

verhdngt wird.

(Die Tageszeitungen
Sehr aufschlufireich

ist

Am 26.
,Noch

sein,

Oktober 1947 veroffentlichten

ein

noch

alle

tiber einige

Oktober 1948)"

Geschehnisse nachfolgender

Zeitungen folgenden kurzen Artikel:

Drama der Konzentrationslager vor dem Militdrgericht: Ein

Pierre Fiorelini,

19.

auch, was Prof. Rassinier a.a.O. auf S. 27 schreibt:

den Leser wird es von Nutzen
Art nachdenken zu konnen:
„Fiir

am

Italiener,

wurde angeklagt, zur Zeit von Bergen-Belsen sieben seiner Kameraden

getotet zu haben.

Er war Krankenwdrter, ubrigens einer mit recht eigenartigen medizinischen Methoden.

31

und seine Mithaftlinge nach dem Klang

Sein Vergnugen war, Harmonika zu spielen
dieses Instruments tanzen zu lassen.

Wenn

sie sich weigerten, strafte er sie

mit Stock-

schldgen. Als er eines Tages einen kranken Leutnant

zu pflegen hatte, fiihrte er ihn
der andere gegen die Roheit seiner Be-

den Waschraum, wusch ihn dort, und als
wegungen protestierte, totete er ihn mit Stockschldgen. Die Kameraden des Betreffenden versuchten, ihn daran zu hindem. Fiorelini schlug nacheinander sechs von

in

ihnen nieder.

Von den Davongekommenen
In der Zeitung ,Le Monde'

'

dieses Blocks wird er heute angeklagt.

vom

18.

Januar 1947 zeichnete Jean-Marc Theolleyre

-

einer der seltenen Chronisten unserer Zeit, deren Objektivitdt nicht bezweifelt werden

kann -

in

einem Bericht tiber das Lager Struthofdas Bild eines der wenigen Haft-

tinge, die sich

wegen

ihres Betragens in

den Lagern vor der Justiz zu verantworten

hat ten:

Von alien diesen Angeklagten war er einer, dessen Vernehmung man mit Neugier erwartete. Denn er hiefi Ernst Jager und war kein SS-Angehoriger. Als Haftling gehorte

,

er

zu diesem verhafiten

— mehr als verhafiten! -

den Kapos. Eigentlich hatte er

in

Menschenschlag

in

den Lagem,

Struthofdie genaue Bezeichnung Vorarbeiter',
,

dem Befehl eines Kapos veranter ebenso und vielleicht noch mehr wie ein

also ein Haftling, der fur eine Arbeitergruppe unter

wortlich war. In dieser Eigenschaft hatte

SS-Mann geschlagen, geprugelt undgetotet.
Jager

ist

Leben im Konzentrationslager aus einem
Leben? Von vierzig Lebensjahren hat er

die Verkorperung dessen, was das

Menschen machen kann. Wie

verliefsein

Von der Freiheit hat er die Erinnerung nur an
eine Zeit behalten, in der er Matrose war, ohne mehr davon sagen zu konnen, und
an jenem Tag im Jahre 1930, an welchem er auf einem Hafenkai im Verlauf eines
Wortwechsels einen SA-Mann todlich verletzte. Man verurteilte ihn zu sieben Jahren
Zuchthaus. Von der Machtubernahme des Nazismus horte er nur Ungewisses im Gefangnis. Wahrhaft erkennen sollte er ihn erst, als seine Strafe verbufit war und ihrn
nun von dem neuen Regime verkundet wurde, er bliebe als Asozialer in Haft. Von
vierzehn im Gefangnis zugebracht.

da an trug er auf seiner Jacke das schwarze Dreieck, das fur ihn die folgenden Lager
bedeutete. Bevor er aber dorthin gebracht wurde, liefi die Gestapo ihn sterilisieren.

Von der Welt der Konzentrationslager lernte er die entsetzlichste Periode kennen.
Er warjene Zeit, in der die Lagerinsassen nur aus Juden, Zigeunern, Asozialen,
Pdderasten, Zuhdltern und Dieben bestanden. Es war schon die Zeit der Vernichtung,
und nur derjenige entging ihr, der genugMut aufbrachte, den Wolfzu

spielen,

um

nicht verschlungen zu werden.

(Anmerkung: Eine sehr grofie Zahl der Davongekommenen der Lager - wenn nicht
die grofite Zahl
die,

ohne

sich

-

zum Ende beachtet haben oder
zu machen - es gab einige! - vom Wohlwollen oder dem

sind eben jene, die diese Regel bis

zu Wolfen
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Schutz der Wolfe Vorteile hatten.

ah

wisse

man

es nicht

die sich zu Wolfen

oder

ist

die Lager

Kommunismus dienten. Dies
sind:

erklart,

sie

ah solche bezeichneten oder den Zielen des
warum die meisten der Davongekommenen

- was schon

angenommen werden,

dafi das

fur die Einrichtung der Konzentrationslager

Regimen,

alle

anderen in den Tod geschickt,

Und

heute die Verantwortung fur alleToten und alle Greuel

nicht etwa aufdas Naziregime

alien

verwaitet,

denn aufierjenen, die von ihnen vergessen oder nicht heraus-

mit eiserner Stirn wdlzen

es miifite

wurden von Hdftlingen

sich

gefunden wurden, haben die Kommunisten

denn

entweder nicht oder tut so,

nicht ohne Interesse, zusdtzlich noch festzustellen, dafi

Kommunisten waren,

Kommunisten

—

vergifit es

weifi

gemacht hatten und im Auftrag der SS in ihnen eine Autoritdt

von Satrapen ausiibten. Es
diese Wolfe

Denn - man

einschliefilich

sehr schwer aufrechtzuerhalten ware,

Naziregime der einzige VerantwortHche

ist,

wdhrend man doch

weifi, dafi sie

bei

des unsrigen besteht -, sondern aufdie einzelnen

SS-Angehorigen, die sie namentlich bezeichnen.)

Um jeden

Alle wollten leben, aberjeder einzelne wollte gegen die anderen leben.
Preis, gleichviel wie. Sie

wickelten

sie.

fuhrten in den Lagern alle Gangstermethoden ein

Ah man ihn zum

und ent-

Vorarbeiter in Struthof ernannte, wufite man, daft

er die erforderlichen Fdhigkeiten besafi.

Von diesem emiedrigenden Dasein

verseucht,

ging er in diesem Strom des Schmutzes unter. Seine Nerven haben nicht standgenaUen.

Er mufite einer von denjenigen werden, die dazu gebracht wurden, gegen

dieses

Konzentrationslagerleben einen solchen Hafi zu fassen, dafi alle Lebewesen, die
dessen Kleidung trugen, diese Gespenster, Hungerden

und

Verzweifelten, ihnen

verhafit

wurden. Dies waren dann die Schlage, die Wutanfalle.

Dies

eine Erklarung, die

ist

ist sie

Freud zweifellos nicht anfechten

*

wiirde,

aber

viel

wert

hier nicht.

Uberdies

irrt sich

Jean-Marc Theolleyre diesmal bestimmt, wenn er schreibt:

was hatten mit ihnen denn diese politischen Haftlinge mit den roten Dreiecken
gemeinsam: die deutschen Sozialisten und Kommunhten, franzosischen, pobiisehen
,Ja,

oder tschechischen Widerstandskdmpfer? Sie waren Herren des Lagers und wollten
es bleiben.

Es war damals die

im Handumdrehen erschlugen,

Zeit, in
in

welcherdie ,kriminellen' Haftlinge schhigen,

welcher sich die ,Politischen' verstandigten,

ihren Widerstand zu organisieren, ihre Disziplin
sie leiten

konnen, und

schliefilich

zum

und ihre Fahigkeit zu

um

zeigen, dafi

Gegenangriff ubergingen, indem

sie

nach und

nach die Schlussehtellungen im inneren Lagerleben an sich zogen.

Was

sie

gemeinsam hatten? Aber lieber Jean-Marc Theolleyre, waren

Lagern einmal an der Macht, dann betrugen

sie sich

sie in

den

genau wie die Kriminellen, und

Jdger hat es Ihnen doch mit den Worten gesagt, die Sie so ehrlich in Ihrem Bericht

wiedergeben:
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,Ich

'

habe keine Mifihandlungen begangen. Im Gegenteil, ich bin von den Politischen

man

geschlagen worden. Sie haben sich als die Schlimmsten erwiesen, aber ihnen hat
nie etwas gesagt.

Warum grollt man Leuten wie uns mit den grtinen oder schwarzen

Dreiecken derartig? Als ich nach Struthofkam, haben mich nicht die SS-Manner
gepriigelt,

man aber keinen einzigen von ihnen
Und dennoch hat der oberste Kapo von Struthof, der einer von

sondern die Politischen. Bisher hat

vor Gericht gesehen.

ihnen war und Schlimmeres getan hat

als ich, die Einstellung seines

Verfahrens

er-

reicht.

In einer anderen Zeitung,

immer wieder tiber Struthof,

berichtet ein anderer Gerichts-

berichterstatter:

JMehrere andere Zeugen sind aufgetreten und haben den Tod eines jungen Polen beschworen, der nicht rasch genug
hatte.

zum Appellplatz gekommen

Von Hermanntraut wurde

und alsdann au&eine Art

er mit

Gewalt und unter Schldgen herbeigefuhrt

Tisch gelegt, der zur Verabfolgung der Priigelstrdfe diente.

25 entsetzliche Schldge von zwei
man gezwungen hatte, sie ihm zu erteilen.
Er

erhielt

In diesem Werke wird
Bergen-Belsen,

war, weil der geschlafen

man

anderen H a ft ling en,

die Geschichte von Stadjeck, Lager Dora, von Fiorelini,

und einiger anderer finden,

Ungliicklichen benahmen, die

die sich genau wie Jdger oder diese beiden

gezwungen wurden - oder

sich

-

anboten!

entsetzliche Stockhiebe einem ihrer Ungliicksgefdhrten zu verabreichen:
nelle

die

,

25

ob Krimi-

oder Politische, denn die zweiten iibernahmen nach den ersten die Selbstver-

waltung im Strafvollzug, es gab Tausende von

Fiorelinis, Stadjecks, Jdger

und Stock-

schldgern.

Einige Kriminelle, die

Von den

man

zur Rechenschaft zog, sind bekannt.

Politischen verlangte

keinen von ihnen. Wenn

man

man alles

keine Rechenschaft,

und darum kennt man auch

wissen will: es war nicht moglich, von den Poli-

tischen Rechenschaft zu fordern. Sie hatten die Verwirrung der Dinge

und die Un-

ordnung der Zeit ausgenutzt und waren so geschickt gewesen, die Kriminellen in den
Lagern zu verdrdngen - durch Methoden, die sich aus den Gesetzen der Umgebung
ergaben, zugleich aber, auch darin bestanden, der

SS Vertrauen

einzuflofien,

was

nicht iibersehen werden darf

Im gegebenen Augenblick waren
in

Ankldger wie

in

sie

auch geschickt genug gewesen,

Richter zu verwandeln, und so fugte es

sich, dafi

sich

sowohl

ihnen allein die

rechtliche Befugnis zuerkannt wurde, Rechenschaft zu fordern. In ihrer blinden

Wut, uberall Schuldige zu sehen, hatten sie alle Welt erschossen

und bemerkten

nicht

einmal, dafi sie an der Spitze der Konzentrationslager keine andere Rolle gespielt

hatten

-

- ah die, welche sie beispielsweise Petain vorwarfen,
Frankreich gespielt und sich hierzu angeboten zu haben.

ja eine schlimmere!

an der Spitze des besetzten
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So waren

niemand datum ktimmerte, was

diese Zeiten, dafi sich damals

sie

getan

hatten.

In der Folgezeit entdeckten dann
hatten, als sie der

manche Leute,

dafi sie ein

wenig

voreilig gehandelt

Kommunistischen Partei die Rolle einer Regierungspartei zuer-

und Richter Kommunisten waren und dafi

kannten, dafi die meisten Staatsanwdlte

die anderen, die es zufdllig nicht waren, aus Feigheit, Unwissenheit oder Berechnung

trotzdem das Spiel des Kommunismus mitmachten. Aufdiesem
politische

das

Notwendigkeit entdeckte

man

Benehmen der politischen Hdftlinge

politische Notwendigkeit tritt

schliefilich

Umweg tiber die

einen Teil der Wahrheit tiber

den Konzentrationslagern. Aber diese

in

immer nur in der

Vorstellungswelt einer gewissen

vom Kommunismus nur dasfeststellt, was sie, und nur sie, unmittelbar bedroht. Darum lernt man immer nur einen
Teil der Wahrheit kennen: ganz wird man sie erst an dem Tag erkennen, an dem die
anderen Klassen und besonders die Arbeiterklasse ihrerseits die nicht weniger dunklen
Absichten des Kommunismus in bezug aufsie selbst erkennen werden.
Klasse zutage: ndmlich derftihrenden Klasse; die

Aber das wird offenbar noch lange dauern.
Immerhin haben wirjetzt die Aussicht, dafi sich in der Literatur die Gestdndnisse in
einer Art vermehren, wie sieManh Sperber einer seiner Personen, einem ehemaligen
Verschickten, in den Mund legt:
,Auf politischem Gebiet haben wir nicht nachgegeben, auf menschlichem haben wir
stets auf der Seite unserer Bewacher gestanden. Unser Gehorsam ging ihren Entscheidungen voraus
(,Und der Busch wurde zu Asche')
'

'

.

.

.

Mit der Zeit werden diese Gestdndnisse, wie ein Edelstein aus der ihn umgebenden
Erde, sich aus

dem

Widerspruch losen, der darin besteht, dafi

man glaubt, man konne

aufderEbene des Menschlichen fehlen, ohne auf der politischen Ebene nachzugeben,

und dafi dann

nichts weiteres bliebe

wacher gestanden'. Freilich werden
Entschuldigung verloren haben, den

ah
sie

dieses ,wir

haben auf der Seite unserer Be-

alsdann diesen Charakter einer freisprechenden

sie sich selbst bewilligen wollte,

im Sinne einer Ehrlichkeit gewonnen haben, die derart erregend

ist,

aber sie werden
dafi diefrei-

sprechende Entschuldigung nun von der Offentlichkeit her kommt, und dafi dies

viel

besser sein wird.
Ist

man einmal so

weit,

dann wird nichts

leichter sein, als eine ehrliche Erkldrung fur

die Erscheinung der Konzentrationslager auf moralischem Gebiet zu finden.

Hier noch etwas Sonderbares: wdhrend die gesamte Literatur, und nicht nur die
die Konzentrationslager, diese Erkldrung

bung der Grausamkeiten

alter Arten des

immer nur darin

tiber

sucht, sich in der Beschrei-

Feindes zu tibertreffen, wdhrend Historiker,

Chronologen und Soziologen diesem Fetischismus des Schreckens,
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dem

Schlussel-

zeichen unserer Zeit, nachgeben, dufiert sich in der Offentlichkeit das Gefiihl vom
Gegenteil bereits durch Reaktionen von unerwartet ernsterArt, wie es dieserAus-

zugaus einem Leserbrief bezeugt, der von ,Le Monde' am

17. Juli

1954

veroffentlicht

wurde:
,Dafi dies dies sein konnte, lafit sich nicht

erkldren.

Die Bestialitat

DieNatur ist

Gesetz,

ohne

Berichtes iiber Metz von

unserem Uberdrufi
eater Welt

ist,

ohne
es

dafi sie es weifi,

allein

vom Mafie des Jnstinkts begrenzt.

zu wissen. Der Schrecken, der uns beim Lesen des

neuem

am Kriege,

ohne Gewalt,

mit der Bestialitat derMenschen

erfafit hat,

wurde

in

unserem geistigen Widersinn,

unserer kleinmiitigen Enttauschung iiber die Monotonie

in unserer

von Nietzsche erlernten Neugierde,

in unserer ab~

gestumpften Haltung hinsichtlich der Abstraktionen' Montesquieus, Voltaires,

um des Offers willen, des Glaubens
derEnergie um derEnergie willen, der Treue um der Treue

Diderots erzeugt. Die Ubertreibung des Opfers

um des Glaubens willen,
willen, des Eifers um der Wdrme willen,

zu der er

dafi heifit die heroische Tat: hierin liegt

der bestdndige Quell des Hitlerismus.

verhilft,

derAppell an die freiwillige.

Die Romantik von der Treue um ihrer selbst willen, der Aufopferung um ihrer selbst
willen verband diese Manner, die — und zwar wirklich - nicht wufiten, was sie
taten, mit irgendwem, mit irgendeiner Sache. Verstand heifit, genau zu wissen, was

man

tut,

an einen Inhalt denken. Das Prinzip der militdrischen

die Diziplin an die Stelle des
liegt,

wahrend es

versellen

Denkens

sich in einer

tritt, in

Gesellschaft, in der

der unser Gewissen aufierhalb von uns

normalen Ordnung einem politischen,

Denken unterordnet und aus ihm

dafi heifit uni-

seine Daseinsberechtigung

-

und seinen

dem allgemeinen Mifitrauen gegentiber dem vernunftigen Denken, das angeblich unwirksam und lahm ist - dazu be-

Adel bezieht,

dieses Prinzip glaubte sich

rufen, allein die Welt

zu

bei

regieren.

Nun konnte er alles aus den Menschen machen. Der Struthof-Prozefi

erinnert uns

entgegen jeder allzu dunkelhaften Metaphysik daran, dafi die Freiheit des Menschen

dem physischen Leiden und derMystik erliegt.

Insofern er sich in seinen Todfugte,

konnte jeder Mensch noch unlangst sagen, er seifrei.
Qual,

Hunger und Kdlte oder die Disziplin,

heit. Selbst in ihren letzten

Nun aber zerbrechen physische

die starker als der

Schhipfwinkem,

in

denen

Tod sind,

sie sich iiber ihre

diese Frei-

Unfdhigkeit

zum Handeln trostet, um ein freies Denken zu bleiben, dringt derfremde Wille in
sie ein und unterjocht sie. Die menschliche Freiheit zieht sich aufdie Moglichkeit
zuriick, die

zu

Gefahr der eigenen Entartung vorauszusehen und sich im voraus vor ihr

sichern. Gesetze

machen, vernunftige Einrichtungen schaffen, die ihm die Priifungen

der Entsagung ersparen,

ist

noch die

einzige gute Aussicht des Menschen. Anstelle

der Romantik des Heldentums, derReinheit des Seelenzustandes, die sich selbst
genugen, mufi aufs neue die Vergeistigung der Idee treten, die die Republik moglich

machen - und an

ihren Platz, der erste sein mufi, gestellt werden. Sie brechen zu-
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.

sammen, wenn mannicht mehrfur irgend etwas, sondern fur irgendwen kdmpft.

Emmanuel Lev in as
Damit

ist alles

die Disziplin

gesagt: die Grundlehre der militarischen Gesellschaft, in der

an die Stelle des Denkens

tritt,

zu regieren; die Freiheit des Menschen, die
erliegt; die Bestialitdt,

dem physischen Leiden und derMystik

die allein durch das Mafi des Instinktes begrenzt

und die vemiinftigen Einrichtungen,

setze

die sich berufen glaubt, allein die Welt

die geeignet sind,

ist;

die Ge-

dem Menschen

die

Prii-

fungen der Entsagung zu ersparen, Gesetze, die nicht bestanden und noch nicht bestehen,

und die

seine einzige gute Aussicht sind.

Diese Schhififolgerung

ist

gewifi

nur aufden Menschen bezogen, der als solcher ab-

gedankt hat und zum Schinder wird. Sie gilt aber auch fur das Opfer:
,Die Frage,

ob das Leiden irgend etwas far den bedeutet, der es

Manh Sperber noch,
'

mir sehr schwer. Dagegen erscheint

es

mir sicher,

das Leiden nicht gegen seinen Urheber spricht, wenigstens nicht in der Geschich-

dafi
te.

.erscheint

erleidet\ schreibt

(,

Dies

Und der Busch wurde zu Asche ')

ist

so wahr, dafi die Opfer von gestern die Schinder von heute sind

und umgekehrt.

Ein eigenes Erlebnis berichtet Prof. Rassinier a.a.O., S. 67:
,,.

.

.

An einem anderen

stelle

te)

man uns anstatt zum Steintransport zurDienstwo man uns photographiert (von vorn und von der Sei-

Tagefuhrt

der Anthropometric,

und unsere Fingerabdriicke abnimmt. Dicke und fette Menschen, gut

gefuttert, Hdftlinge

wie

wir, die

aber am

Arm

heraus-

das Abzeichen irgendeiner Dienststelle

und in der Hand den Gummikniippel tragen, briillen uns in die Ohren. Vor mir marschieren Dr. X.
und der kleine hinkende Kommunist, der sich des Wohlwollens
.

.

des Blockdltesten erfreut. Dr.

X, von dem jedermann

weifi, dafi er in

seinem Departe-

ment mehrfach Kandidat der U.N.R. (Union Nationale Ripublicaine = Republikanische Nationale Union) fur den Generalrat oder bei anderen Wahlen gewesen

dem

ist,

erkldrt

Kommunist, aber auch kein Antikommunist sei,
ganz im Gegenteil: der Krieg habe ihm die Augen geoffnet und vielleicht, wenn er
kleinen Hinkefufi, dafi er kein

einmalZeit haben wird, sich dessen Doktrin angleichen will
spricht

.

.

.

Seit zwei Tagen

man von einem moglichen Abrransport nach Dora, und Dr.

Vorkehrungen zu

treffen,

um in Buchenwald zu bleiben.

Plotzlich erhalte ich einen furchterlichen Faustschlag:

X.

.

.

.

beginnt,

Ein Elendt

von meinen aus dieser Unter-

haltung hervorgegangenen Gedanken beansprucht, bin ich etwas aus derReihe geraten. Ich

wende mich um, und tiber mich ergeht

wortern, von denen ich unterscheide: JJier

dort

ist

erfahre.

das Krematoriumf Dies

ist alles,

ist

tiber

sich

den Grund des Faustschlages

mir zu, und als ob er mir

ren wolle, wie sehr dies gerechtfertigt war, sagte er:
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Lawine von deutschen Schimpf-

Buchenwald, du Lump. Schau mal,

was ich

Dagegen wendet der kleine Hinkefufi

eine

erkla-

"

"

,Du konntest doch aufpassen: das
Wir kommen

zum Eingang des

ist

"

'

'

Thalmann!'

Gum-

Untersuchungsgebdudes. Eine andere Person mit

mikniippel undArmbinde stofit uns roh in Reihen gegen die Wand. Diesmal erhcUt

der kleine Hinkefufi einen Faustschlag

Nachdem
,

und wird mit Beleidigungen

sich das Gewitter verzogen hat,

Von dem da erstaunt

es

mich nicht: das

wendet er

ist

sich

iiberschiittet.

zu mir:

Breitscheid.

Ich empfinde nicht das mindeste Bediirfnis, die Identitat dieser beiden Kerle zu untersuchen. Ich beschrdnke

mich darauf, bei dem Gedanken zu

die Aktionseinheit hergestellt haben, von der sie vor

lacheln, dafi sie endlich

dem Kriege soviet sprachen, und

diesenfeinen Sinn fur Sprachunterschiede zu bewundern, den der kleine Hinkefitfi
bei seinen Gedankengdngen besitzt.

Erich Kern in „Opfergang eines Volkes", S. 27:

wo

die

KZ bis

den Lagem Ungerechtigkeiten vorkamen, griff Hermann Goring, dem
zum Mdrz 1934 unterstanden, rucksichtslos durch. Als man ihm melde-

te,

dafi die

SA

„Dort,

in

Ernst Thalmann verpriigelt und mifihandelt habe,

liefi

er sich diesen

unverzuglich vorfuhren. Thalmann bestdtigte die Nachricht nach anfdnglichem Zogern.

Darauf gab Goring der Lagerleitung den Befehl, Thalmann
le Beschwerden der Hdftlinge sofort an ihn weiterzuleiten.
Goring druckte Thalmann sein Bedauem

Ende der Unterredung: Mein

lieber

iiber die

in

Ruhe zu

lassen

und al-

Mifihandhingen aus und sagte

am

Thalmann, wenn Sie zur Macht gekommen wa-

rm, hdtte man mich wahrscheinlich nicht verpriigelt, sondern aufder Stelle gehenkt.
Verlegen gab dies der deutsche Kommunistenbofi zu.

Nochmals Prof.Rassinier aus der oben erwahnten Rede:
,J)ie Greuel

und die fur s ie Schuldigen

mit dieser Feststellung

in

sind untrennbar. Vielleicht werde ich Sie

Erstaunen setzen: diese Greuel will ich nicht vor Ihnen be-

Und ich darfSie bitten,
hierjetzt nur eines zu behalten: es ist viel Wahres an allem, was man iiber die Greuel
berichtet, aber es wird auch vieles iibertrieben. Man mufi mit dem Komplex der
schreiben. Daruber haben Sie tibrigens schon sehr vielgehort.

,Luge des Odysseus' rechnen, den aUeMenschen haben und infolgedessen auch die
Internierten.

Die Menschheit braucht das Wunderbare, im Bosen wie im Guten,im

Hdfilichen wie

im Schonen. Jeder der Internierten hoffte und wunschte, aus dem Aben-

teuer mit der Gloriole des Heiligen, des Helden oder des Martyrers heimzukehren.

Und jeder schmiickte seine eigene Odyssee noch aus, ohne sich
zu geben,

dafi die Wirklichkeit

schon weitgehend genugfiir sich selbst geniigt. Aus den

Ubertreubungen des Odysseus, die
hat

man

in

daruber Rechenschaft

man aber ruhigals artig und naiv

bezeichnen kann,

den alten Zeiten ein schones und unvergangliches Gedicht geformt.

Aber mit den gehdssigen Uberteibungen der Internierten macht man heute Politik. 38
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Das

nicht

ist

dasselbe!

Das Problem der Schuld an den Greueln
iiber,

ob

es vier

man

wichtiger als das

oder achtundvierzig Krematorien

Millionen Opfer,
(wie

ist

in

Reden ohne Ende dar-

Auschwitz waren und ob zw&i

me ein letzthin herausgegebenes Buch sagt,

oder sechs Millionen

bishergesagt hatte) oder funfundvierzig Millionen (wie ein ungarischer

Kommunist behauptet!)

in diesen

Lagern gestorben

sind.

Dazu haben Zeugen die

unwahrscheinlichsten Berichte gegeberyund besonders tiber Sachen, die sie nicht ge-

sehen haben. Das istgeradezu eine Versammhing von sich widersprechenden Schwdtzern

-

wir aber sind dazu verpflichtet, eine geschichtliche Klarheit zu schaffen.

Gegenuber der Schuldfrage gibt es eine einleuchtende Wahrheit: das deutsche Volk
als solches ist unschuldig — total unschuldig. Man hat ihm zwei Dinge vorgeworfen:
es hatte die

Regierung gewdhlt und niemals gegen die Greuel protestiert.

sten Vorwurfist

zu sagen,

dafi das

Zu dem

er-

Volk niemals selbst seine Regierung bestimmt.

In alien demokratischen Staaten wird die offentliche Meinung durch dieZeitungen

gemacht - und die grofien Zeitungen gehoren den Leuten, die das Geld haben. Unter
diesen Gesichtspunkten gesehen ist eine Wahl sehr leicht eine Verfalschung.

Zu dem zweiten Vorwurfist es notwendig, festzustellen,

dafi das

deutsche Volk

niemals gewufit hat, was in den Lagern vor sich ging. Das wufite nicht

am

immer die

Tor der Lager postierte SS!

Und wie ist es

heute? Auch das franzosische

rischen Lagern passiert,

Volk weifi nicht, was

noch nicht einmal von den Vorgdngen

in

in

den

alge-

den franzosischen

Lagern.
Unbestritten bleibt eine Schuld: seit

und benutzt.

aufgebaut

1933 hat die deutsche Regierung die KZ-Lager

Dafiir sind Rutland, Italien, Griechenland, Spanien,

England

und Frankreich keine Entschuldigung, weil diese Lander dieselben Lager gebaut haben. Umgekehrt konnen sich Rutland, Italien, Griechenland, Spanien, England und
Frankreich nicht

keine
Warum

zum Richter aufwerfen. Das

ist

doch

klar:

nur

Lager gebaut hat, kann hier Richter seinf

alien Ldndern

sind alle Lager in

einem Lager

ist es

und um das zu

einfach unmoglich, einer

verstehen, mufi

man

so schrecklich ? Hier dieAntwort: In

Ordnung dieAchtung zu

und das

Die wirkliche Verwaltung des Lagers

erkldrt alles.

fuhrung. Die Haftlingsfuhrung war grofimdchtig

Es

immer Hilfe brachte

.

verschaffen,

wenigstens wissen, wie ein Lager verwaltet wurde.

Das Lager wurde unter der Aufsicht der SS von den Hdftlingen

ihr

ein Land, das

und sie

selbst verwaltet

hiefi:

stutzte sich

-

dieHdftlinzs-

aufdie SS, welche

.

zu erwdhnen,dafi die dieser Haftlingsfuhrung angehorenden Hdftlinge auch
immer die Schlauesten waren, skrupellos und wenig honett. Um es ganz genau zu sagen: in dieser Umgebung, in der alle Rassen der Welt und alle sozialen
Typen zusamist notig,
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"

mentrafen, waren

:

sie die ttederUchsten

'

.

Kerle!

.

'

.

An dieser Lage hat auch die SS ihre Schuld.Dazu sagt uns Eugen Kogon:
,Im letzten Jahrgab es in einerReihe von Konzentrationslagem eine so durchgebildete Selbstverwaltung, dafi die

SS in

wichtige lagerinterne Angelegenheiten

mehr hatte. Miide geworden, war sie nun daran gewohnt, dafi
selbst liefen \ und liefi im grofien gesehen die Selbstverwaltung

keinen Einblick
die Dinge ,von

der Haftlinge in vielem gewdhren

'
.

.

.

,Den grofiten Nutzen aus diesem Umstand zogfreilich immer die herrschende
Schicht, die in den Hauptlagern allerdings

mehr oder weniger

(Annv.

Eine kostliche Beschonigung.) identisch war mit den aktiven antifaschistischen

Kraften; der Masse der Haftlinge kamen nur gelegentlich mittelbare, allgemeine
Vorteile zugute, meist in der Form, dafi ein Einspruch derSS nicht mehr zu befurchten war, wenn die Fuhrung der Hdftlingsselbstverwaltung aus eigener Machtbefugnis positive Verfugungen im Interesse aller traf
Meines Erachtens kann man

sich

dazu nicht klarer dufiern,

als ich dieses in

meinem

Buch getan habe:
Jfier sei es gesagt: weil die Uberlebenden der Burokratie derKonzentrationslager, die

uns

in

bezug auf Nahrung und Bekleidung so schamlos bestohlen, so

brutalisiert

die

und uns derart geschlagen

haben,dafi

den Tod von 82 Prozent — so sagen

ben, in den

dem

Gaskammern das

sie all diese

einzige,

es nicht schildern kann,

es die Statistiken

- von uns

und

verursacht ha-

von der Vorsehung gewollte Mittel sehen, mit

Leichen erkldren und sich selbst rechtfertigen konnen.

Mit dieser meiner Feststelhing verkleinere
gierung.

man

tibel behandelt,

Die grofite Schuld allerdings

ich nicht die

trifft

Schuld der SS und der Re-

den Krieg: zwei Kriege haben

in

Deutsch-

land die KZ hervorgebracht, ebenso wie der Krieg die KZ-Lager in Algerien mitbrachte.Der Krieg

ist es,

der immer alle Grausamkeiten mit sich bringt; das

ist

weder eine

Regierungs- noch eine Parteienfrage.

Nachfolgend zwei Zeitungsausschnitte, die

in

diesem Zusammenhang nicht uninter-

essant sind. Zunachst die „Frankfurter Allgemeine Zeitung"

der Oberschrift

„Kapo

vom

25. 7. 1961 unter

in Haifa verurteilt"

„HAIFA, 24. Juli (AP). Das Landgericht in Haifa hat am Montag den 42jahrigen
Chaim Silberberg wegen Mifihandlung von Mitgefangenen im Arbeitslager Skarzysko in Polen zu einem Jahr Gefangnis verurteilt. Silberberg, der seit einigen Jahren
der israelischen Polizei angehort, soil von 1942 bis 1944 in dem Lager als Kapo eingesetzt gewesen sein und in dieser Zeit seine Mitgefangenen, meistens Frauen, mifihandelt haben.

Der „Weser-Kurier" vom 28. November 1973 unter der Oberschrift „Kapo Lockes
sieben Opfer fehlen in alien SS-Totenlisten. EinAuschwitz-Fehlurteil? Zeugen
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:

halten ,Lebenslangen' fur unschuldig"

„Berlin/Bad Meinberg (Eig. Ber.J.

Aus Rache soil der heute in New York lebende

Makler Jeschekiel R. (60), Ex-Hdftling des KonzentrationslagersAuschwitz-Birkenau, den einstigen Lager-Kapo Otto Locke (60), heute ,LebensIdnglicher' in BerlinTegel, sieben Morde per Meineid angedichtet haben.Dies erkldrt der Vorsitzende der
,Aktionsgemeinschaft der deutschen Rechtsanwdlte

e.

V.

',

Husmann aus Horn-Bad

Meinberg, in einemGnadengesuch fur Locke an den Berliner Senat.Husmann bietet

KZ Auschwitz,

das Zeugnis von acht deutschen Widerstdndlern des ehemaligen

darun-

CDU-Bundestagsabgeordneten Erick Blumenfeld aus Hamburg, und
eidesstattliche Versicherungen von ftinf polnischen Widerstdndlern an - die es alleter des heutigen

Locke jene ihm 1957 vom Berliner Schwurgericht
bescheinigten Morde an Mitgefangenen begangen haben konne. Husmann: J)iese
Zeugen konnen unterEid bekunden, dafi Locke ihnen als anstdndiger und hilfsbereiter Hdftling bekannt war und sie die ihm zur Last gelegten Untaten unbedingt registriert hdtten, wenn sie tatsdchlich geschehen wdren.
samtfur unmoglich halten,

So

sieht

dafi

denn Husmann, derjetzt die Verteidigung des arbeitsunfdhigen Tegeler

Hdftlings

Locke ubernommen

hat, die

Ursache fur das

- wie er sagt -

,FehlurteiV

des Schwurgerichts Berlin in den Aussagen des Zeugen Jeschekiel R. Dieser aus

dem

SS von Locke
— Jeschekiel R. - ,sei-

polnischen Bendzin stammende jiidische Hdftling habe ,aufBefehl der

mehrmals zehn Stockschldge verabreicht' bekommen, weil er

ne Mithdftlinge bei Tauschgeschdften mit Wertsachen vergaster Juden betrogen ha'

be.

Nach Kriegsende

sei

Locke

arglos nach Belsen gefahren,

wo die meisten

uberlebenden

Auschwitz-Hdftlinge seines damaligen Kapo-Bereichs aufneue Papiere undReiseziele

warteten.

Dort habe Jeschekiel R. den Ex-Kapo Locke als Strolch beschimpft und

inn tatlich angegriffen. Ein Zeichen, dafi
voller Hafi
te.

Dort

gegen Locke war,

sei Jeschekiel

als er iiber

—

so meint Husmann

-

der Zeuge auch noch

zehn Jahre spdter im Berliner Prozefi aussag-

R. ,mehrfach meineidig' geworden,

fiihrt

Husmann

aus.

habe einen von Locke zu Tode mifihandelten
Hdftling David G. von der Kommandoliste streichen miissen. Dieser David G. lebt
aber heute in Munchen und erkldrt, nie von Locke mifihandelt worden zu sein.

So

sagte Jeschekiel R. aus, er selbst

Diese Falschaussage hatte das Gericht in Berlin sogar selbst entlarvt

und Locke

in

diesem Fall freigesprochen.Gleichwohl bezeichnete das Schwurgericht den Zeugen

So wurde Locke
schuldig gesprochen, im Winter 1943/44 den Hdftling Rosen zu Tode geprugelt zu
haben. Wie unldngst die Direktion des staatlichen polnischen Museums Auschwitz
mitteilte, ist dieser Rosen aber noch ein Jahr spdter, am 4. Sebruar 1945, lebend nach
Dachau gebracht worden.
Jeschekiel R. als besonders glaubwurdig in alien weiteren Fallen.

Jeschekiel R. unddrei weitere Zeugen

- Husmann: ,Wahrend des Berliner Prozesses
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waren alle Zeugen in ein und demselben Hotel untergebracht and konnten demnach
ihre Aussagen aufeinander abstimmen' - , diese Zeugen also sagten aits, Locke habe

den HdftlingKatz mit bhfien Fiifien aufdem heifien Ofen derBaracke tanzen lassen. Katz set den Verbrennungen erlegen. Dagegen fuhrt Husmann Zeugen ins Feld,
die erklarten, die aus Stein gemauerten Barackenofen seien nie richtig heifi geworden
und hatten als begeherte Sitzgelegenheit gedient. Aufdiesen Ofen habe sich niemals

jemand todliche Verbrennungen zuziehen konnen. Entlastungszeugen, die dies bekunden und uberdies aussagen konnten, dafi Katz spdter noch gelebt habe, seien vom
Gericht nicht zum Prozefi geladen worden.

Einen Franzosen

soil

Locke zu einem Zeitpunkt umgebracht haben,

als sdmtliche

Fran-

zosen aus Ausschwitz in andere Lager umquartiert waren. Welter hatte das Schwurgericht

Locke fur schuldig befunden, einen jiidischen Hdftling zu Tode geprugelt zu

haben. Dieser hatte

-

so das Gericht nach Aussagen von JeschekielR.

organisiert.

Locke habe inn

rei ,rostete'

—

so R. vor

iiberrascht, als er die

dem

Generalkonsulat

in

New

reiten ' der Zwiebel.

Husmann:

dem Gefanund den Mann dann

York. Locke habe

mit einem Knuppel zusammengeschlagen. Diese Version
Gericht, sprach aber nicht

eine Zwiebel

Zwiebel aufdem Ofen der Schuste-

genen befohlen, den Kopfin den ungeheizten Ofen zu stecken

nahm ouch das

-

vom

ungeheizten Ofen

mehr vom Jlosten sondern vom
',

,Zube-

,Ein Verstofi gegen jeden Denksatz: Wie kann

einem ungeheizten Ofen eine Zwiebel rosten oder zubereiten?

tiber-

man auf

'

Obwohl alle Ermordeten und Gestorbenen des Lagers Auschwitz von der SS mit
Namen und Todesdatum registriert wurden, sind die sieben angeblichen Mordopfer
Lockes nach Angaben Husmanns in den Totenlisten nicht zu finden. Auch ein

dem JeschekielR. einiges iiber Lockes Untaten erfahren haben
existiert unter dem von R. angegebenen Namen in alien KZ-Unterlagen nicht.

Schreiber, von

will,

Hans Wiillenweber"
Dieser Bericht

ist

mit ein Beweis

dafiir,

wie fragwiirdig manche Zeugenaussagen sind,

worauf ich aber spater noch naher eingehen werde.
Ein Leser

teilte

mir folgendes mit:

,Mein Bekannter, Verwalter des Priesterseminars in Olmiitz, starb in Auschwitz
(er stellte sich vor den deutschen Organen taub, uswj. Sein Tod kam wiefolgt:
nach Riickkehr von der Arbeit lag aufseinem Platz ein betrunkener polnischer
Kapo. Er traute sich nicht, inn zu wecken, und blieb neben der Liege stehen. Es
kam SS-Kontrolle, fragte, warum er nicht liege. Er zeigte auf den Kapo. Man weck-

und er bekam mundliche Priigel Nachdem die SS weggegangen sind, rief
der Kapo einige Kumpane, die hielten den Kopfdes Priesters zwischen den Beinen und schlugen ihn mit einer Eisenstange so lange in die Nieren, bis er an inneren Blutungen starb. Diese Nachricht bekamen wir von einem seiner Mithdftlinte ihn

ge,

der das , Vernichtungslager' iiberlebte.Also nicht die Deutschen, nicht die SS,
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haben sich gegenseitig umgebracht. Genauso, wie es heute die
kommunistischen Funktiondre gegenseitig machen (Fall Gottwald-Slansky).

die Strdflinge selbst

Folgende Episode aus

dem

Lager Buchenwald

sollte

auch Anlafc

zum Nachdenken

ge-

ben: Unmittelbar nach einem Bombenangriff hatten sich erschiitternde Szenen abgespielt.

Eine Anzahl Wachsoldaten seien getroffen worden und hatten wehrlos dage-

legen.

Kein einziger Haftling hatte ihre Not ,ausgenutzt\ Vielmehr hatten

eigene

Hemd zerrissen, um

daft infolge der

Panik eine ganze Menge der Haftlinge fortgelaufen seien, aber schon

nach wenigen Tagen seien
lig,

Verwundeten zu verbinden. Manch einem Bewacher
worden. Er (der Lagerkommandant) erzahlte weiter,

die

damit das Leben gerettet

sei

viele das

sie alle

wieder ins Lager zuriickgekehrt, und zwar

freiwil-

kein einziger sei ,gebracht' worden. Sie hatten sich in den umliegenden Dorfern

aufgehalten. Ausschreitungen seien nicht

dem

vorgekommen. Es

,Lagerterror', sondern Flucht vor weiteren

Bomben

sei also

nicht Flucht vor

gewesen.

Wie war das doch mit der „verhafiten" SS?
Unter der Uberschrift „In den deutschen

KZ herrschte Ordnung und Disziplin"

schreibt Dr. Scheidl in seiner „Geschichte der

Verfemung Deutschlands", Bd.

3, S.

169:

Menschen die Uberzeugung eingedie KZ Hollen der Grausamkeit und der Menschenqudlerei gewesen waren.

,,Durch die Greuellugenpropaganda wurde den
impft, dafi

KZ strenge Ordnung und Disziplin.

Die Disziplin mufite
streng sein, weil die KZ Gefdngnisse und die Insassen zur uberwiegenden Mehrheit
asoziales Gesindel und kriminelle Verbrecher waren. Die Disziplinarvorschriften wa-

In der Tat herrschte in den

ren
fie

wohl

streng,

aber

sie

waren frei von jeder unnotigen Harte und Qudlerei. Versto-

gegen die Lagerordnung, Uberschreitung der Befugnisse der Lagerorgane, standen

unter strengster Strafandrohung

und diese Strafandrohung stand nicht etwa nur auf

dem Papier.
Vor allem zog die Totung eines Strdflings unnachsichtige Verfolgung und exemplarische Bestrafung nach sich. Die fur die

KZ geltenden disziplinarvorschriften regelten

auch peinlich genau die Zuldssigkeit und dieArt der Ausfuhrung der Priigelstrafe. Sie
durfte nur in Ausnahmefdllen verhdngt werden.Bei

Vollzug der Priigelstrafe ein Arzt anwesend

mehr als 20 Schldgen mufite

bei

sein.

Niemand im Lager hatte das Recht, iiber Leben und Tod der Haftlinge zu entscheiden. Auch der Lagerkommandant hatte dieses Recht nicht. Dieses Recht hatten nur
wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Korrupund Mord schwerstens geahndet. In den meisten Lagern waren aufAnordnung

die Gerichte. In alien Lagern
tion

des Obersten SS-Richters Untersuchungskommissionen
tdtsverbrechen, Korruption

Verhaftet wurden die

und Menschentotung genau

tdtig,

die Fdlle von

untersuchten.

Kommandanten der Lager Buchenwald,
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Humani-

Lublin, Warschau,

Krakau, Hertogenbosch, Palszow. Schwere und schwerste Strafen wurden gegen An-

Zum

Tode verurteilt und erschossen wurden die
Kommandanten von Buchenwald und Lublin. Zur Zeit des Zummmenbruch.es schwebten etwa 800 Verfahren. Darunter die eingeleiteten Verfahren gegen Eichmann und
den fruheren Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Hofi ..."

gehorige alter Dienstgrade verhdngt.

Auf S. 31
„Es

a.a.O. schreibt Dr. Scheidl:

ist eineLiige, dafi in

den

KZ nur oder vorwiegend nur politische Gegner des Re-

gimes inhaftiert wurden. Die weitaus uberwiegende Mehrzahl der Insassen waren

Menschen anderer Art. Die KZ-Insassen gliederten
1.

sich:

Berufsverbrecher (BV) safien dort in befristeter Vorbeugungshaft; kriminell Verurteilte

(SV- Sicherheitsverwahrte) verbrachten

ihre Strafzeit

im

KZ statt in Ge-

fdngnissen. Gewohnheitsverbrecher, bei denen nach Abbufiung der Strafe eine

Besserung nicht zu erwarten war, wurden
sen,
2.

als

Schutzhdftlinge in die

KZ eingewie-

um die Gesellschaft vor ihnen zu schutzen.

Asoziale: Landstreicher, Jahrmarktsgauner, arbeitsscheue

IndMduen, Zuhalter,

Vagabunden, Taschendiebe, Schmuggler, Zigeuner und dergleichen Schddlinge und
gefdhrliche Elemente.
3.

Homosexuelle und Prostituierte.

4. Preistreiber,

Schleichhdndler, Schwarzschldchter, Saboteure.

und Marodeure; Dienstverweigerer und

5.

Deserteure

6.

Erst daruber hinaus wurden auch gegnerische politische Funktiondre, soweit

Wehrkraftzersetzer.
sie als

Organisatoren gefdhrlich erschienen oder bei gegnerischer Arbeit ertappt wurden,
inhaftiert; politische Gegner, die nicht

offen feindlich gegen das Regime arbeiteten,

blieben ungeschoren.
7.

J uden wurden (ausgenommen von der ausnahmsweise durchgefiihrten Aktion
nach der Ermordung Rath 's im November 1938, bei der etwa 20 000 Juden einige Wochen inhaftiert wurden) nur dann in ein KZ verbracht, wenn sie einer der unter Punkt 1 bis 6 genannten Gruppe angehorten. Das dnderte sich erst, als die Lager immer mehr den Charakter von Arbeitslagern bekamen (wie besonders in
Auschwitz-Birkenau) und Juden (wie auch zivile Fremdarbeiter und Kriegsgefangene)

Mehr

als

als

Arbeitskrdfte in die Lager kamen.

80

% der KZ-Insassen waren kriminelle Elemente.

Die Sicherungsverwahrung krimineller und asozialer Schddlinge der menschlichen
Gesellschaft

ist

notwendig; grofie Lager mit weitem Bewegungsraum scheinen mir

dafur yiel geeigneter als die durch Kerkermauern rdumlich beschrdnkten Gefdngnis-

und Arbeitshduser. Fur die Schutzhaft politischer Gegner lap sich noch einiges
Verstandnis aufbringen, wenn diese Absonderung in zivilisierten, die Freiheit moglichst

se
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wenig beschrdnkenden Formen und als nicht diskriminierende ,Kavaliershaft' durchgefiihrt wird.

Gdnzlich unentschuldbar aber

und ein

reines Verbrechen ist

es, politi-

und dem moralischen Auswurfder menschlichen Gesettschaft zusammenzuwerfen. Die Grofie und Verabscheu-

sche Gegner mit kriminellen Hdftlingen, mit Verbrechern

ungswiirdigkeit dieses Verbrechens wird nur durch seine politische

Dummheit tiber-

troffen.

In den

KZ bildeten die Kriminellen jederzeit eine gewaltige Mehrheit gegenuber den

Politischen.

mehr

Im Kriege

verschob sich dieses Verhdltnis noch immer mehr, weil immer

verurteilte Strdflinge aus

eingewiesen wurden, die

den Gefdngnissen zur Arbeitsleistung

in die

Lager

immer mehr den Charakter von Arbeitslagern annahmen.

Als nach der Kapitulation eine sowjetzonale Justizbehorde dieses Zahlenverhdltnis

genauer erfassen wollte, gelang es trotz grofiter Bemiihungen nicht, mehr

als

13 Pro-

zent der Lagerinsassen als politische Hdftlinge festzustellen.

K lei s t
,

f,Auch

Du

warst dabei', Seite 307/8) schreibt dazu:

Wenn wir von den Juden absehen,

in

einem

KZ gesessen haben,

(was zweifellos zu hoch

so

ist

die Gesamtzahl der Deutschen, die jamais

rund 500 000. Wenn wir von diesen

ist) als

selbst

20 Prozent

politische Hdftlinge anerkennen, so sind das ganze

0,125 Prozent der deutschen Gesamtbevolkerung. Diese 0,125 Prozent geben uns
ein Bild

vom

Wohl

die Gestapo ein Damoklesschwert, aber

ist

effektiven Ausmafi des Terrors der Gestapo gegen das deutsche Volk,

kaum

anders

als

entsprechende

den demokratischen Ldndern des Western, wie z. B.
die englische Regulation 18 b, die es dem Innenminister erlaubte, jedermann ohne
Gerichtsurteil internieren zu lassen. Es ware interessant zu wissen, wieviele Interstaatliche Vorrichtungen in

im britischen Weltreich, in Paldstina, Agypten oder in den USA gab und
wieviele davon z. B. in den Interniertenlagern in Niederldndisch-Indien umkamen?

nierte es

Die ,Kriminellen und Asozialen' in den deutschen
,Der Hdftling

ist

'

KZ

des Hdftlings drgster Feind'.

Abgesehen von den ,Politischen\ den ,Bibelforschern' und einigen wenigen anderen

Gruppen war die Mehrzahl der KZ-Insassen (85

bis

90 Prozent) wertloses Gesindel,

das kein Mitleid mit seinem Schicksal verdiente. Dieses Gesindel war es auch, das in

der Hauptsache den Mithdftlingen im

KZ den Aufenthalt so erschwerte, ja in einigen

Fallen zurHolle machte.

In den KZherrschte in weitestgehendem Ausmafie das Prinzip der Selbstverwaltung

der Hdftlinge. Dieses verbrecherische Gesindel und diese charakterlich wertlosen Men-

schen verstanden

es, sich

mit Geschick und mit Gewalt

in die verschiedenen Aufsichts-

KZ einzudrdngen,

funktionen innerhalb der Hdftlingsselbstverwaltung

in

die Mithdftlinge ein Schreckensregiment auszuuben

und ihnen das Leben zu

tern.

den

Ganz abgesehen von diesen ,Kapos' und Aufsichtspersonen
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alter

tiber

verbit-

Art war es

'

auch sonst nur zu hdufig
seitig

so, dafi sich die

'

.

Hdftlinge untereinander das Leben gegen-

erschwerten, statt es sich zu erleichtern, sodafi

man nur zu

sehr mit Recht

sagen mufi: ,Der Hdftling war des Hdftlings argster Feind.

KZ

zu begeistern, mufi gesagt werden, dafi KZ fur Kriminelle, fur
Verbrecher, nicht nur durchaus vertretbar, sondern den Zellengefdngnissen in den

Ohne

sich fiir

Zuchthdusern weitaus vozuziehen
weit
die

sind.

Es darf nur nicht ubersehen werden,

mehr als funf Sechstel der KZ-Insassen Kriminelle waren,

zum Schutze

dafi

asoziale Verbrecher,

der Gemeinschaft dort abgesondert waren. Eine amerikanische

Personlichkeit gestand:
,Wir

der

haben uns getduscht. Es dauerte

KZ keineswegs

alle

lange, bis wir erkannten, dafi die Insassen

Ehrenmdhner waren und unser Mitleid

haben zu spat herausgefunden,

dafi es darunter

Benedikt Kautsky, der sieben Jahre in deutschen

KZ

Kriminellen in den
(Seite 14):

.

,

.

.

Man

(/Teufel

stellt

auch

KZ

viele

verdienen. Wir

Verbrecher gab.

verbrachte, schreibt iiber die

und Verdammte'):

KZ)

(bei der Bemitleidung der Insassen der

nicht die

Es gab
ob das Mitleid mit alien Insassen am Platze ist oder nicht
brecher und Lumpen, die im KZ ihre Kameraden erschlugen und bestahlen

Frage,

(Seite

.

.

168 ff):

,

.

Unbestreitbar

.

.

ist

die

Not der Anlafi

vieler

.

.

.

Ver-

Verbrechen;

.

Ausnahmefallen die eigentliche Ursache. Die eigentliche Ursache
die auch trotz
der Verbrechen ist fast immer eine verbrecherische Veranlagung

aber

sie ist

nur

in

.

.

.

Die verbrecherisch VeranLebensbedingungen zum Verbrechen fiihrt
lagten werden Verbrechen begehen, auch wenn man sie in die besten Verhdltnisse versetzt. Und mit solchen verbrecherisch Veranlagten hatten wir es bei den Krimi-

giinstiger

nellen in

.

den

KZ so gut

.

.

wie ausschliefilich zu tun.

Diese Verbrecher waren keine Kraftnaturen, die aus uberschussiger Lebenskraft
die engen Grenzen des biirgerlichen Daseins sprengen wollten. Affektverbrecher

waren uberaus

self en

unter den Kriminellen der

Gewohnheitsverbrecher der niedrigsten Art:

KZ zu finden,

sondern vorwiegend

Betriiger, Diebe, Einbrecher, Zuhdlter,

Die meisten von ihnen waren absolut hemmunslos und deshalb von schauerlicher Roheit und unstillbarer Gier
Sittlichkeitsverbrecher, Gewalttdter.

.

waren

...Sie
lei

Mitleid angebracht.

gebufit, ist

ganz fehl

ein besseres

Leben

in

Wahrheit die Pest der Lager

Auch

am

das Argument,

Platze. Sie

sie

.

.

.

.

bei ihnen

ist

keiner-

hatten durch ihr Leben im Lager

haben vielmehr auf Kosten ihrer Mithdftlinge

gefuhrt, als es ihnen in der Freiheit mogtich

gewesen ware, ganz

abgesehen davon, dafi sie zweifellos schon Idngst wieder im Zuchthaus gesessen
waren, wenn man sie nicht ins Lager eingesperrt hdtte.
Ich will die Methoden, Menschen ohne Gerichtsurteil auf unbestimmte
Zeit eingesperrt zu halten, nicht rechtfertigen. Auch die
Tatsache, dafi es sich urn unheilbar
Schddlinge der Gesellschaft handelt, gentigt hierfur
nicht. Aber ich kann mich des
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Eindrucks nicht erwehren, dafi der von den Nazis ausgesprochenen Sicherheitsver-

wdhrung ein vernunftiger Gedanke zugrunde liegt und dafi audi hier vorbeugen besser
ah heilen (und strafen) ist. Wenn man die Gewifiheit gewonnen hat, dafi ein Verbrecher

immer wieder ruckfattig wird, dann sollte das Gerichtdie Moglichkeit haben, inn zu
isolieren und die Gesellschaft vor seinen Verbrechen zu bewahren, statt zu warten,
bis er ein neues begeht. Aber man darfsolche Menschen nur mit ihresgleichen, auch
nicht mit leichten Verbrechern, zusammensperren.

Die Berichte der Hafthaltnisse. Sie
saciitich

und Hetzapostel geben uns

ein verzerrtes Bild der

KZ-Ver-

verschweigen insbesondere, dafi die Mehrzahl der KZ-Insassen tat-

den Abhub und Abschaum der Menschheit

darstellte,

an die jedes Mitleid

verschwendet ware. Die Kommunistin Grete Buber-Neumann berichtet

iiber

ihren

Aufenthalt im Frauen-KZ Ravensbriick (,Als Gefangene bei Stalin und Hitler', Seite

220

f.):

,Schon beim Betreten der Baracke drohnte mir ein ohrenbetdubender harm entgegen

Zusammen mit Liesl betrat ich den Tagraum der A-Seite von Block 2, wo ich
das Amt der Stubendltesten ubemehmen mufite. Erst nachdem die Blockalteste
.

.

.

(Liesl Mutter)

mit einem harten Gegenstand aufeinen Metallkubel

.

.

.

mit voller

Wucht geschlagen und ,Ruhe' geschrien hatte, verstummte die tobendeMeute und
sah mich an. Mit den Worten ,Das istjetzt eure neue Stubendlteste!' stellte mich
Liesl Mutter vor.

Meine

Amtshandlung war das Austeilen des Mittagessens. ,Wdhrend des
Essens hatte absolute Ruhe zu herrschen', so lautete derBefehl. Da stand ich nun
mit hochrotem Kopf, die Ausschopfkelle in der Hand
von hundert Gesichtern
umringt, die alle durcheinander schrien
Nachdem ich mich ein wenig an die verwirrende Atmosphdre gewohnt hatte
versuchte ich, in Kontakt mit diesen asozialen
ich erlebte nichts als Enttduschungen.
Der Zdhlappell
Haftlingen zu kommen
wurde mir zur einzigen Erholung! Wenigstens zweimal am Tag ohne bruttendes
.

.

.

erste

.

.

.

.

Drucheinander

Wer

weifc,

die

KZ

.

.

.

.

Ruhe an der frischen Luft stehen zu

und Asozialen

.

'

diirfenf

darstellten, der weifi auch, wie

sein wird, solch gefahrliche

sellschaft

.

.

welch wertloses und gefahrliches Gesindel, die in den

Kriminellen

immer

in

.

.

.

.

.

.

KZ

untergebrachten

notwendig

es war,

ist

und

Elemente abzutrennen und die menschliche Ge-

durch diese Abtrennung vor ihnen zu schutzen. In dieser Hinsicht waren

eine segensreiche Einrichtung. Es ware ein dringendes Gebot, diese Isolierung

solcher arbeitsscheuer

und

lichtscheuer Elemente, solcher Feinde jeder sozialen

Ordnung, solcher gefahrlichen Bedroher der offentlichen Sicherheit und der Gemein-

Lebensraumen, Lagern, mit genugend Bewegungs- und Arbeitsmoglichkeit, vor allem mit der Moglichkeit zu einem gewissen Arbeitszwang und zu
."
einem geordneten und geregelten Leben auch heute noch dauernd fortzufuhren
schaft in getrennten

.

.

Dr. Scheidl, a.a.O. S. 38:

„Ein Pole, Jan H. Bruell, hat einem jener deutschen Schriftsteller, die sich so willig

47

'

'

und Henker Deutschlands einreihen und das eigene Nest
beschmutzen, aus dem sie stammen, Hermann Hesse, eine wiirdige Antwort gegeben. Hesse, der wahrend des Krieges weit vom Schufc herrlich und angenehm in
der Schweiz lebte, veroffentlichte in der ,Neuen Zeitung' in Munchen einen ,Brief
in die Schar der Richter

nach Deutschland'. Auf diesen Brief des ,Deutschen' Hesse erwiderte der Pole
Bruell, der

noch dazu

in

einem deutschen

KZ und

nicht in einer Villa

am

Luganer-

see gesessen war, in derselben Zeitung:
.

,

.

.

Ich

kam

nicht freiwillig nach Deutschland, sondern in einem Gefangnis-

wagen, der mich von Auschwitz nach Buchenwald brachte
mit beiden
ich

mich

Fiifien in

.

.

Ich bin

.

deutschen Konzentrationslagern gestanden.

als

Pole

Warum menge

Auslander in Angelegenheiten, die nur Sie und das deutsche Volk

als

angehen? Sehen

Sie, ich

habe das Empfinden,

mit der Freiheit antworten konnte,

dafi

als ich dies

Ihnen ein Deutscher nicht

tun kann. Mich kann niemand

domo. Ich antworte Ihnen nur aus Griinden der

verdachtigen, ich sp niche pro

und aus dem Drange heraus, der Wahrheit zum Worte zu verhelfen. Ich habe im Konzentrationslager zutiefst den Satz verstehen gelernt:
die Menschen sind alle gleich! Gleich nicht etwa in ihrer Giite, nein, gleich in
Ritterlichkeit

ihrer Grausamkeit, in ihrer Unmenschlichkeit.

Grausamkeit

deutschen Volkes! Ich traf im Lager Vertreter
gleichgultig,

aller

ob Deutscher oder Russe, Franzose,

ist

nicht Privileg des

Doch

europaischen Nationen.

ltaliener

oder Pole, k e

i

n e

r

war Mensch genug, wenn ihm Macht iiber andere Menschen gegeben wurde,
diese Macht auch menschlich zu verwalten. Daher, Herr Hesse, haben Sie keinen
Grund, sich von den Deutschen abzuwenden!'
Herr Hesse hatte dazu vielleicht auch noch das Urteil lesen sollen. das der grofie
Deutschenhasser, der ehemalige KZ-Haftling David Rousset
,Die Wahrheit

ist,

dafi

Opfer wie Henker gemein waren;

Lager die Briiderlichkeit

benommen

in

der Verfemtheit

ist,

fallt:

dafi die

Lehre der

wenn Du Dich

dafi Dir,

selber

nur die Zeit und die Gelegenheit dazu gefehlt
(Rousset, J)ie
haben und die Verhaltnisse dafiir nicht geeignet waren
nicht gemein

hast,

'

.

Tage unseres Todes', Ed.

d. Paris,

.

.

1947, Seite 488.)

Der franzosische Dichter-Philosoph Jean Paul Sartre schrieb 1958:
,Keine Nation kann sich besser dunken als die andere! Nichts kann ein Volk

vor sich selber schutzen! Alles hangt von der Gelegenheit abf Je nach Gelegenheit

kann jeder jederzeit zum Opfer oder zum Henker werden. Niemals und

nirgends gibt es ein schutzendes Geldnder, das ein Volk oder die Menschheit

davon abhalt,

Und
,

ins

Unmenschliche abzugleiten.

zur selben Zeit schreibt der franzosische Nobelpreistrager Francois Mauriac:

Wenn

es eine Wahrheit gibt, an der ich heute nicht

dafi kein
sei,

unter

Volk fiirchterlicher

dem

ist als

mehr

zweifle, so ist es die,

das andere, welches auch immer das Regime

es steht.
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Am

25.

November 1954 wurde durch

ment dem

die Frauenvertreterin

Polizeiminister ein Fragebogen unterbreitet, in

Moavad, ,Frieden im Orient', Seite 218

im

dem

israelischen Parlaes heifit (zitiert bei

ff.):

Reihe schrecklicher Folterungen an den
.Die Gefangenen werden
Gefangenen im Shatta-Gefangnis begangen wurden
gefesselt, in einer besonderen Zelle gepriigelt, bis sie bewufitlos werden
,Es ist

mir bekannt geworden,

dafi eine

.

.

.

gepriigelt bis sie schreien, dafi sie

Der Gefangene Ahmed Mohamed Abdel

.

Folterkammer gebracht und
nicht mehr krank sind.

Gefangene, die iiber Kranksein klagen, werden

grausam

.

Gelil

in die

wurde ohne Grund im Gefangnis-

garten erschossen.

Als Folge der brutalen Priigel verlor der Gefangene Mustafa Yussefvom Dorfe

Tamrah
Der

ein

Auge.

detaillierte Bericht

fangenen durch die

Moavads

iiber die

grausame Behandlung der arabischen Ge-

Israelis ist ergreifend."

A.a.O., S. 41:

„t)ber die schamlose

Beraubung der Haftlinge durch

die Haftlinge selbst berichtet

Rassinier in seinem KZ-Erlebnisbericht:

,Jeden Tag

kam

Waggon von zehn Tonnen, beladen mit Paketen aus alien
Spanien und Portugal, am Bahnhof des KZ Dora an. Abgesehen

ein

Nationen, aufier

von seltenen Ausnahmen kamen
an den

Empfanger

alle

Pakete unversehrt an. Bei der Auslieferung

im Lager dagegen waren

sie

sdmtlich ganzlich oder zu drei

Vierteln ausgeraubt. In zahlreichen Fallen erhielt

von

dem

Inhaltsverzeichnis begleitet war. Ein

man nur

Kommando

die Aufschrift, die

von Tschechen und

Russen war mit der Entladung der Waggons betraut. Von dort brachte man die
Pakete zur Poststelle, wohin die Schreiber und Stubendienste jedes Blocks kamen,

um

sie selbst

sie

Empfang zu nehmen. Dann hdndigte der Blockalteste
dem Empfanger aus. Und auch auf diesem begrenzten Wege wurden

die Lieferungen in

nochmals beraubf (Seite 108).

und griindlich die Beraubung der Haftauf dem Wege vom Waggon bis zum Empfanger

Rassinier schildert eingehend, wie schamlos

lingspakete durch die Mithaftlinge

vor sich ging.

Die Haftlinge wurde aber von ihren Mithaftlingen nicht nur
stohlen, sondern auch

um

die Lagerausriistung

um

ihre Pakete be-

und Lagerverpflegung.

,Die Haftlinge haben tatsachlich nie das Wenige voll erhalten, was fur sie vor-

gesehen war

.

.

.

Die Haftlinge, die

waren, stahlen nach Strich
dienste fur sich

und

ihre

in

und Faden

Freunde

ab.

den Magazinen und Kiichen beschaftigt

Dann zweigten die StubenDer Rest gehorte dann dem schabigen,
ihr Teil weg.

gewohnlichen Haftling' (Kogon, L'enfer organist, Seite 107).
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'

was nur einen kleinen Teil von
Lagerautoritat innehatte, damit imstande war, ,vorwegzunehmen': der Lagerdlteste, der die Verpflegung im ganzen ausgab, der Kapo oder der Blockdlteste,
die sich an erster Stelle reichlich bedienten, der Kommandofiihrer oder der
,Es

ist

notwendig, genau darzulegen, dafi

alles,

Stubendienst, die das Brot schnitten oder die

Suppe

in die

Ndpfe schopften,

Es ist eigenartig, dafi Kogon dies gar
nicht erwdhnt. Alle diese Leute taten sich an den Ertrdgnissen ihrer Diebstdhle
buchstdblich giitlich und gingen mit strahlenden Mienen durch das Lager'
der Lagerpolizist, der Schreiber usw.

.

.

.

(Rassinier, Seite 207).

Uber den ungeheuerlichen Mifibrauch

ihrer

Macht durch

die Haftlingsfunktionare

schreibt Rassinier (Seite 111/112):

,Im

KZ Dora

alien ein

betrug die Belegung etwa 15 000

.

Die Haftlingsfuhrung umfafite

Zehntel der Belegschaft des Lagers: 1 400 bis 1 800 allmachtige und

ihrer Bedeutung

und Macht bewufite Nichtstuer regieren uber das niedere Volk

der gewohnlichen Haftlinge, indem
essen

.

.

und Bier

sie

nach Belieben Zigaretten rauchen, Suppen

trinken.

Die Politischen sind in ansehnlicher Zahl in die Haftlingsfuhrung hineingelangt
und anstatt von den Kriminellen werden die Haftlinge nun von den Kommunisten
oder solchen, die es sein wollen, mifihandelt. Jeder einzelne Haftling erhdlt regel-

.

.

.

mdfiig einen Arbeitslohn:

2

bis

5 Reichsmark pro Woche. Dieser Lohn wird von

der Haftlingsfuhrung einkassiert, die ihn allgemein samstags
Arbeitsstatistik verteilt. Sie tut

dasjedoch

in

aufdem Platz der

der Form eines von ihr organisierten

solchen Gewiihles, dafi die Forderung des Lohnes durch des Haftling gleichbedeutend

mit einer Kandidatur fur das Krematorium ware.
sich ein.

Nur sehr wenige Mutigefinden

Die Kapos, Blockdltesten und der Lagerschutz

-

und die mit der

die

80 Reichspfennig kosten.

was

sie

nicht

- zwolf Zigaretten
Geld zum bezahlen hat man nicht,

zu verteilen brauchen. Es werden auch Zigaretten
fur zehn Tage

teilen sich,

verteilt

Verteilung beauftragten Blockdltesten fordern von denen, die

welche haben, solche Tugenden von Hygiene und Haltung, dafi es fast unmoglich
ist, in den Besitz der Zuteilung zu kommen. Schliefilich wird auch Bier verteilt:
grundsdtzlich an jeden.

Aber auch

hier mufi

man bezahlen

konnen. Die Familien

der Haftlinge haben die Erlaubnis, ihnen monatlich 30 Reichsmark zu schicken,
die sie aus denselben
die Zigaretten.

Grunden ebensowenig erhalten, wie ihren Wochenlohn oder

Und dement sprechend haben

eines Tages die Leute von der Haft-

und die sonstigen Dinge zu teilen,
die uns bei unserer Ankunft in Buchenwald abgenommen worden waren und im
Depot aufbewahrt sind.
lingsfuhrung beschlossen, sich unsere Kleider

Und Kogon

schreibt:

,Fur die Krankenstuben der Haftlinge gab es in den Lagern eine besondere Krankenkost, die

man Diet

nannte. Sie war sehr begehrt
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und

ihrgrofiter Teil

wurde zu-

.

gunsten der Lagerpersonlichkeiten, Blockaltesten, Kapos usw. entwendet In je-

dem Lager waren Kommunisten oder Kriminette,

die seitJahren

Vergiinstigungen auch diese Krankenzulage erhielten

.

.

.

neben anderen

ausschliefilich Leute,

die zur Klasse der das Lager beherrschenden Haftlinge gehorten

.

.

Die Kapos

der Schneiderei, der Bekleidungskammer, der Gerdtekammer usw. lieferten das,

Im Lager Buchenwald wurden

was die anderen verlangten, gegen diese Kost.

von 1939 1 41 etwa 40 000 Eier innerhalb des Lagers selbst verschoben*
(Kogon, ,L'enfer organist, Seite 1101112)

Dazu bemerkt

Rassinier:

Wdhrend dieser Zeit starben die Kranken im Revier, weillhnen diese Sonderkost,
Es war unmoglich, dieDiebedie die SSfur sie bestimmt hatte, entzogen wurde
Derreien aufierhalb des Dienstweges, also iiber die Diebe selbst anzuzeigen
selbe (kommunistische) Funktiondr, der die ,Genauigkeit' und ,ObjektivitdV von
,

.

.

.

.

.

.

Kogons Darstellung sanktionierte - stahl im voraus eine ungeheure Menge fur
Unter
sich und seine Kollegen und die akkreditierten Kommunisten fort
diesen Umstanden fanden sich nur wenige Haftlinge, die es nicht vorgezogen
hatten, lieber unmittelbar mit der SS zu tun zu haben. (Seite 208)
.

.

.

'

,.

.

.

Nicht einen Augenblick

ist

dem

die Konzentrationslager-Haftlings-Biirokratie hatte,

wenn

weniger zu stehlen und weniger zu schlagen, fast

hatte,

und dafi

es heute

nur

Gedanke gekommen,

Verfasser (Kogon) der

vorteilhaft sein konnte,

sie sich

Haftlinge retten konnen

alle

wenn auch

darauf beschrankt

sie

Zeugen waren

(Seite 213.)

Die Mifistande bei der Selbstverwaltung der Haftlinge
Dieser herrschenden

—

meist kommunistischen

Linie urn ihre Machtstellung

und

nicht urn das

—

Wohl der Haftlinge. Das

geradezu erschreckend schamloser Offenheit Kogon,

und jedes Bewufitsein fur-den

sittlichen

Haftlingsschicht ging es in erster

Abgrund

dem

fehlt, in

gesteht mit-

anscheinend jedes Gefiihl

dem

jedes sichtbare Zeichen seelischer Erschutterung, ja eher stolz

er steht,

und

,Die Stellung des Revierkapos (Leiter der Krankenabteihtng)

wenn

er

ohne

befriedigt gesteht:

war in jedem

KZ mit

einem ungewohnlichen Einflufi aufdie Gesamtlager^Verhaltnisse verbunden. Sie
wurde daher auch von seiten der Haftlinge nie mit einer (Haftlings-) Fach-

kr aft

besetzt, selbst als dies vielenorts

moglich gewesen ware, sondern immer

mit einer Person, die der einwandfreie Vertreter der im Lager herrschenden Schicht
Ein Fachmann (Arzt) an der Spitze der Krankenabteihing hatte unweiger-

war

.

lich

zu einer Katastrophe gefuhrt, da er unmoglich den weitreichenden, an alien

.

.

Ecken und Enden spielenden Intrigenmit oftmals todlichem Ausgang hatte gewachsen sein konnen. (Kogon, ,L 'enfer organist Seite 135.)
'

Rassinier schreibt dazu:

Man

schaudert bei

dem Gedanken,

dafi

der Verfasser (Kogon) keiheMiene da-
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bei verzieht,

wenn

er ein solches Urteil von sich gibt

und

der OffentUchkeit

in

ohne unwiderstehliche Bewegungen entriisteter Proteste hervorzurufen. Um alles darin liegende Ent se tzliche zu erfassen, mufi man wissen,
dafi ouch der Kapo dann seinerseits seine Mitarbeiter nach denselben Gesichtspunkten auswdhlte, die ebenfalls mit fachlicher Tdtigkeit und Eignung nichts zu
verbreitet,

tun hatten.

Und sich

sogenannten JHfdftlingsfuhrer' die Tau-

vorstetten, dafi diese

sende ungtucklichen Kranken ihren Krankheiten aussetzten,
die Verpflegung stahlen

pflegen

liefien,

und

sie

am Ende dann noch
ohne

die vollig ungeeignet waren,

sie schhigen,

ihnen

von Leuten behandem und

dafi die

SS sie

dazu

genotigt

hdtte.

Der Kapo, der nur ausgewdhlt wurde, weil er Kommunist
nicht etwa einen Hdftling, der fdhig gewesen ware,

war, wahlte alsGehilfen

Kranke von Nichtkranken zu

Und damit begann das Drama fiir die kranken HdftUnge schon an
Ttire zum Krankenrevier. Ein robuster Hdftlingspfortner nahm die erste radikale

unterscheiden.

der

Krankenauslese vor. Also nicht etwa ein Arzt, sondern ein Hdftling. Die Griinde,

welche bei dieser Auswahl den Ausschlag gaben, entsprangen, wenn

sie

nicht

doch derselben edlen Einstelhing. Wenn spdter in den
Krankenstuben der Lager Arzte vorhanden waren, dann nur, weil die SS sie

gleicher Natur waren, so

eingesetzt hatte.

.

.

Ich ubergehe die Demutigungen,

wenn

nicht gar Vergeltungs-

mafinahmen, deren Opfer diese Arzte jedesmal dann wurden, wenn

sie die

Gebote

des drztlichen Berufsgewissens den Forderungen der Hdfttingspolitik entgegenstellten.

Man

*

(Rassinier, Seite

schaudert wirklich bei

auch in

i

h

r e r

und Gutdiinken

221/223)

dem Gedanken,

Hand hatten,

Haftlinge erfolgten.

Kogon

kommunistischen Haftlinge

die ihnen anvertrauten

und

,abzuspritzen',

dafi diese

dafi,

Kranken nach ihrem Wunsch

wenn Abspritzungen

erfolgten, diese durch

dem Verfahren, kommunistische

sieht in

es

Handwerker den arztlichen Dienst bei den Haftlingen versehen zu

und

Arbeiter

lassen, anscheinend

Vorteile.

Buchenwald war seinem wirklichen Berufnach Buchwurde im Laufe der Zeit ein vorziigdrucker, sein Nachfolger Walter Kramer
licher Wundbehandler und Operateur...alsim November 1 941 Kapo
Kramer und sein ndchster Mitarbeiter Peix von der SS erschossen wurden (Anm.:
wegen von ihnen begangener Verbrechen), ging die Leitung des HaftUngskrankenbaues nicht etwa in die Hand ernes Arztes tiber; sie wurde viebnehr dem fruheren
,Der erste Revierkapo

in

.

.

.

kommunistischen Reichstagsabgeordneten Ernst Busse iibertragen

'
.

.

.

(Kogon, Seite 135)
,

.

.

.

Ein guter Bekannter von mir,

Zuckerbdcker aus Wien
Er
Lagerrang nach eine Null. Jude, ein grofier,

Willi Jellinek,

.

.

.

Buchenwald Leichentrdger, dem
Was ist aus ihm geworden? Unser bester Tbcauffdllig starker junger Mann
Sachverstandiger, ein vdrzuglicher Heilpraktiker, ein Internist und noch dazu
Bakteriologe in Block 50
(Kogon, Seite 135 und 324)
war

in

.

.

.

'

.

.

.
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Rassinier sagt

zu diesen ungeheuerlichen Worten Kogons:

von der Verwendung and dem Los der Berufsmediziner absehen, welche
die Hdftlingsfuhrung einzebt wie im ganzen als weniger interessant beurteilte als
die Herren Kramer und Jellinek. Ebenso will ich von der Zahl der Tot en ab,Ich will

sehen, mit welcherdie vorziigUche

VoUkommenheit dieser blutigen Laien erkauft
wurde. (Welch ein entsetzlicher Preis!) Aber wenn es schon gut befunden wird,
dafi solche Erwdgungen unerheblich sind,so liegt doch um so mehr Grund vor,
diese Erfahrung aufdie Welt aufierhalb der

man dann gleich zwei Verordnungen
hduser

tiberfiillen,

KZ auszudehnen.

In alter Ruhe kann

entwerfen: Mediziner, die heute die Kranken-

durch kommunistische oder mit den Kommunisten sympathi-

sierende Zuckerbdcker oder Eisendreher zu ersetzen. * (Rassinier, Seite 221)

Man konnte audi
liche Laien

fragen,

ob

diese politische Iinie, Fachleute durch politisch verlaft-

zu ersetzen, vielleicht auch bei der Bestellung Kogons

zum akademischen

Lehrer eingehalten wurde?

Benedikt Kautsky berichtet

als

Augenzeuge (,Teufel und Verdammte'):

(Seite 1 74 ff.J: Jfiemand, der die Gemeinheiten, die

Roheit

KZ aus der angeborenen

den

in

Korruption und die viehische

Verderbtheit der deutschen Nation erkldren

wird die Tatsache aus der Welt diskutieren konnen, dafi die polhischen
Funktiondre (die eine Rolle in der Haftlingsverwaltung spielten) die drgsten
will,

KZ-

Schandtaten verubten.
.

.

.

In der Betdtigung ihrer grausamen Instinkte

sich

auch nicht dadurch storen,

Auch

dafi die

SS von

liefien diese

polnischen Horden

Zeit zu Zeit ,sduberte'

.

.

.

Mehrzahl der russischen Hdftlinge war ein Gesindel von
Dieben, Betriigern und Schiebern und es ist mir immer unverstdndlich gewesen,
wie diese Auslese der Schlechtesten zustande gekommen ist. Man hatte den Ein.

.

.

die iibergrofie

druck, als
nisse
.

.

.

ob die Russen

bei Rdumung der Ukraine nur die Insassen der Gefdng-

und Arbeitshduser zuriickgelassen

Es handelte sich zumeist

Jugendliche

hatten.

um jungere Menschen,

teilweise ausgesprochen

'
.

.

.

(Seite 128): ,Schliefilich darf nicht iibersehen werden, dafi

einzeme fiidische

Lagerfunktiondre es an Brutalitdt mit ihren arischen Kollegen durchaus aufnehmen

Buchenwalder Steinbruchkapos Vogel und Herzog als
Massenmorder nennt, so soil man den Hdftling Judenkapo Engel nicht vergessen.
konnten.

Und den

Wenn man

die

drgsten Blockdltesten, den die

Buchenwalder kriminellen Hdftlinge

wie etwa einen Hugo Joker, sind manche seiner jiidischen Nachfolger, wie
ein Martin Grofi oder Walter Rosenbaum, durchaus zur Seite zu stellen. Dasselbe

stellten,

gild fur Auschwitz, sobald es dort judische Funktionare gab

Von den holldndischen Juden stammte die weitaus uberwiegende
Mehrzahl aus dem Hafenviertel von Amsterdam. Von ihnen sagten selbst die
(Seite 186):

,
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'

.

.

'

Hollander, sie hdtten nicht gewufit, dafi es so viel Gesindel unter ihnen gdbe.

Nicht der SS-Mann,

sondern der kriminelle Haftling mit

(Seite 25):

,

dem roten

Winkel, der seine Kammeraden bestahl und erschhig, istdas erschiittemde

Symbol der KZ.'
(Seite 63):

,

Wir wurden bei der Einlieferung ins Lager Auschwitz (1942) von

Hdftlingsfunktiondren von Kopfbis Fufi ausgepUindert, die Privatwdsche
-schuhe, Pullover, Geld, Zigaretten, Lebensmittel .

Hdftlingen konfisziert. Vor unseren

.

.

wurden

restlos.

.

.

und
von

Augen wurde das uns zustehende Essen von

den Hdftlingsfunktionaren an ihre Giinstlinge verscnenkt oder verschoben. Wir
wurden fur die Kurzung unserer Rationen durch Mifihandhtngen entschddigt

197 ff): (Der Lagerdlteste war immer ein Haftling.) J>erfeiste Lagerdlteste
(ein krimineUer Haftling), geschniegelt und gebugelt, nahm, mit sich zufrieden,
die Parade ab und liefi die miide, hungrige, verdrossene, zerhimpte und dreckige
(Seite

Masse am Abend an sich vorbeimarschieren, jederzeit bereit, gnddige Worte fallen
zu lassen
oder die brutalsten Stofie und Tritte auszuteilen, wenn ein armseliges
Menschenwrack seinen Ekel erregte
Der Lagerdlteste hatte zu essen und zu
trinken, was sein Herz begehrte, fur ihn wurde eigens gekocht
das LagerbordeU
.

.

.

.

.

.

.

und die weiblichen Lagerinsassen lieferten ihm Frauen
die Lagerkapelle mit
erstklassigen Krdften stand ihm zur Verfugung - ebenso wie eine eigene Schauspieltruppe. Maler und Zeichner erfullten ihm jeden Wunsch und als Bauherr konnte
er sich in seinem Bereich ausleben, wie Hitler
Er konnte seine sadistischen
Triebe abreagieren undMenschen priigebi dder erschlagen, ohne Hemmung, ohne
.

.

Furcht vor Strafe,

bis

.

.

.

.

zur volligen Befriedigung seiner Lust.

Rassinier, Seite 180:

^£s ist bekannt, dafi die

SS den

Hdftlingen die

Leitung

und

Verwaltung

Esgibt Kapos (Kommandofiihrer), Blockdlteste, Lagerschutz (Lagerpolizei), Lagerdlteste usw. Eine ganze KZ-Lagerburokratie, die in

der Lager ubertragen

hat.

im Lager austibt. Dies ist ein Branch, der bis heute noch
im Strafvollzug aller Lander der Welt besteht. Wenn die Hdftlinge, denen diese
Wirklichkeit dieAutoritdt

Posten zufallen, nur den leisesten Gemeinschaftsbegriff, den geringsten Klassen-

wurde

Mafinahme iiberall als Straferleichterungsfaktor
fur alle auswirken. Leider besteht davon nicht das mindeste; Uberall, wo der
Haftling den ihm anvertrauten Posten ubernimmt, dndert sich seine innere Eingeist besdfien,

sich diese

stehung und Zugehorigkeit. Diese Erscheinung ist zu bekannt,
tont,

und zu

allgemein verbreitet,

um besonders be-

um einzig und allein den Deutschen oder den

Nazis zugeschrieben werden zu konnen

Man

darf sich audi nicht vorstellen, dafi diese Clique der Lagerfunktionare eine durch

gemeinsame politische Ideale verbundene Gemeinschaft war. Rassinier
politischen Komitees das vernichtende Urteil:

fallt

uber diese

,DerKitt, der die Clique der Hdftlingslagerfunktiondre vereinigte, war nicht etwa
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'

nur im
materiellen Gewinn, den diese aus ihrer Funktion (durch schamlose Beraubung
ihrer Mithdftlinge) zogen. Jedes ,Komitee - gleichgultig, ob es nun aus politischen
oderanderen Haftlingen bestand - hatte zundchst undzuerst den Charakter
eine bestimmte potitische Doktrin. In Wirklichkeit bestand dieser Kitt
f

Die ben

einer Vereinigung von

,

vor allem von Lebensmitteldieben.

Nichts kann diese Auffassung entkrdften.

Rauben und Stehlen und um

Und in

Gegenteil: jeder Streit unter den

nie um potitische Auffassungen,

Cliquen ging

(Seite

- Im

die VerteiJung und

sondern urn die Macht

zum

den Anteilam Raube

182)

unbewufiter Selbstentlarvung entrutscht

Kogon

(Seite 17, ,L'enfer organise*')

das unfreiwillige Gestandnis:

und Brutalitdt (dieser HdftUngslagerfunktiondre) wurde von einer ahnungslosen gutgldubigen Umwelt hinterher
(nach 1945) auch noch mit dem Nimbus des Heroentums bekleidet.
,

.\der Terror

.

.

.

.

die Ungerechtigkeit

Die Verlogenheit der KZ-Berichte

und Zeugenaussagen stammen von solchen Haftlingsfunktionaren.

Viele KZ-Berichte
Sie sind alle

denn alle diese Berichte mussen die
und ihresgeleichen die Hauptschuld an dem Elend und

von schlechtem Gewissen

Tatsache verwischen, dafi

sie

diktiert;

den Leiden ihrer Mithaftlinge trugen. Sie wollen durch und in ihren Berichten und
Zeugenaussagen die Aufmerksamkeit von sich und ihren Genossen ablenken und

nach dem Rezept ,Haltet den Dieb!' die von ihnen und ihren Genossen begangenen
Untaten und Verbrechen, Grausamkeiten und Raubereien auf die SS abschieben;
teils

erheben

versteckt,

sie diese

indem

Beschuldigungen und ihre Verleumdungen der SS offen,

sie die

Tatsachen so unklar darstellen,

dafi der

unwissende Leser die falsche Auffassung gewinnen mufi,

teils

uninformierte und

als seien die

Tater der ge-

schilderten Verbrechen die SS-Leute gewesen.

Der Bericht von Kogon
richtigen

und unwahren

ist

das Musterbeispiel eines solchen innerlich durchaus un-

Berichtes.

Rassinier schreibt zu dieser verabscheuungswiirdigen Sorte

von KZ-Literatur und

Zeugenaussagen:
(Seite 232):

,

.

.

.

Im Taumel der Befreiung und befangen von Rachegefiihlen

hat

die offentttche Meinungalle diese Berichte fur gut befunden. Als die Verhdltnisse
sich schrittweise normalisierten

und die Atmosphdre wieder gesunder wurde,

ist

immer kritischer geworden, Heute erscheinen ihr alle Berichte aus den Konzentrationslagem viel mehr als Rechtfertigungen (als Versuche, sich aufKosten der
SS reinzuwaschen), denn als Zeugenaussagen. Die offentliche Meinungfragt sich
immer mehr, wieso sie diesen Berichten in die Falle gehen konnte und wird in
kurzer Zeit alle diese Berichte und Zeugen selbst auf die Anklagebank bringen.
es

*

Auch Kogons Buch,

das ich verdammenswert
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und teuflisch

finde, ist meines Er-

"

vom

achtens zu einem wesentlichen Teil eine

schlechtesten Gewissen diktierte Ver-

teidigungsschrift fur die mit schwerster Schuld beladene Clique der Haftlingsfunktionare, def schliefclichjaauchKogon

—

nach seinem eigenen Gestandnis

—

selbst

angehorte. Er hat sich, wie er mitteilt, vor Herausgabe seines Buches der Zustimniung
wichtiger

—

fast ausschliefilich

kommunistischer

—

Haftlingsfunktionare versichert,

um wie er selbst wortlich gesteht:
,

.

.

.

gewisse Bedenken seiner Genossen zu zerstreuen, sein Bericht konne sich zu

einer Anklageschrift gegen fuhrende Lagerfunktionare gestalten

Das aber hatte er sein mtissen, wenn es Kogon um die Wahrheit gegangen ware. Er
hatte eine flammende Anklageschrift sein musse gegen jene verbrecherische KZLeben zur Holle machte und den
Mithaftlinge auf dem Gewissen hat."

Haftlingsbiirokratie, die ihren Mithaftlingen das

Tod

so vieler ihrer

Dr. Scheidl, a.a.O., Seite 57:
„

,

Wie wenig das deutsche Volk von den Vorkommnissen in den

KZ etwas wufite,

1945 auch hochste Beamte auf die infamen Hetzliigen
und Ubertreibungen hereinfielen und ihnen nichts entgegensetzen konnten, weil
sie eben nichts wufiten. (Papen, Der Wahrheit eine Gasse.)

zeigt die Tatsache, dafi

'

Der ehemalige osterreichische Bundesminister

fur Unterricht

und President des

war lange im KZ Dachau als Haftling. Als er nach
Dachau die vielen Greuelmeldungen iiber das KZ

Nationalrates, Dr. Felix Hurdes,

Ruckkehr aus dem KZ
Dachau las, erklarte der 1945:
seiner

,Dafi es

im

KZ auch

Aus einem Aufsatz

in

Greuel gab, habe ich erst aus den Zeitungen erfahren.

"
'

„Nation Europa", 12/57, Seite 58:

„Im Januar 1945 war ich

in Danzig.

Ich sah dort einen grofien

horigen, bewacht von SS-Leuten, vor

Zug von KZ-Ange-

dem Hauptbahnhof. Die Gefangenen

sahen

fung und gesund aus; viele Menschen standen herum und erkundigten sich bei
den Bewachern, um was fur Leute es sich handelte und wo sie mit ihnen hinwollten. Nun, es waren Juden, und ich war Zeuge, wie viele davon mit den umstehenden Passanten Rede und Antwort tauschten

oder Spuren von Panik zu zeigen. Sie wurden
die Stadt gefuhrt,
gibt, die sich

Ich meine, nach

1945 pausenlos

und ich

— und zwar ohne Furcht

zum Ausbauen von Stellungen

vor

bin davon uberzeugt, dafi es noch heute viele Danziger

an den geschilderten Zug erinnern werden.

dem Vorstehenden
als

Wahrheit

grundlichst iiber denken!

sollten, ja

iiber die

m

lift

ten wir alle das Bild, das uns seit

Konzentrationslager eingehammert wird,

—
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2.

ZEUGEN

Ein sehr grofier Unsicherheitsfaktor bei den KZ-Prozessen sind die Zeugenaussagen.

Zeugen konnen sich
sen. Dies

irren, ihr

Gedachtnis, ihr Erinnerungsvermogen kann nachlas-

kann besonders dann von entscheidender Bedeutung

sein,

wenn der Fall

schon sehr lange Zeit zuruckliegt.
Oberstaatsanwalt Adalbert Ruckerl in „NS-Prozesse", Seite 26:

im Strafprozefi schon immer als problematisches Beweismittel angesehen worden. Ein stdndig sich vergrofiernder Zeitabstand zur Tat beeintrdchtigt
im Regelfall zunehmend den Wert einer Zeugenaussage. NS-Prozesse zeigen die
Besonderheit, daft es dort kaum ,neutrale' Zeugen gibt. Nahezu alle in solchen
Verfahren auftretenden Zeugen standen zur Tatzeit entweder aufder Seite der
Opfer oder waren mit den Beschuldigten in irgendeiner Weise - und sei es nur
durch die gleiche Uniform - verbunden. Gewollt oder ungewollt wird durch diesen Umstand eine Aussageje nach dem Standpunkt des Zeugen zugunsten oder

„Der Zeuge

ist

zuungunsten der Beschuldigten mehr oder weniger stark

beeinflufit.

Die den Beschuldigten ndherstehenden Zeugen haben nicht selten die hierzu untersuchenden Ereignisse aus ihrem Gedachtnis verdrdngt. Andere bestreiten, beschonigen oder verniedlichen das Geschehen,
schminkte, wahrheitsgemafie Aussage selbst

um

sich nicht

durch eine unge-

- zumindest moralisch -

belasten

zu mtissen.

Zeugen aus dem Kreis der Opfer, die wdhrend des Krieges oft jahrelang an verschiedenen Orten ihre Qualen erdulden mufiten, haben heute objektiv oft Schwierigkeiten, einzelne

Geschehnisse ortlich und zeitlich zutreffend einzuordnen

mit den richtigen Personen

in

Zusammenhang zu

bringen.

und

Die meisten von ihnen

haben im Laufe der Zeit mit ihren Leidensgenossen immer wieder iiber ihre da~
maligen Erlebnisse gesprochen. Die Folge davon ist, dafi sich bei manchem - fur
ihn selbst nicht erkennbar

- Erlebtes und nur Gehortes unentwirrbar vermengen.

Dies gilt weniger fur den Kern des Geschehens, sondern

mehr fur Details,

die zur

Zeugen belanglos waren, heute aber von prozefientscheidender
Bedeutung sein konnen. Wohl ist davon auszugehen, dafi viele Zeugen ein auch
iiber dreifiig Jahre hinweg gut funktionierendes Gedachtnis besitzen. In NS-ProTatzeit fur den

zessen hat ein Gericht aber nur selten die Moglichkeit, das Erinnerungsvermogen
eines

Zeugen mittels

Dokuments oder einer Augenscheinseindie Richter aber dann, wenn eine Verifizierung

eines geeigneten

nahme nachzupriifen. Wie sollen
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""

unter Beriicksichtigung des Zeitablaufs beurteilen, welcher Zeu"

nicht moglich

ist,

genaussage

trauen konnen?

sie

Der friihere Bundesjustizminister, Dr. Ewald Bucher, „Der
1965 (zit. nach Dr. Scheidl, Bd. 4, S. 136):

Spiegel**,

vom 27.1.

„ Wie oft erleben wir, gerade bei den KZ-Prozessen, dafi die bedauernswerten

doch nur sagen konnen:
geschossen und vergast.

dann konnen

'

.

.

war in Auschwitz, ich war in Treblinka, dort wurde
Aber wenn sie dann genauere Auskunft geben sollten,
,Ich

sie nichts sagen, weil sie nichts

Zeugen konnen aber audi bewufct und mit
Besonders bedenklich aber wird

erfinden

und nicht liigen

voller Absicht die

wollen,

Unwahrheit sagen.

wenn „Berufszeugen" oder „Opfer-Rentner"
T. 2) vor Gericht auftreten oder wenn - wie im

es,

„Was geschah nach 1945? '*
Locke (und nicht nur in diesem

(s. a.

Fall

.

Fall!)

— Entlastungszeugen nicht

zugelassen werden!—

WN

So hatte z. B. zur Zeit der Dachauer Prozesse die
durch Presse und Rundfunk „allen ehemaligen KZ-Insassen verboten,als Zeugen der Verteidigung
aufzutreten ..." (Dr. Froschmann, zit. in Dr. Scheidl, Bd. 3, Seite 142).
Emil Aretz

zitiert in

„Hexen-Einmal-Eins einer Luge" die in Hannover erschei-

nende „Abendpost", die

in Nr.

34 vom 5.6.1947 folgende Notiz brachte:

„Den Entzug der Betreuungfur alle zum Buchenwald-Prozefi vorgesehenen ZeuSS-Wachmannschaften giinstigen Aussagen machen,
hat die Betreuungsstelle ehemaliger KZ-Angehoriger in Rheydt angekiindigt.

gen, die irgendwelche fur die

Ist es

notwendig, noch deutlicher zu werden?

Nun zunachst

zu „Zeugen", die zwar nicht vor Gericht aussagten, die aber eigene

und fremde Erlebnisse schriftlich veroffentlichten und die dann jahre- und jahrzehntelang von einer nichtsahnenden Offentlichkeit geglaubt wurden. Dr. Scheidl
in Bd. 4, S. 34:

„

.

.

.

ist

es geradezu unfafibar

und erschuttemd, mit welcher Unverschdmtheit

gelogen wird, und zwar auch von Menschen, bei denen

man

das Liigen sonstfiir

unmoglich halten wurde, bei katholischen und evangelischen Geistlichen.

So

schildert der

—

in

- Herr Pfarrer Hans
seiner Schrift ,Dachau -

diesem Falle gar nicht .hochwiirdige'

Caris sehr eindrucksvoll die Vergasungen in

Dachau

(in

Erinnerungen eines katholischen Geistlichen aus der Zeit seiner Gefangenschaft

1941 -1945

in

Dachau'):

Wahrend man fruher keine Gaskammem hatte, waren fetzt drei kleine und eine
grofie Gaskammer eingebaut. Uber der Tiir dergrofien Kammer steht ,Brausebad\
Wie schon erwahnt, sind in diesem Raume an derDecke Brauseeinrichtungen angebracht, aus denen statt Wasser Gas entstromt.
Ich erinnere mich eines
Vorkommnisses aus den Jahren 1942/43, das im Lager grofie Unruhe hervorgerufen hatte. Auf Block 29 lagen in Stube 2, 3 und 4 die Tbc-Kranken. Jede Woche
,

.
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.

.

'

kam

'

Kommandooffizier und suchte solche Leute aus, die fur unheilbar galten.
Man bedeutete den Leuten, dafi sie entlassen wurden. Sie wurden ins Reviergefuhrt und zum Schein noch einmal untersucht. Im Schubraum empfingen sie dann
ihre Zivilkleider. Die Leute glaubten fest an ihre baldige Heimkehr und freuten
ein

,Arzf im weifien Mantel es war ein Hdftling - und stellte fest, dafi sie noch nicht gebadet hdtten. So wurden sie dann zum ,Brausebad* ins Krematorium gefuhrt. Sie wufiten nicht, wo sie
sick

Dann wurden

durchs Torgefuhrt. Hier

sie

kam

ein

waren. Vor der Tiir des sogenannten Baderaumes mufiten sie ihre Kleider ablegen

und wurden

Nach 10

hineingefuhrt.

wurden durch die nachste

So frech hat wohl noch

Tiir

bis

15 Minuten war alles

voriiber.

Ihre Leichen

sofort in die Ofen befordert.

nie ein katholischer Priester gelogen!

Es

ist

wirklich ein-

fach unfafibar!

1933 riihmlichst und seither sattsam bekannte evangelische Pastor Niemoller, eine Zeit Kirchenprasident von Hesse n-Nassau, bestatigte die Liigen seines

Der

bis

katholischen Amtsbruders. In einem Vortrag, gehalten
erschienen unter

dem

Titel ,Der

Weg

ins Freie', Verlag

am

1948

3. Juli

(in

Druck

Franz Mittelbach, Stutt-

gart), erklarte er:

,Ich stand mit meiner Frau vor dem Krematorium in Dachau.

An einem Baum vor

diesem Gebdude hing ein weifi gestrichenes Kistenbrett mit einer schwarzen Inschrift Diese Inschrift

war

ein letzter Grufi der Dachauer Haftlinge, die in

Dachau

und am Ende dort von den Amerikanern angetroffen
worden waren. Es war ein letzter Grufi dieser Menschen fur ihre im Tode vorausgegangenen Kameraden und Bruder, und dort stand zu lesen:>Hier wurden in den
Jahren 1933 bis 1945 238. 756 Menschen verbrannte'
zuruckgeblieben waren

Der Englander Slew Gardner schrieb im ,Sunday Express'
,Der Name Dachau wurde

ins

vom

10.

Geddchtnis derganzen Welt geprdgt

dem 238. 000 Menschen in einem Nazi-KZ durch
de und Hunger den Tod fanden.

Folterungen,

Janner 1960:
als

Priigel,

der Ort, an

Massenmor-

Es wurde in Dachau weder gefoltert, noch gemordet, noch verhungerte dort auch

nur

ein

Haftling."

„Die Zeit" schrieb
„

am

19.8.1960:

Weder in Dachau, noch

in Bergen-Belsen,

andere Haftlinge vergast worden

noch

in

Buchenwald sind Juden oder

..."

Dr. Scheidl, a.a.O., Seite 33:

„Pater

Roth OP, der im Lager Dachau

sorger weilte, schrieb an Pater Dr. E.

2/1961,

S.

zuerst als Internierter

J.

Reichenberger

(vgl.

und

spater als Seel-

,Nation Europa', Heft

65):

Dachau wurde nie ein Hdftling vergast. Das weifi ich ganz bestimmt. Alles,
was da herumgeboten wurde als Mar, ist erfunden. (So zu lesen in meinem Buch

,In
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'

'

'

,Fahrt durch besiegtes Land', Karlsruhe 1950,

S.

175 f.)'

.

"

Dr. Scheidl in Bd. 3, Seite 60:

B

„Bruder

i

r

n von der

i

christlichen Schule in

Epernay

(biirgerlicher

Name

Alfred Unterreiner) berichtet uns in seinem Buche ,16 Monate im Gefangnis'
(Matot-Breine, Reims, 1946) iiber seine KZ-Haft im
(Seite 38): ,..

KZ Dora:

Ich berichte nur, was ich selbst gesehen habe

.

Dort (im KZ Dora) erwartete uns wie in Buchenwald die SS
beim Verlassen der Waggons
Ein ausgefahrener Weg mit Rinnen voller Wasser
fiihrte zum Lager. Er wurde im Laufschritt durchmessen. Die mit hohen Stiefeln
(Seite 43/4):

,

.

.

.

.

.

.

bekleideten Nazis verfolgten uns

Hunde aufuns
Diese StierGewehrschussen und unmenschlichem Ge-

und hetzten

jagd neuen Stiles war von zahlreichen

ihre

.

.

'

brtill

begleitet

.

.

.

Rassinier schreibt dazu:
(Seite 150):

,

.

.

.

Ich befand mich mit Birin bei demselben Transport

.

.

.

Ich kann

mich nicht erinnern, dafi Hunde aufuns gehetzt wurden und auch nicht, dafi Gewehrschiisse abgegeben wurden. Dagegen erinnere ich mich sehrgut, dafi dieKapos
und der Lagerschutz um vieles aggressiver und roher waren als die SS-Mdnner, die
uns begleitet hatten.

Bruder

Birin

berichtet:

bestimmten auch ihre Opfer und mit noch grofierem
ihre Manner. Was sie wiinschten, waren schone, kunstvoll tdtowierte

(Seite 73/4): ,Die SS-Frauen

Zynismus

als

Um ihnen gefdlligzu

wurde ein Antreten aufdem Appellplatz angeordnet, bei dem das Adamskostiim vorgeschrieben war. Dann gingen
die Damen durch die Reihen und trafen ihre Auswahl wie vor dem Schaufenster

Menschenhdute.

sein,

einer Modistin.

Das Ganze

ist

von

A bis Z eine infame

Luge. In jedem Wort erlogen. Rassinier be-

merkt dazu:

Dora abgespielt hat.
Es gab eine Affdre mit einem Lampenschirm aus tdtowierter Menschenhaut in
Buchenwald. Sie erscheint in den Akten der Use Koch, der Gattin des Kommandanten von Buchenwald. Aber auch in Buchenwald konnte Bruder Birin einer
(Seite 151): ,Es ist nicht richtig, dafi sich Derartiges jemals in

solchen Szene nicht beigewohnt haben, weil

- insofem

sie

iiberhaupt stattgefun-

den hat - dies lange vor unserer Ankunft aus Frankreich war.
,

.

.

.

Birin gibt aber von ihr eine Beschreibung mit bemerkenswerter Genauigkeit,

ob er wirklich dabeigewesen ware. Wenn nun derjenige, welcher das Vorkommnis nach Buchenwald verlegt hat, nach dem gleichen Verfahren vorgegangen sein
sollte, mufi man sich dann nicht fragen, ob diese Beschuldigung nicht sehrfrag-

als

wiirdig ist?

So fragwiirdig,

dafi selbst

das Schwurgericht in Augsburg, das

nen mufite, gegen die Angeklagte Use Koch nicht an ihrfesthielt
Beweisen!

60

sie

ken-

— mangels an

'

'

'

' '

Um mit diesem

Gegenstand zu einem Ende zu kommen, kann ich mit Bestimmt-

heit sagen, dafi

im Februar - Mdrz 1944 das Geriicht im

Verbrechen zwei Kapos aus
nerzeit

dem

KZ Buchenwald dieses

Steinbruch und der Gdrtnerei zuschob, das

von ihnen unter der Mittdterschaft fast

aller ihrer

sei-

Kollegen begangen wor-

den set Die beiden Spiefigesellen hatten, so sagte man, aus

dem Tode

tdtowierter

Gewerbe gemacht und deren Haute gegen kleine Vergiinstigungen an
Ilse Koch und andere durch Vermittlung des Kapos vom Krematorium verkauft.

Hdftlinge ein

Abergingen denn die Frau des Lagerkommandanten (Ilse Koch) und andere
Offiziersfrauen wirklich aufder Suche nach schonen Tdtowierungen, deren Trdger
sie dann selbst zum Tode bestimmten, im Lager spazieren? Gab es wirklich Lagerappelle im Adamskostum, um ihnen diese Suche zu erleichtern? Ich kann es weder bestdtigen noch entkrdften. Ich weifi es nicht. Alles, was ich sagen kann, ist,
dafi en t gegen dem, was Bruder Birin behauptet, dies sich weder im KZ
Dora, noch in Buchenwald wdhrend unserer gemeinsamen Internierung dort zuge,..

.

tragen hat.

Bruder Birin behauptet:

Wenn

wurde das Erhdngen grausamer gestaltet. Die Todeskandidaten wurden durch das Anziehen einer elektrisch
angetriebenen Welle von der Erde abgehoben und sanft vom Boden gelost. Da sie
nicht den verhdngnisvollen Ruck erhielten, der den armen Sunder bewufitlos
macht oder uberhaupt totet, indem er ihm das Genick bricht, machten die Unglucklichen alle Grauen des Todeskampfes durch. - Bei anderen Gelegenheiten
wurde ein Schlachterhaken unter den Kiefer des Verurteilten gelegt, der mit diesem barbarischen Mittel aufgehdngt wurde.
(Seite 76):

Dazu

,

die Sabotage sicher zu sein schien,

schreibt Rassinier:

(Seite 152): ,Es ist richtig, dafi

zum Kriegsende, Ende 1944

bis

Anfang 1945,

die

Sabotageakte so zahlreich geworden waren, dafi die Erhdngungen gruppenweise
erfolgten. Sie

wurden mit Hilfe einer auf einer Welle laufenden Winde ausgefuhrt.

Das geschah aber nicht,

um das Erhangen grausamer zu gestalten, sondern um

den

Hinrichtungsakt zu mechanisieren.

habe im KZ
Dora niemals davon sprechen horen; sie stimmt auch nicht mit den im Lager iib,

.

.

.

Aber die Geschichte mit dem Schlachterhaken

.

.

.

istfalsch. Ich

lichen Gepflogenheiten uberein.

Bruder Birin berichtet:

,Auf Betreiben des beriichtigten Oberscharfuhrers Sanders, mit welchem ich zu
tun hatte, wurden fur Saboteure andere Exekutionsformen angewendet. Die Unglucklichen wurden verurteilt, enge Grdben auszuheben, in denen ihre Kameraden
sie bis

zum Hals

Zeit.

Dann

die

Kopfe

einschaufeln mufiten. In dieser Stellung blieben sie gewisse (?)

schnitt ihnen ein SS-Mann, der eine Axt mit einem langen Stiel trug,
ab.
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':

,Aber der Sadismus der SS-Angehorigen

eine

liefi sie

grausam ere

noch

Art

den anderen Hdftlingen, mit Schubkarren voll Sand iiber diese
armen Kopfe zu fahren. Ich bin von diesen Anblicken noch wie besessen, dafi

finden. Sie befahlen
'

usw.

.

.

.

Rassinier, der Begleiter

,Auch

dies hat sich in

Bruder

Birins, schreibt dazu:

Dora nie er eigne

t !

Dieselbe Geschichte

ist

mit den-

selben Worten mir im Lager von Hdftlingen, die aus verschiedenen Lagern gekom-

men

waren, erzdhlt worden. Alle behaupteten

beigewohnt zu haben:

gamme usw.

.

.

.

in

—

wie Bruder Birin

—

dieserSzene

Mauthausen, Auschwitz-Birkenau, Flossenbiirg, Neuen-

Als ich nach Frankreich zuruckgekehrt war, habe ich diese Ge-

schichte bei verschiedenen Verfassern wiedergefunden

'
.

.

.

Bruder Birin berichtet:

und V/2 - diese wurde im KZ Dora erwir zum Tode verurteilt und dazu bestimmt waren,

(Seite 97): ,Als Geheimnistrager (der V/l

zeugt)

- war uns

bekannt, dafi

bei der Annaherung der Alliierten niedergemacht zu werden.
Rassinier schreibt dazu:
(Seite 153): ,Hier handelt es sich nicht

mutung. Sie
mois'

-

ist

von

alien

Autoren

bis

um

eine Tatsache, sondern

und einschliefilich Leon Blum

,Der letzte Monat') gebracht worden

.

.

.

sich

Leon Blum befand.

mutung dadurch,

.

.

dafi angeblich

ist

Auch

nicht der Transport, in

kurz vor der Befreiung Haftlinge aufSchiffe ver-

und die man durch Beschiefien von Land

von derganzen Welt anerkannt,

jenes Schiff, das die Verschickten nach
ten Marinefliegem versenkt

worden

ist.

dafi die

ich bereits in

^ARCONA

„Was geschah nach 1945?

sodafi es sich an dieser Stelle eriibrigt, naher darauf einzugehen.

Mann schon

,ARCONA

',

Schweden transportieren sollte, von alliierDie Kiistenbatterien der deutschen Luft-

abwehr war aufdie alliierten Flugzeuge gerichtet, nicht aufdie

Den „Zeugen" Grabe habe

(in ,Le dernier

Einen Schein von Berechtigung findet diese Ver-

laden wurden, die ins offene Meerfuhren

aus versenkte. Inzwischen

eine Ver-

Aufjeden Fall ist aber keiner

der Geheimnistrager von Dora umgebracht worden.

dem

um

",

'.

"
'

T. 2 erwahnt,

Obwohl

dieser

einem Jahrzehnt als meineidiger Falschzeuge entlarvt ist,
wird er unverstandlicherweise auch in der neuen „Hitler"-Biographie von Joachim
seit iiber

C. Fest zitiert.

Damit der Leser sich selbst ein Urteil bilden kann, lasse ich den Bericht
von dem Fest schreibt „Dies war die Wirklichkeit", Seite 931
„Moennikes und

folgen,

zu den Gruben. Wir wurden nicht behindert
Jetzt horte ich kurz nacheinander Gewehrschusse hinter einem Erdhiigel Die von
ich gingen direkt

den Lastwagen abgestiegenen Menschen, Manner, Frauen und Kinder jeden Alters,
mufiten sich auf Aufforderung eines SS-Mannes, der in der Hand eineReit- oder
Hundepeitsche hielt, ausziehen und ihre Kleidung nach Schuhen, Ober- und Unterkleidern getrennt, an bestimmten Stellen ablegen. Ich sah einen Schuhhaufen
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von schdtzungsweise achthundert

bis

tausend Paar Schuhen, grofie Stapel mit

Wdsche und Kleidern. Ohne Geschrei oder Weinen zogen sich diese Menschen

aus,

und verabschiedeten sich und
warteten aufden Wink eines anderen SS-Mannes, der an der Grube stand und
ebenfalls eine Peitsche in der Hand hielt. Ich habe wdhrend einer Viertelstunde,
als ich beiden Gruben stand, keineKlagen oder Bitten um Schonung gehort. Ich
standen in Familiengruppen beisammen, kufiten

beobachtete eine Familie von etwa acht Personen

.

.

.

Eine

alte

Frau mit schnee-

Kind aufdem Arm und sang ihm etwas vor und'
vor Vergniigen. Das Ehepaar schaute mit Trdnen

weifiem Haar hielt das einjdhrige

Das Kind quitschte
in den Augen zu. Der Vater hielt an der Hand einen Jungen von etwa zehn Jahren,
sprach leise aufihn ein. DerJunge kdmpfte mit den Trdnen. Der Vater zeigte mit
dem Finger zum Himmel, streichelte ihm uber den Kopfund schien ihm etwas zu
erkldren. Da riefschon der SS-Mann an der Grube seinem Kameraden etwas zu.
Dieser teilte ungefdhr zwanzig Personen ab und wies sie an, hinter den Erdhugel
zu gehen. Die Familie, von der ich hier sprach, war dabei Ich entsinne mich noch
genau, wie ein Mddchen, schwarzhaarig und schlank, als sie nahe an mir vorbei
ging, mit der Hand an sich herunter zeigte und sagte: ,Dreiundzwanzig Jahref
Ich ging um den Erdhugel herum und stand vor dem riesigen Grab. Dicht aneinandergeprefit, lagen die Menschen so aufeinander, dafi nur die Kopfe zu sehen waren.
Von fast alien Kopfen rann Blut uber die Schultern. Ein Teil der Erschossenen bewegte sich noch. Einige hoben ihre Arme und drehten den Kopf, um zu zeigen,
Ich schaute mich nach dem Schiitzen um. Dieser, ein SSdafi sie noch lebten
Mann, safi am Rand der Schmalseite der Grube aufdem Erdboden, liefi die Beine
in die Grube herabhdngen, hatte aufseinen Knien eine Maschinenpistole liegen
und rauchte eine Zigarette. Die vollstdndig nackten Menschen gingen an einer
Treppe, die in die Lehmwand einer Grube gegraben war, hinab, rutschten uber die
Kopfe der Liegenden hinweg bis zu der Stelle, die der SS-Mann anwies. Sie legten
sich vor die toten oder angeschossenen Menschen, einige streichelten die noch Lebenden und sprachen leise aufsie ein. Dann horte ich eine Reihe Schusse. Ich
schaute in die Grube und sah, wie die Korper zuckten oder die Kopfe schon still
kitzelte

es.

.

.

.

aufden vor ihnen liegenden Korpem

Von den Nacken rann Blut. "Anmerkung: Teil der Aussage des Ingenieurs Hermann Friedrich Grdbe uber eine Massenerschiefiung von rund 5000 Juden am 5. Oktober 1942 in Dubno (Ukraine)
durch SS und ukrainische Miliz, vgl. IMTXXXI, S. 46 ff. (2992-PS)"
lagen.

,,

Diese Aussage Grabes wurde im Jahre 1945 gemacht

und

(vgl.

auch Erwin Schonborn

Der Leser wird unschwer erkennen, dafi ahnliche Formulierungen in spateren Aussagen anderer „Zeugen" zu finden sind. Sie sind zum
grofien Teil bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben und bestimmen im we„Fest

sein Zeuge").

sentlichen das Geschichtsbild unserer Jugend.

„Wieso waren wir
Vater Verbrecher? "), der allerdings — allem Anschein nach — unter ganz anderen
Voraussetzungen entstanden ist, als die Aussagen Grabes. „Nation Europa"
Eine ahnlich dubiose Aussage

ist

der „Gerstein"-Bericht
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(s.

"

schreibt in 5/63 auf Seite 56:

„Entweder

ist

der Gerstein-Bericht das Produkt eines von religiosen und

sadistisch-perversen Wahnvorstellungen verwirrten Hirns

dem

- oder

zum Selbstmord getriebenen Gefangenen durch

spdter bis

wurde von

er

die Franzosen er-

prefit.

Auf die letzte Moglichkeit deutet vor allem folgendes
Zeit

immer wieder erlebt,

dafi bei

hin:

Namen, Daten

hat es in letzter

Aussageerpressung und ,Gestdndnissen' den Ge-

folterten nur ein einziges Mittel bleibt, Aufienstehende
sen: Sie verdndern

Man

auf den Terror hinzuwei-

oder. Zahlenangaben, die sie

wissen miissen, in auffdlliger Weise. Dies

ist

unbedingt hdtten

im Gerstein-Bericht bei mehreren Na-

men und Daten und bei den unsinnigen Mafi- und Zahlenangaben
Gaskammern der Fall. -

der angeblichen

Wollte Gerstein mit diesen doch in erstaunlicher Vielfalt auftretenden Unrichtigkeiten sagen, dafi der ganze Bericht erprefit sei?

kann keineswegs davon die Rede sein, dafi - wie Hans Rothfels erkldrt - ,das Gerstein-Dokument zeitgeschichtlich im eminenten Sinne' ist oder,
wie Helmut Krausnick versichert, ,die Echtheit des Berichtes aufierjedem Zweifel'
steht. Vielmehr sind schon die Begleitumstdnde der Entstehung der verschiedenen

Jedenfalls

Fassungen vollig ungekldrt. Ebenso
gesagt

—

umstritten,

und

es ist

ist

die Glaubwiirdigkeit Gersteins

-

gelinde

zu bezweifeln, ob er bei Abfassung des Berichts

in

volligem Besitz seiner geistigen Fdhigkeiten war. Aufierdem zeigte der Bericht
zahlreiche Unklarheiten

und

Unsinnigkeiten, die ihn in hochstem Grade als un-

Hans Rothfels betont hat. Schon eine oder
Ungereimtheiten wurde beimAnlegen normaler Mafistdbe fur den

glaubwiirdig erscheinen lassen, wie es

zwei derartige

wirklichdie Wahrheit suchenden Historiker geniigen,
als

um

ein derartiges Schriftstuck

Geschichtsquelle abzulehnen.

Bezeichnend

ist,

dafi das

Gerstein-Dokument bei den Niirnberger Prozessen

als

Be-

weismittel abgelehnt wurde.

Moglicherweise

ist

der von Reitlinger

die
als

„Bdchte" des Kommandanten von Auschwitz, Rudolf H66,
„perverser Grofienwahnsinniger" (s.a. „Wieso waren wir

Vater Verbrecher? ") bezeichnet wird, auf ahnliche Art entstanden. Er

soil sich

gegenuber einem Zellengenossen in einem polnischen Gefangnis dahingehend ge-

und Zahlenangaben (Dr. Broszat:
bemuht, den Vernehmenden in einer fast befremdlichen Weise

aufeert haben, dafi er bei seinen Berichten

war
hilflich zu
„

.

.

.

.

.

.

sein.") bewufit ubertrieben hatte,

konnte, dafi seine Angaben gar

ihre

dafi sie

Unwahrheit inzwischen

damit spater jeder sofort erkennen

nicht wahr sein konnen.

Hier darf nicht unterschatzt werden, dafi

Art immer wieder beruft,

be-

man sich

heute noch auf Aussagen dieser

sozusagen „klassisch" geworden sind, obwohl

festgestellt

wurde.
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Unter der Oberschrift: „Ein Kronzeuge der KZ-Verbrechen" schreibt Dr. Scheidl
in Bd. 3, S. 90:

„Im niederbayrischen Straubing erschien am 30. August 1945 ein jungerMann
KZ-Kleidung und mit einem Ausweis aufden Namen Walter Teuber.
Er gab vor Rechtsanwalt Dr.

jur.

Hans Kellner, Theresienplatz

in

39, eine eidesstatt-

auf dreieinhalb Seiten. Derlnhalt seiner eidesstattlichen Erkldrung wurde im von der amerikanischen Militdrregierung betriebenen Bayrischen
liche Versicherung

Rundfunk unter dem

Titel ,Der Fiihrer hat es gewufit' gesendet.

Am 31.

Oktober 1945 wurde Walter Teuber auf Anordnung der amerikanischen
Militdrregierung neuerlich vorgeladen und gab wiederum eine schriftliche eidesstattliche Erkldrung tiber seine grauenhaften Erlebnisse zu Protokoll
Hieraus

dem

Wortlaut des langen Protokolls

,Es erscheint vor

dem

vom

10.

September 1945:

Hans Kellner in Straubing
Sandnerstrafie 3, und erkldrt:

unterfertigten Rechtsanwalt Dr.

Herr Walter Teuber, zur Zeit Straubing,

wurde am 26. Juli 1928 in Reusendorf, Post Waldenburg in Schlesien, als
Sohn der Fabriksbesitzereheleute Kurt und Marthe Teuber, letztere geborene
Zeiske, wohnhaft in Breslau, Schweidnitzer Stadtgraben 4, geboren. Ich hatte noch
fiinf Geschwister: ndmlich drei Briider und zwei Schwestern; ich war derjungste
Sohn. Mein Vater wat geschdftsfuhrender Gesellschafter der Kommanditgesellschaft Schlesischer Tex til KG in Breslau. An der Gesellschaft waren aufierdem beteiligt: Herr Max Sturm in Bielefeld, Herr Erich Niemeyer in Gorlitz, Herr Ludwig
Halbweg in Wiistengierstorf und Herr Karl Duschner in Langenbielen. Die Firma
umfafite zwolf Textilfabriken, und zwar drei in Gorlitz, zwei in Wiistengierstorf
zwei in Langenbielen bei Schweidnitz und fiinf in Bielefeld in Westfalen. Die Fabriken hatte mein Vater im Jahre 1912 erworben. Die sdmtlichen Fabriken beschdftigten insgesamt 12.800 Arbeiter in den Webereien und rund 500 Maschinen,Ich

arbeiter

und 300

Transportarbeiter.

Mein Vater war Abgeordneter der Sozialdemokratischen Partei Er war ein Gegner
der NS-Bewegung und hat sich von Anfang an gegen die Einrichtungen dieser Par-

und ihrer Gliederungen, insbesondere auch der DAF, gewehrt. Er war bereits
im Jahre 1934 zum erstenmal aus politischen Griinden verhaftet und war bis zum
Jahre 1937 in der Festung Glatz in Haft.
tei

Am 2.

September 1939 wurde unsere ganze Familie von der Gestapo verhaftet
und in das Zuchthaus in Breslau gebracht, wo wir bis Anfang 1940 in Haft blieben.
Wir waren ungefdhr vier Wochen in Freiheit, als am 2. September 1940 wiederum
die ganze Familie in Haftgesetzt wurde in der Festung Glatz; von dort aus kamen
wir am 28. Dezember 1940 in das KZ Buchenwald bei Weimar. In Buchenwald wurden wir in verschiedene Baracken aufgeteilt und verschiedenen Aufienkommandos
zugeteilt. Ich personlich kam zuerst in das KZ-LagerRiga in Ostpreufien, und zwar
um den 1. Jdnner herum. Dort blieb ich bis Juli 1941, kam dann ins Lager Ausch65

'

.

'

und von dort im Oktober 1941 in das Lager Mauthausen in Oberosterreich.
Von dort kam ich im Juni 1942 in das Lager Sachsenhausen bei Berlin; am 28.

witz

August 1944 wurde

ich

nach Buchenwald zuriicktransportiert.

Ich hatte dort ein paar Tage Ruhe
ten

und mufite dann einen Scheiterhaufen errichvon zwei Meter Ldnge, zwei Meter Breite und zwei Meter Hohe. Das Holz dazu

mufite ich mir selbst schlagen.

Am 2. September 1944 wurde ich nun diesem

Scheiterhaufen gegenuber an eine Mauer gefesselt. Es wurde meine ganze Familie:
Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Grofieltern, insgesamt

27 Personen

(f),

ge-

fesselt herangefuhrt.

SS-Hauptgerichtsrat Niemuller verkundete ein Todesurteil, wonach meine sdmtlichen

A ngehorigen zum

V erbr ennens

Tode des

verurteilt seien.

Es war

40 Sanitatspersonen anwesend,
welche sich iiber meine Angehorigen hermachten, ihnen die Darme herausrissen,
Benzin eingossen, die Korper mit Benzin iibergossen und auf den Scheiterhaufen

ferner Hauptsturmfuhrer Karbinian Stapfner mit

warfen, der ebenfalls in Brand gesteckt wurde. Meiner Mutter wurde eine Brust
abgeschnitten

und mir an den Mund

geprefet

mit den Worten: ,Da hast du ein

ewiges Andenken!'

dem Holz (27 Korper aufeinem Scheiterhaufen zwei
Meter im Quadrat !) zu einem kleinen Aschenhaufen, den ich noch am gleichen
Tage hinter dem Krematorium vergraben mufite. Bei der Verbrennung meiner FaDie Korper verkohlten mit

milie

war das gesamte Lager Buchenwald

in

grofiem Umkreise aufgeboten und

mufite dieser schauerlichen Tat beiwohnen. Ganz in der Ndhe des Scheiterhaufens

waren die Ehrengdste anwesend: Adolf Hitler, Hermann Goring, Himmlerfiauleiter Wdchtler, Gauleiter

Hanke, Robert Ley und Albert Rosenberg. Der ganze Her-

gang dauerte von zwolf Uhr Mittag
in meine Baracke zuriickgebracht
.

gegen

bis

Abend sechs

Uhr. Ich

wurde wieder

.

Weiter waren bei der Verbrennung meiner Familie anwesend auch die vier Ge-

Halbweg und Duschner, welche sich zur Zeit in
Regensburg, Stadt am Hof befinden
ich wurde ausdriicklich iiber die Bedeutung des Eides und die strafrechtlichen Folgen einer vorsdtzlichen oder fahrldssigen
Eidesverletzung hingewiesen und erkldre mich trotzdem bereit, die Richtigkeit und
schdftsteilhaber Sturm, Niemeyer,

.

.

.

Wahrheit der hier abgegebenen Erkldrung mit einem Eide zu bekrdftigen.

Nach wortdeutlichem Vorlesen

als richtig

anerkannt und eigenhdndig unterschrie-

ben.

Straubing,

den

10.

September 1945. Gez. Walter Teuber.

,Die obige eidesstattliche Versicherung hat unter Heutigem, nach eingehender Be-

sprechung und Belehrung abgegeben und nach wortwortlichem Vorlesen unterschrieben W/alter Teuber aus Reusendorf, der sich durch Wohnungsausweis mit
Lichtbild legitimiert hat.
Straubing, den 10.

September 1945. Gez.

Dr. Keller.
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Solcher haarstraubender Unsinn wurde ernst

genommen und

geglaubt

und durch

Rundfunk und Presse weiterverbreitet. Durch einen Zufall wurde Teuber als Lugner und Betriiger entlarvt. Eines Tages erschien die Rotkreuzschwester Hedwig ais

dem

Passauer Reservelazarett Internat St. Stefan auf Besuch bei der Familie Adri-

an in Straubing, Sandnerstrafie

3. Sie traf

dort den Zwangseinquartierten Walter

Teuber, der Schwester Hedwig nicht gleich erkannte, obwohl

sie

ebenfalls aus

Reusendorf stammte. Teuber erzahlte der Schwester seine furchtbaren Erlebnisse

und gab

ihr

auch seine eidesstattlichen Erklarungen zu

lesen.

Schwester Hedwig

habe und was iiber
den Bayerischen Rundfunk gelaufen sei, ein ganz gemeiner Schwindel sei. Sie sei
bis zur Vertreibung in Reusendorf gewesen und Teubers Angehorige seien damals
alle noch am Leben gewesen. Darauf brach Teuber zusammen und gab am 18. November 1945 in Gegenwart des Ehepaares Adrian eine neue Erklarung ab, in der
sagte Walter

Teuber

er die schauerlichen

ins Gesicht, dafi alles,

was

er hier erzahlt

Beschuldigungen seiner eidesstattlichen Erklarungen zuriick-

nahm.
Er versicherte nun, daft er niemals an einen

Baum

oder an eine Mauer gefesselt ge-

wurden niemals Darme herausgerissen, sie wurden niemals mit Benzin ubergossen, seiner Mutter wurde keine Brust abgeschnitten, und dafi die ganze Geschichte erfunden sei; auch dafi die weiblichen Mitglieder seiner Familie vergewaltigt worden waren und alles andere Grafiliche mehr.
wesen

sei;

Die ,DWZ'

aus seinen Angehorigen

vom

3. Juli

1964, die ausfuhrlich

bringt auch die Faksimile des Widerrufes
dafc er alles frei

iiber diesen Fall berichtet (Seite 7),

von Walter Teuber,

sei

dem

er gesteht,

erfunden habe."

Emil Aretz in „Hexen-Einmal-Eins einer Luge",
„Hier

in

S.

86:

ein Muster einer Zeugenaussage wiedergegeben, das in seiner Art

wohl

typisch fUr ein ,Gestandnis' angesehen werden kann, wie es von den ,interrogators'
erzielt

wurde:
,Ich verdiene

den Tod'

,Erschutterndes Gestandnis eines deutschen Feldwebels

- Massenmord und
Geschdft'

Bad Oeynhausen. - Der deutsche Feldwebel Karl Schomburg, der vor

einigen Ta-

gen verhaftet wurde, hat ein Gestandnis abgelegt, hunderte von Gefangenen in
verschiedenen deutschen Konzentrationslagern erschossen, gefoltert und verbrannt zu haben. Das Gestandnis Schomburgs, das er in bester
schrieb,

Stimmung nieder-

hatfolgenden Wortlaut:

Jch war Feldwebel bei der deutschen Infanterie und mehrere Monate im Konzentrationslager Auschwitz beschdftigt. Im August 1943 war ich mit dem Transport
von 1800 polnischen Juden von Auschwitz nach dem KonzentrationslagerK.auLemberg, beschdftigt. Diese JuLastwagen befordert. In jedem Lastwagen befanden sich 50 bis 60.

fering, einer Zweigstelle des Austilgungslagers in

den wurden

in
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'

Die Reise dauertefiinf Tage. Sie bekamen nur ein wenig heifies Wasser, und
sie ankamen, waren 30 oder 40 Hungers gestorben.

als

In Kaufering brachte ich 17 Leute um, die nicht arbeiten wollten. Es waren Ungarn,

Rumanen und Juden. Im gleichen Lager warden etwa 2500 Leute umge-

Juden waren. Sie wurden verbrannt. Ich blieb in Kaufering bis Ende 1944, danach totete ich ouch etwa 40 Leute, hauptsachlich franzosische Juden,
bracht, weil es

weil sie nicht arbeiten wollten.

In diesem Lager wurden viele Juden in Massenhinrichtungen gehangt

Die Leute, die nicht arbeitsfahig waren, kamen

und ver-

Gaskammern. Ich selbst benutzte die Gaskammern nicht, um die 40 Leute in Neuengamme umzubringen. Ich stellte sie in eine Reihegegen die Wand und erschofi sie mit
einem Gewehr. Spdter ging ich nach Dachau, wo ich Gelegenheit hatte, etwa 200
Menschen aus verschiedenen Grunden hinzurichten. Sie wurden in Gruppen zu
zehn von einem Hinrichtungskommando erschossen, die Korper wurden sogleich
zum Verbrennen fortgeschafft. Wir haben nicht erst festgestellt, ob sie auch wirklich tot waren. Damals war ich mir des Verbrechens, das ich beging, bewufit. Ich
brannt.

weifi,

in unterirdische

was ich verdiene - den Tod.

Schomburg gab auch zu, etwa 40. 000 Mark und Schmuck von den Gefangenen gestohlen und das Geld fur Frauen ausgegeben zu haben. (Suddeutsche Mitteilungen,
Nr. 16, 28. Juli 1945 - Landausgabe - Herausgeber: Die amerikanische 12. Hee'

resgruppe)
Diese Darstellung der amerikanischen Militarzeitung von 1945 drangt

dem

Leser

im wesentlichen um ein reines Phantasie-Erzeugnis handelt, das zudem auch noch sehr schlecht gemacht ist.
die

Vermutung

auf, dafi es sich hier

Zunachst: Wehrmachtsangehorige wurden nie zu Dienstleistungen in Konzentrationslager

kommandiert; diese Lager waren

ausschliefilich

welches Bild eines deutschen Feldwebels! Ein
der, der

von

KZ

zu

KZ

reist

und

-

Sache der SS. Dann,

sozusagen privater

sich dort damit beschaftigt, Leute

-

Massenmor-

umzubringen!

Ein damaliger deutscher Feldwebel war nicht irgendwo und mit irgendwas be-

wurde zu einem Truppenteil und zu bestimmten Diensten ,kommandiert'. Und so sprach und so schrieb er auch. Aufcerdem handelte er nicht selbstandig, sondern nach Befehlen seiner Vorgesetzten. Die Nennung des Vorgesetzten
oder der vorgesetzten Dienststelle wurde in einem soldatischen Bericht nie gefehlt
schaftigt'; er

haben.

Alsdann

ist

es interessant, dafc

nie welche waren! In

schon damals Gaskammern erfunden wurden,

Neuengamme

hat es nie so etwas wie eine

wo

Gaskammer gege-

Und warum im August 1943 ein ftinftagiger kostspieliger Transport von 1800
Juden aus dem KZ-Auschwitz mittels Lastwagen iiber eine Strecke von etwa 800
km zum KZ-Kaufering veranstaltet, um sie teils unterwegs verhungern zu lassen
und um sie teils in Kaufering umzubringen, wo doch in Auschwitz schon eine
ben.

der

—

angeblichen

—

vier riesigen Vergasungsanlagen vollig genugt hatte, die
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1800

Menschen

Man

einem Schub innerhalb weniger Minuten umzubringen?

in

spiirt, dafe

dieser Bericht

von

A bis Z unwahr ist!

!

Seine Unglaubwiirdigkeit

und seine primitive Art sind jedoch kennzeichnend fur zahllose ahnliche Aussagen
und Berichte spaterer Jahre bis zu vielen Zeugenaussagen in den KZ-Prozessen unserer Tage."

Ein eigenes Erlebnis mit sogenannten „Berufszeugen"
1945? " T. 2) schildert Dr. Scheidl in Bd. 3, S. 138:

(s.a.

„Was geschah nach

„Diese ,Berufszeugen' waren noch lange Jahre in den Prozessen gegen ehemalige
Parteimitglieder ein Schandfleck der deutschen Gerichte

und auch der

osterrei-

chischen sogenannten Volksgerichtshof-Verfahren. Bezahlte Berufszeugen bevol-

kerten bei diesen Prozessen die Verhandlungssale. Sie begjeiteten die Verhandlun-

gen mit Zwischenrufen und spiel ten kochende Volksseele. Sie machten Stimmung
gegen die Angeklagten und legten gegen
te

Aussage ab. Meist kannten

sahen

sie sie

genden

sie die

sie

jede von ihren Auftraggebern gewiinsch-

Angeklagten uberhaupt nicht und in der Regel

gelegentlich der Verhandlung

zum

ersten Male. Ich selber erlebte fol-

Fall:

,Ein angesehener Wiener Antiquitdtenhdndler,

Hans

Furst,

war nach dem Kriegs-

verbrechergesetz angeklagt, bei der Arisierung von Judengeschdften mitgewirkt zu

haben. Die Anzeige war von einem Juden P. erstattet worden, der selbst unterAn-

1945 das Geschaft des nunmehr von ihm Beschuldigten ausgerdumt
zu haben. Ich wohnte der Verhandlung gegen den mit mir befreundeten Angeklagten vor dem Volksgerichtshof als Zuhorer und Zuschauer bei Sie war lehrreich
und interessant genug. Etwa ein Dutzend Juden nahmen im Verhandlungssaale
verteilt an der Verhandlung teil Sie machten den Angeklagten belastende und
gegen ihn Stimmung machende Zwischenrufe. Zwei von ihnen meldeten sich
wdhrend der Verhandlung im Verhandlungssaale als Zeugen. Der eine beschuldigte
klage stand,

den Angeklagten, ihn durch Verfolgungen und

schliefilich

durch die Wegnahme

und seine Frau ins Grab gebracht zu haben. Er schildert
mit bewegten Worten und trdnenerstickter Stimme seine Begegnung mit dem Angeklagten am Friedhofstore nach dem Begrdbnis seiner Gattin und wie er den Angeklagten dabei verflucht habe. (Wie der Angeklagte zu dieser Zeit aufden jiidiseines Geschdftes ruiniert

schen Friedhofkam, erkldrte der Schwindler nicht.) Ein zweiter Zeuge aus

und bezeugte diese Erzdhlung. Dabei war alles von A
Angeklagter und Zeugen sahen einander gelegentlich dieser Verhand-

Zuhorerraum meldete
bis

Z erlogen.

dem

sich

lung zum ersten Male.

Das Rdtsel um die Herkunft dieser stimmungmachenden Zuhorer und Belastungszeugen und die Ursache ihrer Anwesenheit bei der Verhandlung loste sich fur mich
wdhrend einer Verhandlungspause, als einige dieser Zuhorer und Zeugen sich hochst
interessiert an mich wendeten und mich angelegentlich auszufragen begannen, ob
auch ich von der Kultusgemeinde nur 5 Schilling fur die Teilnahme an der Verhandlung bekomme. Es war einfach grauenhaft, in diesen Abgrund blinder Rachsucht

und menschlicher Verworfenheit zu

blicken.
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"
'

"

J.

G. Burg, der im Stanislaus-Prozefi in Munster

„DWZ" vom

als

Zeuge

auftrat, schreibt in der

21. April 1967:

„ Vor meiner Einvernahme trat

man

in

der Wandelhalle des Gerichtsgebdudes auch

mir Ratschldge und Verhaltungsmafiregeln' und stellte
miranheim, mich, sollte etwas passieren, an diesen undjenen zu wenden, die mich

an mich heran,

erteilte

unter ihre Fittiche

,

nehmen

wiirden.

\us der Fulle des vorliegenden Materials

iiber

Zeugen

in

KZ-Prozessen kann ich

nur einige wenige Falle herausgreifen, die aber stellvertretend

Vorkommen
Emil Aretz,

sind.

a.a.O., S. 85:

1965/66 vor dem Schwurgericht in
warden KZ-Zeugen der Luge iiberfiihrt. Einige Zeugen, die im

„Im funfzehnmonatigen
Hagen

fur viele ahnliche

stattfand,

Sobibor-Prozefi, der

Ermittlungsverfahren schwere Belastungen gegen die Angeklagten vorgebracht

wodurch die Anklage wesentlich gestiitzt wurde, folgten der Ladung zur
Hauptverhandlung nicht Bei Prufung ihrer Wiedergutmachungsakten stellte sich
heraus, dafi sie nie in Sobibor gewesen waren. Viele der Zeugen hatten sich gegenseitig durch eidliche Bekundungen den Aufenthalt in Sobibor bestdtigt; aber ein
Grofiteil der Bestdtigungen warfalsch. Ein Zeuge hatte schon 1950 erkldrt, er
habe selbst gesehen, wie seine Frau in die Gaskammer gefiihrt wurde; die Wiedergutmachungsakten erwiesen, dafi die Frau noch lebt. Ein Zeuge stellte einen Vorgang in zwei zeitlich auseinanderliegenden Aussagen ganz verschieden dar. Auf
Vorhalt des Staatsanwaltes gab er an, dafi eine Journalistin ihm die eine Aussage
aufgesetzt habe. Viele Zeugen waren vom Judischen Welt-Kongrefi' (Worlds Jewish
Congress) benannt worden. Zwischen dem Judischen Welt-Kongrefi und derAnklagebehorde bestandein reger Briefwechsel. Zur Unterrichtung der Zeugen sandte
die Staatsanwaltschaft schon 1962 Lichtbilder der Angeklagten mit Dienstrangbezeichnung an den Kongrefi. Im Prozefi identifizierten Zeugen Angeklagte, die sie
gar nicht kennen konnten, weil sie nicht zurgleichen Zeit in Sobibor waren. Im
Sobibor-Prozefi war das Mitglied des Direktoriums des Zentralrates der Juden in
hatten,

Deutschland, derfruhere Rechtsanwa.lt

und heutige Justizminister in Nordrhein-

Westfalen, Dr. Neuberger, Nebenklagevertreter.

Da er als Justizminister Dienst-

vorgesetzter der Prozefi-Richter war, beantragte die Verteidigung, diese Richter

wegen Befangenheit abzulehnen. DerAntrag wurde abgelehnt. Diese und weitere
- sagen wir - Unstimmigkeiten im Sobibor-Prozefi wurden von Presse, Rund-

funk und Femsehen verschwiegen. Dankenswerterweise berichtete Regina Dahl
dumber in mehreren ausfiihrlichen Aufsdtzen in der ,National-Zeitung' (3 und
4/1967)."

Unter der Oberschrift „Der Grofibetrug in den KZ-Prozessen" schreibt Dr. Scheidl
inBd. 4, Seite 212:

„Frau Regina Dahl

ist

Mitarbeiterin der JVZ'

und erfolgreiche Forscherin auf dem

Gebiet der Entlarvung von Greuelliigen. Die Erforschung der historischen Wahr-
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heit hat ihr viele Erfolge

1966,

S.

3 ff.)

zu verdanken. Sie bringt

in

der ,NZ' (Nr. 39

vom

30.

9.

Abrechnung iiber die Liigenhaftigkeit undMeinden KZ-Prozessen. Diesem aufschlufireichen Artikel

eine erschutternde

eidigkeit vieler

Zeugen

in

entnehmen wir nachfolgend einige Einzelheiten iiber den sogenannten SobiborProzefi, der am 4. September 1965 vor dem Schwurgericht in Hagen begann. Angeklagt waren zwolf ehemalige Angehorige des deutschen Lagerpersonals.

Das Vernichtungslager Sobibor' wurde 1942 in Betrieb genommen. Es sollen
dortJuden in Gruppen von 80 bis 100 Menschen in als Duschbad getarnten Gaskammern durch die Auspuffgase eines etwa 200 PS starken Benzinmotors vergast
worden sein. Das Lager wurde Anfang 1943 aufgelassen.
,

Die Forschungen von Frau Regina Dahl ergaben

u. a.

folgende interessante De-

tails:

Bei der Hauptverhandlung (1949) gegen den Lageraufseher von Sobibor, Erich

Hohepunkt das ,spontane Erkennen des Beschuldigten Bauer durch die Zeugen Samuel Lerer und Estera Raab. Diese eindrucksvoll
gespielte Erkennungs-Theaterszene war durch und durch verlogen und daraufberechnet, Eindruck zu machen und der Zeugenaussage den Anschein der Wahrheit
zu geben. Die theaterspielenden Zeugen waren den Angeklagten im Verlaufe der
Bauer, war der dramatische

'

Voruntersuchung langst mehrmals gegeniibergestellt worden.

Der gemiitvolle Erste Staatsanwalt wufite

ein Patentmittel,

geklagten einem Befehlsnotstand hdtten entziehen konnen.

wodurch

sich die

An-

Er soil erkldrt haben

Hauptverhandlung im Mai 1966), die Angeklagten hdtten sich diesen
Dingen durchaus entziehen konnen; sie hdtten sich ja vorher selbst erschiefien
(bei einer

oder zu den Partisanen desertieren konnen/

Ein Staatsanwalt, der so etwas sagen wiirde, lebte meiner Auffassung nach nicht

auf dieser Erde und hdtte meiner Auffassung nach seine Qualifikation

als Staats-

anwalt verwirkt.

Das

ist

che

in ihren

derselbe famose Staatsanwalt, der, als

man den Zeugen

krasse Widersprii-

Aussagen, fa offenkundige Meineide nachwies, nachsichtig erkldrte,

diese Widersprtiche seien durch verstdndliche „Irrtumsanfalligkeit' zu erkldren.

Bei einer solchen Grundeinstellung hort sich von vornherein jede Justiz auf.

Von Israel undaus den USA kamen etwa 25 Belastungszeugen auf Staatskosten
angereist

- Kosten

spielten ja keine Rolle. Sie behaupteten einfach alles,

was wir

den KZ-Prozessen kennen: vom Auseinanderreifien halbwuchsiger Knaben bis
zu dem Hund, der auf gewisse mdnnlicher Korperpartien dressiert gewesen sein
cats

soil

Die Zeugen hatten offenkundig durch genaue Absprachen vorher ihre Aussagen
aufeinander abgestimmt und waren genau geschult und instruiert. Das wird schon
durch die enge Verbindung der Staatsanwaltschaft mit dem World Jewish Con,

gress' erkldrlich

und verstdndlich.
71

Die Staatsanwaltschaft war schon von Beginn der Voruntersuchung an mit dieser

Bevor noch uberhaupt Zeugen vemommen
worden waren, wurden schon der jiidischen Zentralstelle die Listen von Personen

jiidischen Stelle in engster Verbindung.

gesandt, die verddchtig waren, in Sobibor Dienst getan zu haben. Die Listen, in

denen Dienstrang und Tdtigkeitsbereich der Verddchtigen verzeichnet waren, wurden laufend aufden neuesten Stand der Ermittlung gebracht und durch entsprechendes Bildmaterial ergdnzt. Die Listen sowie das Bildmaterial waren zur
Einsicht fur die Zeugen bestimmt. Es

ist

bemerkenswert,

dafi die Staatsanwalt-

ermuntemd mitteilte,
Verurteilung der Angeklagten als Morder, wenn die Zeu-

schaft in einem Schreiben an den World Jewish Congress'
,

es

ware wesentlich fiir die

gen bekunden konnten,

mit

dafi die Beschuldigten sie geschlagen hdtten. Dieser

dem Zaunpfahl hatte dann

Wink

vollen Erfolg.

Dieses Herumhausieren in derganzen Welt,

um Belastungszeugen nach

zwei Jahrzehnten aufzutreiben, denen dann noch

als

mehrals

Belohnung eine Gratisurlaubs-

Lander und Meere winkte, erscheint mir als hochst bedenklich und anfechtbar und jedenfalls als einmalig und erstmalig. Hochst bedenklich erscheint
mir auch, dafi die auswdhlende judische Stelle natiirlich Entlastungszeugen peinreise iiber

lich fernhielt.

Sehr bezeichnend

auch die Aussagefreudigkeit dieser Zeugen. Sie brachten in
der Hauptverhandlung sicherste Belastungen gegen dieselben Angeklagten vor, gegen die sie Jahre zuvor - trotz eingehender Befragung - nichts oder nur Geringist

fugiges zu berichten gewufit hatten.

Die Tatsache,

die Hinweise der Staatsanwaltschaft an die

nicht nur darin, sondern auch in

der Aussagen

in

dem

dafi

der World Jewish Congress'
,

Zeugen weitergegeben

Widerspruch und

dem

hat, zeigt sich

krassen Gegensatz

der Hauptverhandlung zu den friiheren Bekundungen der Zeugen.

Geradezu erschutternd

ist

derNachweis, den Regina Dahl erbringt,

dafi viele

Be-

und
ihre Bestdtigungen der Belastungen der anderen Belastungszeugen meineidig und
lugnerisch waren. Die Zeugen verfuhren fast alle nach dem Grundsatz, dafi jeder
jedem einfach alles bestdtigte. Der Erste Staatsanwalt Schermer erkldrte zu diesen
emporenden und folgenschweren Zeugenlugen nachsichtig, dafi sie durch Jrrtumslastungszeugen niemals in Sobibor gewesen waren, dafi also ihre Belastungen

anfdlligkeif zu erkldren waren.

Der Zeuge Hersz Cukierman, der als Koch im Lager Sobibor eingesetzt war, erkldrte, dafi er sich dort einen Rheumatismus zugezogen habe. Am 13. Juli 1957
erkldrten die Zeuginnen Kelberman undRaab in einer gemeinschaftlichen eidesstattlichen Erkldrung, Cukierman sei im Sommer 1943 von dem Angeklagten
Frenzel mit einem dicken Stock iiber den

Kopf geschlagen

worden, so dafi er be-

und blutuberstromt zusammengebrochen sei. Es seien ihm dabeiauch
einige Zdhne ausgeschlagen worden. Frenzel habe Cukierman mit einer Reitpeitsche, die am Ende mit einem Eisenstiick versehen gewesen sei, tibers Gesicht und
wufitlos

den ganzen Korper geschlagen. Cukierman sei iiber Befehl des Sturmfiihrers Niemann in die Baracke getragen worden, wo er einige Tage bewufitlos gelegen habe
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und von dem

worden

Hdftlingsarzt Breslau behandelt

Kopfverletzung habe Cukierman vier Wochen
der richterlichen

in

Vemehmung hatte Cukierman

set

Wegen der

erlittenen

der Baracke liegen mtissen. Bei
nichts davon zu berichten gewufit.

Er bekundete lediglich, dafi Frenzel ihn geschlagen habe und er anschliefiend sofort in die Kuche zuriickgeschickt worden set
Von der Zeugenschilderung offensichtlich beeindruckt, klagte Cukierman
Folge

iiber

der

schwere Kopfschmerzen. Eine genaue drztliche Untersuchung ergab,

keine Beschddigungen festzustellen waren.

dafi

in

Am 15. April 1966 verglich sich

DM

Cukierman mit einer einmaligen Entschadigung von
29.377,- und einer monatlichen Rente von
368,- wegen Erwerbsminderung, die er in den USA verzehrt. Die Zeugin Zeida Kellerman, geb. Metz, fur die das Auftreten ah Belastungs-

DM

zeugin

und das Ausstellen von

aufgabe geworden

ist,

eidesstattlichen Erkldrungen offensichtlich Lebens-

hatte bei ihrer Erfassung als Fluchtling als Ort

Inhaftierung ,3 Jahre Dachau angegeben.
'

Dann

beantragte

und Zeit ihrer

sie erfolgreich

Ent-

schadigung wegen ihres Aufenthaltes in Sobibor.

Der Zeuge Thomas weifi bei seiner Vemehmung am 19. November 1957 nichts
von Exzefitaten und Mifihandlungen in Sobibor zu berichten. Am 14. Juli 1964
stellt er Entschddigungsantrag wegen Schadens an Korper und Gesundheit. Er erhdlt

DM 24. 116,- und eine laufende Rente.

Der Zeuge Symche Bialowicz behauptet, in Sobibor gewesen zu sein. Am 14. Mdrz
1949 beschuldigt er zusammen mit dem Zeugen Altmann den angeklagten Lageraufseher Rieger derart, dafi dieseram 16. September 1949 zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt wird Rieger gelingt

es,

die Unrichtigkeit der eidlichen Aussagen

Er wird am 7. Mai 1952 durch das Schwurgericht Kassel freigesprochen. Altmann wird wegen Meineids verhaftet und gegen
Kaution freigelassen. Er setzt sich - wie schon Bialowicz rechtzeitig vorher der Belastungszeugen zu beweisen.

nach Israel

ab.

Trotzdem hat Bialowicz die Kuhnheit, Entschddigungsantrag wegen schwerer Verletzungen

am Kopfund eines gebrochenen Daumens zu

stellt, dafi

diese Verletzungen von einem Motorradunfall

die Chuzpe,

haben

Als sich heraus-

stammen, hat Bialowicz

den Motorradunfall aufden Gesundheitsschaden (Schwindelanfdlle

und heftige Kopfschmerzen) zuruckzufuhren, den
ten

stellen.

will.

Dabei war er uberhaupt nicht

er in der Verfolgungszeit

in Sobibor,

sondern lebte

erlit-

in dieser

Zeit in Rufiland

Die Zeugin Estera Raab behauptet, durch den Knall eines Schusses, der in Sobibor in ihrer ndchsten Ndhe abgeschossen wurde, verfolgungsbedingte Mittelohrbeschwerden zu haben. Sie erhdlt dafur eine monatliche Rente von
189,-.

DM

Jehuda Terner, der Bruder der Estera Raab,

erhielt

Entschadigung und bezieht

Er hat Deutschland mit einer Steuerschuld von mehr als
500. 000 DM verlassen. Wie ist das moglich? Erhdlt er die Rente trotz der Steuereine laufende Rente.

schuld weiter?

73

"

.

So sehen die Belastungszeugen von Sobibor aus.

Und so die guten

Geschdfte, die sie mit Deutschland machten

und noch machen

In keinen Prozessen warden jemals so viele Meineide geschworen

und so

.

.

viele fal-

sche Zeugenaussagen gemacht wie bei diesen KZ-Prozessen. Wurde ein solcher
verbrecherischer Zeuge bei einem Meineid, bei einer schweren Luge oder einem

Widerspruch ertappt, war es bei den israelischen Belastungszeugen die Regel, dafi
sie sich

dadurch aus derAffdre zogen,

dafi sie einen Herzanfall

mimten oder ein-

fach kurzerhand ,Ohnmacht spielten'. DerStaatsanwa.lt begniigte sich damit, den

Kopfzu schutteln; der meineidige Zeuge lafit sich laben und verldfit unbeschwert
und unbeldstigt ob seines Meineides den Gerichtssaal Aber auch ohne Herzanfall
und ohne Ohnmacht geschieht diesen Verbrechem nichts. Niemand zieht sie zur
Verantwortung.

Uber den Fall des SS-Oberscharfiihrers Otto Hoppe, der in den Jahren 1965/66
Aufsehen erregte, schreibt Dr. Scheidl unter der Oberschrift >,Der Prozefi Buchenwald" in Bd. 4, Seite 198:

„Es kann keinem Zweifel

den deutschen Gerichtssdlen von
rachediirstenden und hafierfullten, meist ausldndischen Belastungszeugen mit den
Angeklagten und den deutschen Richtern Schindluder getrieben wird Was niltzt
unterliegen, dafi in

den bedauernswerten Angeklagten, wenn sie entsetzt beschworen, dafi die sie
schwer belastenden Aussagen unwahr sein mtissen und dafi sie von den Verbrechen, deren sie beschuldigt werden, nie zuvor gehort haben - die Anklagevertreter und zumeist auch die Geschworenen fallen den wohlvorbereiteten und wohlabgesprochenen Aussagen dieser Zeugen zum Opfer.
es

Hoppe wurde von der Staatsanwaltschaft Stade beschulden Jahren 1937 bis 1942 durch eine im einzelnen nicht mehr feststellbare,

SS-Oberscharfiihrer Otto
digt, in

Hunderte gehende Zahl selbstdndiger Handlungen Hdftlinge getotet,
mifihandelt undgequdlt zu haben und an verschiedenen Judenaktionen' bzw.
Massenerschiefiungen im KZ Buchenwald teilgenommen zu haben. Der Prozefi

jedoch

in die

gegen ihn wurde vor dem Schwurgericht in Stade

vom

zum 18. April
auf Hoppe wurde wegen

6.

Mdrz

bis

1950 durchgefuhrt. 130 Belastungszeugen marschierten
Mordes in vier Fallen, versuchten Mordes in einem Fall, wegen Totschlags in neun
Fallen, versuchten Totschlages in sieben Fallen und Korperverletzung in 81 Fallen zu zweimal lebenslangem Zuchthaus und 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die
biirgerlichen Ehrenrechte wurden ihm auf Lebenszeit aberkannt. Als besonders
erschwerend wurde ihm sein ,verstocktes Leugnen auch gegenuber den schlagenden Beweisen angerechnet.
'

Besondere Emporung loste die Schilderung verschiedener Zeugen

iiber die

lung aus, die der Pour-le-merite-Trdger Oberleutnant Wolff durch

Hoppe erfuhr.

Behand-

In der Urteilsbegriindung findet sich eine dramatische Schilderung dieser Qudlereien.
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Bei einem Transport, der im

auch dermis

dem

November 1938 nach Buchenwald kam, befand sich

ersten Weltkrieg bekannte ehemalige Oberleutnant Wolff, der

sich als Fliegeroffizier

der Jagdstaffel Richthofen die damals hochste Tapferkeits-

auszeichnung, den Orden pour

le merite,

erworben

hatte.

Als Wolff die Mifihand-

und Drangsalierungen und die Schlage vor dem Lagertor hinter sich hatte,
wurde er im Lager selbst von der kniippelnden Menge der SS-Unterfuhrer bedroht.

lungen

Angesichts der wiitend aufihn einschlagenden SS-Leute

rifi

Wolff das Hemd
er deutscher Offizier

sich

auf unter dem er aufder Brust seine Orden trug. Er rief dafi
gewesen sei und den Pour le merite trage. Der damalige Schutzhaft-Lagerfuhrer
Roedl bemerkte dieses und griff ein. Er nahm Wolff beiseite, um ihn weiteren

Mifihandlungen zu entziehen, fuhrte ihn seitlich zu einem der vergitterten Fenster

und liefi ihn dort mit einem Handgelenk an die Gitterstdbe fesseln.
Der Angeklagte Hoppe bemerkte den ans Gitter gefesselten Juden, ging zu ihm
hin und schnauzte ihn an: Willst du Judendrecksau wohl stramm stehen? Dabei
des Arresthauses

'

,

schlug er ihm gleichzeitig zweimal mit der Faust heftig ins Gesicht, so dafi Wolff

aus Nase

Dies
ter

alles

und Mund heftig zu

bluten begann.

bezeugten, mit alien Details ausgeschmuckt, die Belastungszeugen, darun-

Wilhelm Jellinek, Kaufmann aus Aschaffenburg.

Und was war wirklich

die Wahrheit? Die Wahrheit war, dafi die durch zahlreiche

Hoppe den Oberleutnant Kurt Wolff so abvon A bis Z meineidig erfunden und erlogen war.

Zeugen beeidete Beschuldigung,
scheulich mifihandelt habe,

dafi

Amtliche Untersuchungen ergaben,

falien

dafi

Oberleutnant Kurt Wolff bereits 1917 ge-

war! Man horte nichts davon, dafi die Zeugen fur ihre Liigen

und

ihren Mein-

eidzur Verantwortung gezogen und bestraft worden waren.

Vor dem Schwurgericht wurde Hoppe auch des Mordes an

dem

ehemaligen jiidi-

schen Reichsratsabgeordneten Asch uberfuhrt.

Der Zeuge Brinitzer gab eine dramatische und spannungsgeladene Schilderung der
verbrecherischen Angriffe des Angeklagten auf das Leben des armen, bedauernswerten fruheren Reichsratsabgeordneten. Mit unverschdmter Kaltbliitigkeit erklarte Brinitzer, er fuhle sich

heit

gerade in diesem Falle besonders verpflichtet, der Wahr-

zu dienen, weilAsch sein Freund und Arbeitskamerad gewesen

,Sachlich

Asch

sei.

und ruhig' schilderte er, wie der Angeklagte Hoppe an seinem Freund

um die Jahreswende

1939/40 den ,Mutzentrick' probiert habe, in derHoffnung, Asch wurde von Posten erschossen werden. Asch aber sei auf den Trick nicht
hereingefallen, ,in der richtigen Erkenntnis, sich nur so vor dem sicheren Tode rettenzu konnen, wenn er nicht versuche, sich die Mutze zuruckzuholen und sich dabei dem Drahtzaun zu nahern.

Anfang 1940 sei Hoppe wiederaufden bedauernswerten Asch zugekommen; er
stiefi ihn zu einer gemauerten Wand und schlug dort mit grofier Wucht den Kopf
des armen Asch immer wieder gegen die Mauer. Asch, der dem Angeklagten auch
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korperlich nach Statur

und Konstitution ganz

durch ,diese heftigen Schldge

Hoppe

erheblich unterlegen war,

wurde

schliefilich leblos'.

leugnete ganz vergeblich. Wdhrend Hoppe bereits im Zuchthaus

sich heraus, dafi es einen jiidischen Reichsratsabgeordneten

safi, stel\te

Asch niemah gegeben

hatte.

Der Allroundzeuge Herbst bezeugte nicht nur die vielen Qudlereien Hoppes, er beschuldigte ihn auch, er habe ah Aufseher im KZ Buchenwald den Hdftling Heinmit einem Kniippel erschlagen.

rich Setter aus Giefien

DerKronzeuge der Anklage,

dieser beriichtigte Herbst, ist inzwischen selbst ver-

Hoppe angeblich mit einem Kniippel erschlagene Heinrich
lebt heute noch in Giefien. Er bestdtigt, von Hoppe niemals auch

storben; aber der von
Setter aus Giefien

nur geschlagen worden zu

sein.

Ein ehemaliger Buchenwald-Hdftling, der Journalist Walter Poller aus Hohenlimburg, Arztschreiber in Buchenwald, bezeichnet die vom Zeugen Herbst aufgestellten

Behauptungen

als

unmoglich. Poller, eine Schlusselfigur im ,geheimen Nach-

richtendienst' des einstigen

einer verbrecherischen

KZ Buchenwald, der es wissen mtifite,

hat niemals von

Handlung Hoppes gehort

Von diesem Allroundzeugen Herbst wurde bekannt, dafi er sich selbst damitgebrustet habe, bei vielen KZ-Prozessen im Lande umhergereist zu sein und des Zeugengeldes wegen als Belastungszeuge ausgesagt zu haben.

Der Zeuge Hdftling Przyjemski legte

bei seiner Zeugenaussage vor Gericht mit

hochdramatischem Effekt seine Zahnprotese aufden Richtertisch Die Zahne waren ihm angeblich von Hoppe ausgeschlagen worden.
Spdter

stellte

haupt nicht

das Gericht selbst fest, dafi Przyjemski zur angegebenen Zeit

in

iiber-

Buchenwald war!

Es wurde immer offenkundiger, dafi die Zeugen, die so verbliiffend ubereinstimmend mit Namen und Daten jonglierten, die sich dann - um vieles spdter - als
krasse Liigen herausstellten, die Ubereinstimmung nur dadurch erzielten, dafi ihre

Aussagen vorher abgesprochen und sie zu diesen Aussagen eingeschult worden wa-

Der Zeuge Przyjemski mit seinen zwolf angeblich eingeschlagenen Zdhnen
mufite zugeben, dafi er seine Aussage aufGrund eines Zettels gemacht habe, der
ren.

ihm von der

Hoppe

VVN iibergeben worden

war.

hatte wdhrend der Verhandlung

das Opfer einer Verabredung

immer wieder betont,

dafi er

offenkundig

und Verschworung ehemaliger Hdftlinge

sein miisse,

deren Aussagen von einer Zentralstelle im Hintergrund gelenkt wiirden.

wieder erkldrte

er,

die

Immer

ihm zur Last gelegten Verbrechen niemals begangen zu

ha-

ben.

Die von der Verteidigung beantragte Revisionshandlung, die vor dem 4. Strafsenat
des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe im Dezember 1952 stattfand, brachte einen
kleinen Erfolg:
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Die Beschuldigung, Hoppe hdtte im Winter 1937/38 den ersten Hdftling

chenwald erschossen,

stellte sich als

in

Bu-

unhaltbar heraus.

Die Beschuldigung von dreizehn ehemaligen Hdftlingen, im November 1940 an der
Erschiefiung von 25 Juden teilgenommen zu haben, erwies sich als vorsdtzlich
falsch; eine solche Erschiefiung hatte gar nicht stattgefunden.

Ebenso erwies

sich die

Beschuldigung zahlreicher Zeugen, Hoppe hdtte an einer

Judenerschiefiung auf einem Fufimarsch Weimar-Buchenwald teilgenommen, als
falsch.

Ebenso fielen die Beschuldigungen zweier politisch

und zweier asozialer Hdftlinge, Hoppe

folgten

Verfolgter, eines rassisch Ver-

hdtte Totungshandlungen

und

schwere Mifihandlungen begangen, in sich zusammen.

Am 20.

Dezember 1951 wurde daher das Urteil des Schwurgerichtes Stade vom
Jahr 1950 durch den Bundesgerichtshof geandert: Hoppe wurde nunmehr verurteilt zu einem lebenslang wegen Mordes in drei Fallen, wegen versuchten Mordes
in einem Fall, Totschlages in sieben Fallen, versuchten Totschlags in ftinf und Korperverletzung in 79 Fallen.

Hoppe war im Fruhjahr 1938 in das KZ Buchenwald kommandiert worden; er amtierte bis Mitte 1938 als Wachtposten beim Arbeitseinsatz und spdter als Blockfuhrer der Blocks 25 und 26, in denen die sogenannten Arbeitsscheuen untergebracht waren, die
in die

als

Kennzeichen einen schwarzen Winkel trugen; dann kam er

Sommer 1940 in die Fernsprechzentrale. Von dieer mit dem Lager und den Hdftlingen nichts mehr zu tun.

Lagerwdscherei und im

sem Zeitpunkt an hatte
Am 27. Februar 1942 wurde

Hoppe

er endgiiltigaus

Buchenwald versetzt.

immer wieder, dafi er sich niemals irgendwelcher Verbrechen schuldiggemacht habe. Auch als am Schlufi der Verhandlung der Gerichtsvorsitzende
Hoppe nochmals vorfuhren liefi und ihm ins Gewissen redete, ein Gestdndnis abzuerkldrte

legen, erkldrte dieser:

und wenn mirjemand sagen
bekommst du nurfiinfJahre Zucht-

,Solange ich atmen kann, werde ich dabei bleiben,

Wenn zu zugibst, das getan zu haben,
wenn du aber weiterhin abstreitest, kommt du fur lebensldnglich

wurde:
haus,
haus',

,

wurde ich

lieber lebensldnglich ins

Zuchthaus gehen,

als dafi ich

ins

Zucht-

etwas zu-

gebe, was ich nicht getan habe!'

Derfruhere Hdftling Helmuth Wagner gab zu Protokoll, dafi das Schwurgericht
1950 irregefuhrt und getduscht worden set In Gesprdchen mit seinen Mithdftlin-

gen

tiber die

Greueltaten wurden damals keinerlei Vorwiirfe gegen

Wagner aber war von 1938

bis

1945 im

Hoppe

erhoben.

KZ Buchenwald und hdtte etwas wissen

mtissen.

Auch Kogon fehlt nicht unter den Menschen,
In seinem Buch lastet Kogon den

die

Hoppe

belasten.

Mord an dem Juden Silbermann Hoppe an. Und
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obwohl es

1949/50 herausstellte, dafi der Fall Silbermann nicht auf
das Schuldkonto Hoppes gehen konnte - wenn es iiberhauptje einen Fall Silbermann gegeben hat, brachte Kogon ouch in der Neuausgabe seines Buches diese
Totungshandlung. Er schmuckte sie sogar noch grauenvoller aus. (Siehe ,Der SSStaat, Ausgabe 1941, S. 194, undAusgabe 1961, S. 211.)
sich bereits

Auf Grand der Aussagen der Belastungszeugen gegen Hoppe mufite man den Eindruck gewinnen,

dafi

Hoppe in Buchenwald wie

eine Bestie gemordet, mifihandelt

undgequdlt haben mufite. Es ist sehr auffallend, dafi Kogon, der dock vom 25.
September 1939 bis zurBefreiung durch die amerikanischen Truppen im KZ

Buchenwald gewesen war, nichts aus eigenem gegen Hoppe aussagen konnte. Wenn
Hoppe sich wirklich etwas hat zuschulden kommen lassen, hatte Kogon davon wissen miissen; er weifi nichts, unterldfit es aber,
lastung im Falle Silbermann, die er nur

Buch

aufrecht,

obwohl sie inzwischen

Hoppe zu

entlasten.

vom Horensagen

als

Die schwere Be-

kennt, halt er in seinem

erlogen erwiesen wurde.

Kogon hat alien ihm erreichbaren Unrat iiber die KZ mit verabscheuungswiirdigem
Eifer gesammelt. Wenn Hoppe wirklich Verbrechen begangen hatte, hatten sie Kogon zu Ohren kommen miissen. Und Kogon, der eifrigste Sammler von KZ-Greueln,
hatte sicher nicht gezogert, sie in seinem Schmutzkiibel aufzunehmen.

Kogon Hoppe nicht belasten kann, ist der klarste und sicherste Beweis,
dafi Hoppe in Buchenwald keine Verbrechen begangen hat.

Dafi selbst

Zu der unverschamten Luge des Berufszeugen Herbst iiber die angebliche Ermordung des KZ-Hdftlings Seiler durch den Angeklagten Hoppe bringt die ,NZ' vom
29. Oktober 1965 aufSeite 1 folgenden Bericht, mit dem der angeblich ermordete
Seiler bezeugte:

J)er Zeuge Herbst, der Hoppe beschuldigte, mich ermordet zu haben, wufite ge-

Er war erst vor drei Jahren bei mir und wohnte einige Tage hier.
Er wollte mich uberreden, mit ihm als Zeuge zu den KZ-Prozessen nach Suddeutschland zu fahren, um dort als Zeuge auszusagen. Da ich die Angeklagten nicht kannnau, dafi ich lebe.

te

Auch Herbst kannte die Angeklagdaraufkomme es nicht an, die Hauptsache ware,

(SS-Angehorige), bin ich nicht mitgefahren.

ten nicht; aber er meinte zu mir,
dafi

man Geld dafiir bekame!

Herbst war friiher Musiker; jetzt

zum anderen;fiir ihn

hat es

nur (als Berufszeuge) von einem Prozefi
sich gelohnt. Er war Berufszeuge, wie viele andere.
reiste er

Herbst war in Buchenwald nie im
gar nicht gekannt.

'

Kommando Hoppe; ich glaube,

Weitere interessante Einzelheiten aus

er hat

Hoppe

dem Interview:

war politischer Hdftling. ImMdrz 1939 wurde ich mit fiinf anderen
Mitgliedern derKPD nach Buchenwald gebracht und blieb dort bis zum 5. fanner
Seiler: ,Ich

1943.'

NZ: ,Sind Leute im KZ ermordet worden?
Seiler: ,Es

'

wurden Hdftlinge auf der Flucht erschossen.
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NZ: Gab
,

Seller:

es Qudlereien

,Davon

im KZ?

'

weifi ich nichts!'

NZ: ,SindSie von Hoppe geschlagen worden?
Seiler: ,Ich

kann mich

iiber Hoppe nicht

hat mir nie etwas getan.

NZ:

,

Seiler:

Hoppe

beschweren. Er hat nie geschlagen.

'

Hoppe andere Haftlinge geschlagen odergar vielleicht jemand

Wissen Sie, ob

umgebracht hat?

'

'

,Hoppe war

bis

Mitte

Man

1942 mein Kommandofuhrer. Wir bauten da-

und eine halbe Stunde vom Lager entfemt. Ich habe nie
gesehen, dafi Hoppe jemanden gequalt oder geschlagen hat. Er hat uns nie schikaniert. Wenn er im Lager jemanden umgebracht hdtte, dann hdtte sich das herumgemals die SS-Siedlung ein

sprochen.

'

pe auf die Frage: „Gibt es Beweise, dafi Sie
liger Haftlinge

geworden sind?

vom

Mai 1966 erklart Otto Hopdas Opfer einer Verschworung ehema-

In einem Gesprach mit der „National-Zeitung"

6.

":

„Ich habe von Anfangan erklart, dafi ich mich keiner Verbrechen schuldigge-

macht habe. Man hat mir nicht geglaubt Wdhrend der Verhandlung mufite ich mir oft
ins Geddchtnis rufen, dafi bei all den Dingen, die zur Sprache kamen, von mir die
Rede sein sollte. Ich konnte nur immer wieder sagen ,Junge, Junge, konnen die
liigenV
Ein „fahrlassiger Falscheid"
stattete die

—

Wiederaufnahme eines

man

—

Zeugen geProzesses. Die „Frankfurter Rundschau" vom

auch so kann

formulieren

eines

5.9.1973 berichtet:

„Ein Geschworener, der seit nahezu einem Jahr auf der Richterbank im wiederaufgenommenen NS-Prozefi gegen den 68jahrigen Walter Fasold sitzt, hat am Dienstag
in

Frankfurt wegen Uberforderung

richters gebeten, falls das

um die Entbindung aus dem Amt des Laien-

Hauptverfahren ein weiteres Jahr dauern

sollte.

Bis dahin wird sich nach Auffassung des Frankfurter Schwurgerichts der NS-Prozefi

um die

Totung von 180 Juden verldngern, wenn den Beweisantrdgen der Ver-

teidigung stattgegeben werden mufi, die Richterin Frau Forester bereits als

,schliis-

54 Zeugen, die bis aufzwei ihren Wohnsitz in den USA, Kanada, Australien und Israel haben, sollen aufWunsch des Angeklagten gehort werden, der sich unschuldig an den ihm zur Last gelegten Verbrechen fuhlt.
sig' wertete.

Weitere

Walter Fasold

ist

1949 wegen Mittdterschaft an der Ermordung von 180 judischen

Zwangsarbeitern von einem Schwurgericht in Frankfurt zu lebenslangem Freiheits-

entzug verurteilt worden. Aufierdem erhielt er zehn Jahre Zuchthaus furMifihandlungen von Juden, die er als leitender Ingenieur eines deutschen Rustungsbetriebes

im polnischen Tschenstochau zusammengeschlagen und gequalt hatte, wenn
vor Schwdche nicht

mehr arbeiten konnten.
79

sie
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Nach 23 Jahren und vier Monaten,

die er in der Justizvollzugsanstalt Butzbach

eingesperrt war, erhielt Fasold eine Gelegenheit, seinen Fall erneut aufzurollen:

Einem der zahlreichen Zeugen im Hauptverfahren von 1949 war in einem, wenn
auch nebensdchlichen Punkt der Aussage, einlrrtum unterlaufen. Doch derfahrnach der Strafprozefiordnung eine Wiederaufnahme des
Verfahrens zugunsten des Verurteilten. Fasold, der in Offenbach lebt, wurde auf

Idssige Falscheid gestattet

freien Fuji gesetzt; ein neuer Mammutprozefi begann.

Insgesamt 117 Zeugen hat das Schwurgericht in den letzten elf Monaten gehort.
Um zu kldren, ob Fasold 1943 in Tschenstochau nicht mehr arbeitsfdhige Juden

auf dem Friedhof erschossen wurden, reisten Prozefibeteiligte auch zu Vernehmungen nach Polen, Israel und in die USA. Dieser prozessuale Aufwand hat nach Berechnungen der Staatsanwaltschaft bisher 500. 000
Mark verschlungen. Angesichts dieser Summe, die sich beider Vernehmung von
weiteren 54 Zeugen um 200.000 Mark erhohen wurde, forderte Schwurgerichtsvorsitzende Frau Forester die Verteidigung am Dienstag zum Rechenexempel auf.
Sollten ndmlich die neuen Zeugen die vom Angeklagten erwiinschte Entlastung
bringen, so dafi ein Freispruch in Betracht kdme, wurden die Unkosten hoher liegen als die Haftentschddigung, die Fasold erhalten konnte, falls er nur wegen Beiselektierte, die anschliefiend

hilfe

zum Mord schuldig gesprochen

wiirde.

Ein Spruch wegen dieses Tatbestandes mufite unter 13 Jahren liegen, die Fasold
nach den abgesessenen zehn Jahren wegen Mifihandlung auf Grund der Verur-

von Morden verbufit hat. Trotz dieser Ub,erlegung aber will
Fasold weiter verhandeln: Wegen der Wahrheitsfindung besteht er darauf dafi
teilung als Mittater

weitere

54 Zeugen gehort werden.

Bevor das Schwurgericht iiber die Beweisantrdge entscheidet,

soil bis

zur ndchsten

Woche zundchst iiber den Antrag des Geschworenen beraten werden.
Interessant scheint mir das.

„Rechenexempel" der Vorsitzenden Forester, wonach

ein Freispruch teurer wird als eine Haftentschadigung!

—

Unter der Uberschrift „Wie glaubwiirdig sind Zeugenaussagen in NS-Prozessen?
schreibt Regina Dahl in der „National-Zeitung"

vom

12.

Mai 1967, Seite

"

3:

,,80.000 Tote beeinflussen die Atmosphdre eines Proz esses nicht so sehr wie die
Erschiefiung eines einzelnen Menschen durch einen bestimmten Tdter.

Der Tod

von Tausenden istfur die meisten Menschen abstrakt und dieses Gefuhl multipliziert sich mit der ansteigenden Zahl der Opfer. Die Einzeltotung aus Mordlust ist
erschreckenden Ungeheuerlichkeit fafibar, sie mobilisiert die Emotionen
das Opfer und gegen den Tdter. Dies zeigt sich immer wieder in Pro-

in ihrer
fii r

zessen, die Massentotungen

zum Gegenstand haben und in denen

die einzelnen

Angeklagten zusdtzlich mit Einzeltotungen belastet werden. Dabei
sentlich,

ob die Belastungen

sich

ist

es

im Laufe des Verfahrens als unhaltbar

unweerweisen.

Die Atmosphdre, die durch die oft erstaunlich detaillierten Schilderungen der
Zeugen entsteht und die durch gleichgerichtete Berichterstattung in der Offent-
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noch

lichkeit

Ende des Verfahrens an
aufdie Urteilsfindung sein. Womit selbst eine fal-

vertieft wird, halt meist bis weit iiber

und diirfte nicht ohne Einflufi
sche Belastung ihren

das

Zweck erfiillt hat.

Exzefitaten werden auch den 15 ehemaligen Gestapoangehorigen angelastet, die
sich seit

dem

oder Beihilfe

18. April

1966 vor dem Schwurgericht

zum Mord verantworten

missariats Stanislau sollen sie

mindestens 80.000 Juden

miissen.

von 1941

bis

in Miinster

Im Bereich des

wegen Mordes

Grenzpolizeikom-

1943 an der Massenvernichtung von

und Angehorigen der polnischen Intelligenz

als

Tdter

oder Gehilfen teilgenommen haben.

Im April letzten Jahres war man derMeinung,

das Verfahren binnen acht oder

zehn Monaten abwickeln zu konnen, doch nach Ablaufvon mehr als zwolfMona-

noch immer kein Ende abzusehen. Wenn die notwendigen Visen erteilt werden, wird das Gerichtals erstes deutsches Schwurgericht nach Rutland reisen. Ein
Lokaltermin in Stanislau und die Vernehmung von Zeugen sindfurJuni vorgeten

ist

sehen.

Bisher wurden in der Hauptverhandlung in Miinster

120 Zeugen

gehort. Aufier

den

ehemaligen Angehorigen des Polizei-Reserve-Bataillons (mot.) 133, deren Aussa-

gen sich hauptsachlich aufdie durchgefiihrten Massenexekutionen konzentrierten,

waren die Zeugen aus
sachlich zu
stritten

USA und Israel nach Miinster gekommen.

den Fallen der Einzeltotung gehort, die

Sie

wurden haupt-

von den Angeklagten be-

alle

werden.

In diesem Verfahren haben die Zeugenaussagen nicht nur den grauenvollen, doku-

mentarisch belegten Hintergrund gemeinsam, siegleichen sich auch oft in be-

stimmten Details, was - berechtigt oder unberechtigt

- zu

mancherlei Spekula-

tionen Anlafi gibt.

Ein Hund, angeblich aufmannliche Geschlechtsteile

dressiert,

der auch in diesem

Verfahren nicht fehlt, hat wahrend der letzten zwei Jahre ,sein

Unwesen getrie-

im Dusseldorfer Treblinka-Prozefi, im Hagener Sobibor-Verfahren undneuerdings in Koln beim Mauthausen-Prozefi.
ben',

Der Balkon, von dem aus der Gestapo-, SD-, Polizei- oder SS-Mann die Juden auf
der Strafie oder im Garten erschossen haben soil, nur so, zur Gaudi seiner Gaste,
das weifie Pferd - der Schimmel vom Dienst - und die unvermeidliche Diskussion
dariiber, ob die Farbe des Pferdes weifi oder rot war, spielen in den meisten dieser
Prozesse eine Rolle. Gemeinsam ist auch der Ausdruck Tontaubenschiefien und
die Schilderung der Totung von Kindern, die - in die Hohe geworfen - wie ein
Vogel im Fluge' abgeschossen worden sein sollen.
'

,

,

Perversitaten
sen, die bei

und Scheufilichkeiten,

die einem das Blut in

den Adern gerinnen

ndherer Uberpriifung aber viele Ungereimtheiten aujweisen und

las-

zum

uberwiegenden Teil schlichtweg unglaubwiirdig sind. Aber der Zweck heiligt offensichtlich die Mittel, die Prozefiatmosphdre wird beeinflufit, beim Gericht und in
der Offentlichkeit

ist

die Saat des Zweifels gelegt, die oft von der Uberlegung ge-
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nahrt wird, dafi ein Angeklagter, dessen Teilnahme an Massenerschiefiungen unstreitig

ist,

ouch zu einer der geschilderten Einzeltotungen fdhig

ist

Der Kaufmann Hans Kriiger, der in 16 Punkten - davon sechs Exzefitaten - angeklagt ist, wird unter anderem beschuldigt, ,eine namentlich nicht bekannte Jtidin, deren Ehemann Steppdecken anfertigte, an das Schwanzende seines Schimmels gebunden und sie im Galopp von der Muhlenstrafie in Richtung KamedulenKloster geschleift und dort tot liegengelassen zu haben'. Der Angeschuldigte bestreitet diese Straftat, aufierdem habe er nie einen Schimmel besessen. Demgegenuberstehen dieAussagen von acht judischen Zeugen aus USA und Israel, die beeiden diese angeblich von dem Angeklagten begangene Straftat. Sie konnten sich nur
nicht daruber einig werden, ob er das Opfer an das Schwanzende gebunden oder
ob der Angeklagte, die Haare des Opfers um die Hand gewickelt, aufdem Riicken
des Pferdes liegend, dieses die Strafie entlang zu Tode geschleift haben soil. Einige
Zeugen entschieden sich fur den hoheren Schwierigkeitsgrad dieser wahrhaft ,zirkusreifen Leistung'.

12 der Anklageschrift ist deshalb bemerkenswert, well die Anklagebehorde in
diesem Fall behauptet, ,3000 Juden (wurden) von der Sicherheitspolizei und anderen Formationen zusammengetrieben und erschossen. Zum Teil waren die Juden
vorher erheblich mifihandelt worden, indent man sie aus den Dachgeschossen mehrstockiger Hauser auf die Strafie geworfen hatte'. Es ist kaum anzunehmen, dafi
Personen, die aus dem Dachgeschofi eines mehrstockigen Houses auf die Strafie
geworfen wurden, dann noch zum Erschiefien zusammengetrieben werden konnenl Ohne Zweifel wird es auch hier geniigend Zeugen geben, die diese UnmoglichFall

keit bezeugen.
Beriicksichtigt

man,

dafi bei

Beginn der Ermittlungen eines jeden Verfahrens

in

den

einschldgigen Presseorganen der Verfolgten Anzeigen erscheinen, in den en Insassen

bestimmter Lager oder Einwohner bestimmter Ortschaften

als

Zeugen gesucht

werden und dafi in nicht wenigen Fallen die ausldndischen Zeugen vor ihrerReise
nach Deutschland vorvernommen werden, beriicksichtigt man weiterhin, dafi in
ortlichen Gubs der Verfolgten, wie zum Beispiel im New Yorker Club der Stanislau-Juden, einschldgige Literatur aufliegt und Erlebnisse und Gedanken ausgetauscht werden, dann kann es tiber die Entstehung

mancher Zeugenaussagen

kei-

nen Zweifel mehr geben.

mancher Zeugen schildert der
Niirnberger Rechtsanwalt Eberhard Engelhardt in einem Brief vom 21.4.1969 an
Dr. Gustav Heinemann, zitiert nach „Freiheit und Gerechtigkeit", 6/69, Seite 2:
Ein weiteres Beispiel

iiber die Unglaubwiirdigkeit

„Dafi die Problematik der Kriegsverbrechen, des Volkermords, der Menschheits-

verbrechen gar nicht mehr bewaltigt werden kann, ohne neues Unrecht auf das

Unrecht zu tiirmen, zeige ich Ihnen an einem Beispiel auf, das ich jiingst
meiner Anwaltspraxis erlebt habe:

alte

in

Das Schwurgericht N. hat durch Urteilvom 9.8.1968 einen ehemaligen Gestapo82

'

'

'

Mann B. wegen achtfachen Mordes zu achtmal lebenslangem Zuchthaus

verurteilt

Ich bearbeite diesen Fall erst in der Revision.

Das

Urteil des Schwurgerichts N. ist wesentlich

auf der Aussage eines Zeugen

Str.

aufgebaut. Uber diesen Zeugen fiihrt das Schwurgericht N. in seinem Urteil aus:

,Die Glaubwiirdigkeit des Zeugen Str., der erklarte, nichts gegen den Angeklagten

zu haben, unterliegt keinem Zweifel.

Beim Studium der Gerichtsakten

stellte ich fest, dafi in

einen Angehorigen der Sicherheitspolizei

in

V.

das Schwurgericht K. bereits

mir dieses Urteil kommen
den Urteilsgriinden folgende Ausfiihrungen uber den Zeugen Str.:

durch Urteil

undfand

namens

einem Parallelprozefi gegen

vom 6.3.1964

entschieden hat. Ich

liefi

derAnklage schilderte Str., daft er - moglicherweise zur Zeit der Aussiedlung derJuden aus Gorlice - eines Tages zur
Schuhfabrik gegangen sei, weil ergehort habe, dort wtirden Juden erschossen.
Dort angekommen, habe ergesehen, dafi man gerade dabei war, die Juden abzu,Bei seiner

Vernehmung zu

Ziffer 3.)

transportieren.

Immer 90 Juden und 10 Zigeuner seien zu einerKolonne zusammengestellt worden.

Der Zeuge fuhr so fort:

mehrere Juden zugleich ihre Kopfe in einen Trog
stecken mufiten. Gestapo-Beamte traten von hinten an sie heran und haben sie
durch Genickschiisse getotet.
,Ich

habe dann gesehen,

dafi

Auf Vorhalt, dafi er diese Angaben ouch bei seiner Vernehmung vor der Polizei,
am 21.4.1961 vor Kriminalmeister Schneider (Bd. IV, Seite 103 oben) und am
23.8.1961 vor Kriminalmeister Mollhoff (Bd. IV, Seite 117)gemacht, aberin
ner richterlichen Vernehmung

vom 24.5.1962 vor dem

sei-

Untersuchungsrichter des

Landgerichts K. (Bd. IV, Seite 143) seine Angaben dahingehend berichtigt habe,
er

habe keine Erschiefiung an der Schuhfabrik gesehen, sondern nur einen blutver-

schmierten Trog,

und lediglich K. habe ihm

erzahlt,

dort seien Juden erschossen

worden, fuhr der Zeuge fort:
,Ich

habe nicht gesehen, wie Leute

blutverschmierten Trog gesehen

am

Trog erschossen wurden. Ich habe nur den

und aus der Erzahlung des K.

,

dafi

dort Juden

er-

schossen worden seien, geschlossen, dafi das an diesem Trog geschehen sein mufi.

wegen dieser erheblichen Diskrepanz befragt, darauf berief, er
musse mifiverstanden worden sein, wurde ihm weiter vorgehalten, das sei nicht
moglich, denn er habeja seinerzeit (Bd IV, Seite 103} weiter angegeben, erhabe
nicht weiter zusehen wollen, die Sache sei ihm zu widerlich gewesen, weshalb er
sich nicht lange aufgehalten habe (Bd. IV, Seite 117).

Als der Zeuge

Str.

sich,

gab daraufhin an:

habe Leichen und Kleider gesehen und habe daraus geschlossen,
schiefiung gleich weiter gehen wurde.

,Ich
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dafi die Er-
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'

Aufweiteren Vorhalt, ob er wirklkh Leichen gesehen habe, gab eran:

Jch habe keine Leichen, sondern nur Kleider gesehen.
Aufgrund dieser Vorfdlle hat das Schwurgericht die Uberzeugung gewonnen,
derZeuge Str. - ohne eigenes Verschulden - nicht in derLage ist, zwischen

dafi
eige-

nem Erleben, Erzdhlungen Drifter und gezogenen Schlussen zu differenzieren.
Seinen Angaben kann unter diesen Umstdnden keinerlei Beweiswert zukommen.
Interessant

ist

'

folgender Beitrag, veroffentlicht unter der Dberschrift „Sie haben

es restlos satt" in

„Deutsche Nachrichten"

vom

13.

Oktober 1967, Seite

2:

„Ehemalige KZ-Haftlinge wollen von NS-Prozessen nichts mehr wissen
In Hagen in Westfalen lauft

seit einigen

Wochen

ein Prozefi gegen vier ehemalige

SS-Bewacher des Konzentrationslagers Gusen I, eines Nebenlagers des KZ Mauthausen. Die Angeklagten werden beschuldigt, an sogenannten ,Totbadeaktionen'
beteiligt gewesen zu sein, bei denen Hdftlinge, hauptsdchlich kranke und arbeitsunfdhige,

umkamen.

In ihrem Prozefibericht

vom

28.

9. stellt

die Westfalenpost' in
,

Hagen

u.a. folgen-

des fest:

Bei den bisherigen Vernehmungen von ehemaligen Hdftlingen des KZ Gusen I ist

Zeugen bei ihren belastenden Aussagen dufierst
zuruckhaltend sind. Immer mehr erhalten die Prozefibeteiligten den Eindruck, dafi
diefriiheren Hdftlinge und heutigen Zeugen der nun schon seit vielen Jahren anhaltenden Vernehmungen in immer neuen Ermittlungsverfahren und Prozessen
uberdriissig sind. Die fruheren Haftlinge machen zum Teil keinen Hehl mehr daraus,
die Erkenntnis auffallend, dafi die

im Konzentrationslager nun endlich uberstanden wissen und
Rune gelassen werden wollen. Sie sagen nur widerwillig aus.
dafi sie die Zeit

Einer dieser Ex-Hdftlinge, Ernst Hallen (56) aus Bonn, sagte es klipp und

habe

es allmdhlich satt bis

zum Halse, Herr

Vorsitzender!

Im

in

Jch

klar:

Gerichtssaal sitzt

schon wieder ein Kriminalbeamter (er hatte recht mit dieser Feststellung) und

Wenn ich jetzt einen Namen nenne, beginnt ein neues Ermittlungsverfahren, und neue Vernehmungen setzen ein, denen ich weiterhin ausgesetzt bin. Dabei weifi ich das alles nicht mehr hundertprozentig. Ich aber will nicht
mehr. Ich will jetzt endlich Rune haben.'
schreibt alles mit.

Naturlich wissen alle Zeugen von vielen Grausamkeiten zu berichten.

Ob

aber

in

diesem oderjenem Falljeweils einer der vier Angeklagten mit Bestimmtheit dabei

gewesen

ist,

das wollen die meisten Zeugen heute nicht

auf ihren Eid nehmen. Auch Ernst Hallen
aus Munchen.
Zisler erkldrte sogar vor

nicht.

mehr hundertprozentig

Und auch

nicht Ernst Zisler (55)

dem Schwurgericht: ,Von mir aus schicken

Angeklagten heim und lassen Sie auch mich heimgehen. Ich

will

lichen Zeit endlich loskommen. Einmal mufi ein Schlufi sein!'
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Sie die vier

von dieser schreck-

"

In diesen Zeugenaussagen wird die bekannte Problematik der NS-Verfolgungsprozesse besonders deutlich.

Den Feststellungen der Westfalenposf braucht nichts
,

hinzugefiigt zu werden, aufier vielleicht einigen Prozefidaten.
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GASKAMMERN

3.

Zu

der

—

angeblich oder tatsachlichen, aber

bis heute

noch von

kei-

nem lebenden Zeugen bewiesenen — Existenz von
Gaskammern, in denen auf Befehl Millionen von Menschen getotet worden
seien, schrieb Professor Rassinier in der

nach Dr. Scheidl, Bd.

(zit.

„Europa-Korrespondenz", Folge 64/1960

4, Seite 10):

Gaskammern sind noch das Geheimnis des letzten Krieges. Gab es die Gaskammern oder gab es sie nicht? Und wenn es siegab, wie viele waren es, und wie
viele Opfer sind durch dieses Mittel urns Leben gekommen?

,,Die

Eugen Kogon hat keine Gaskammer gesehen; trotzdem hat er sie detailliert
beschrieben. Er zitiert auch eine Zeugenaussage, doch ist dieser Zeuge natiirlich
gestorben, und es gibt nur Eugen Kogon, der ihn getroffen hatte. Einige andere
Zeugen haben gesagt, sie hdtten Gaskammern gesehen: ihre Zeugnisse sind so voller Widerspriiche, dafi es no tig ist zu sagen: sie s p re c he n die U nw ahr-

hei

t

Eine s

stehtfest:

K ein

leb ender

KZ-Internierter hat je gesehen, dafi

mit diesem Mittel Vergasungen vorgenommen wurden

.

.

.

Zeugen waren, sind Nach-Schwdtzer. Sie sagen nichts
als das, was in dem zuletzt veroffentlichten Zeugnis gesagt wird, in dem Buch ,Der
Lagerkommdndant von Auschwitz spricht'.

Die Leute, die sagen,

dafi sie

Drei Jahre spater, im Jahre 1963 schrieb Prof. Rassinier in „Das

Drama

der Juden

Europas", Seite 97:

„Jedesmal seit 15 Jahren, wenn
jets besetzten

man mir in

irgendeiner beliebigen, nicht von Sow-

Ecke Europas einen Zeugen benannte, der behauptete,

Vergasungen beigewohnt zu haben, fuhr ich unverziiglich hin,

um

lich

es

nur

dem Zeugen
bis

in

der Hand

derart viele, genau prdzisierte Fragen vor, dafi er offensicht-

zu den Augen hinauflugen konnte,

zwar nicht

den

sein Zeugnis ent-

gegenzunehmen, Undjedesmal begab sich dasgleiche: meineAkte
legte ich

selbst

um schliefilich zu

erkldren, dafi er

selbst gesehen habe, aber dafi ein guter, leider verstorbener Freund,

dessen Aussage nicht in Zweifel gezogen werden konne, ihm die Sache erzdhlt habe.

Ich habe aufdiese Weise Tausende von Kilometern quer durch Europa zuriick

gelegt.

Die „ Vergasungen" sollen mit Hilfe eines todlich wirkenden Gases,
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dem

Zyklon-B,

"

"

durchgefuhrt worden sein. Zyklon-B war aber nicht datur vorgesehen, Menschen

zu vergasen. Es war ein Insektizid, das in der deutschen

Armee

1924 benutzt
der Armee, son-

seit

wurde und das man wahrend des zweiten Weltkrieges nicht nur in
dern auch in den Konzentrationslagern eingesetzt hatte. Wahrend des Nurnberger
Prozesses

wurden im Jahre 1946 2 Gasrechnungen

vorgelegt, die

datierten, die eine fur Auschwitz, die andere fur Oranienburg. In

ke

gab es

i

n

30. Mai 1944

Oranienburg aber

Gaskammer!

e

Professor Rassinier stellt in einer unveroffentlichten
„

vom

Abhandlung

Was machte man mit dem Zyklon-B in Oranienburg, wenn

vergaste? Es scheint nicht, dafi

man anderswo als hier den

die Frage:

man dort niemanden

unwiderlegbaren Be-

weisfinden konnte, dafi die Regierung des III Reiches niemals das Zyklon-B einsetzte,

Noch

um

die

Juden auszurotten.

eine Frage taucht auf: Es gibt

doch zu denken,

dafi

man

suche machte, wie z.B. mit Diesel-Auspuffgasen usw. (siehe u.
dant in Auschwitz"),

wenn man

Mengen zur Verfiigung hatte?

!

zeitraubende Vera.

Hofe

„Komman-

andererseits schnellwirkende Giftgase in grofien

—

Ein Leser schrieb mir:
„ Wie,

glauben

Gaskammern zur Vernichtung des jiidischen Volkes ausbefohlen und organisiert hatte? Dieser Hitler als Chef

hatten

Sie,

wenn Hitler sie
der Wehrmacht und Verfiigungsberechtigter tiber Riesenbestande von

gesehen,

schnellwirkenden Giftgasen (militarischen Kampfgasen, nie

echt en

zum Einsatz gekom-

men!) und hervorragend technisch begabter Mensch, dem die allerbesten Techniker

zum Aufbau

einer Massenvemichtungsanlage zur Verfiigung gestanden hatten?

Und wie haben die sogenannten ,Gaskammern' wirklich ausgesehen? Da wurden
vom Dach einer Badeanstalt einige Ziegel abgedeckt und durch das Loch wurde
ein Lausevernichtungsmittel heruntergeschiittet, - wohl verstanden, durch einen
Provokateur Gerstein schwarz beschafft, mit der ausdrucklichen Absicht, Fakten

dem ,Regime' den Hals brechen sollten! Oder - wenigstens auf
dem Papier und auf Ausstellungsdokumenten - umgebaute LKW's, die ihreAuszu schaffen, die

puffgase in die Baracken blasen sollten.

Nach

Hahn „Deutsche Geheimwaffen 1939 - 1945", Seite 246, besafe man
Nervengas „Tabun" zu dem bereits 1937 die Grundlagen geschaffen waren.

Fritz

u.a. ein

Von diesem

Gas, von

Kriegsende 8.770

machte

t

dem wenige mg

absolut todlich wirken sollen, waren bei

produziert, von denen 6.400

man — wenn

es nicht so ernst ware,

kindisch anmutende Versuche,

wenn man

1

verfullt

konnte

waren.

man beinahe

Warum

also

sagen: derartig

eine solche Moglichkeit hatte?

Die Antwort gibt Generalfeldmarschall Sperrle in „Damals fing das

Neue an" von

Friedrich Christian Prinz zu Schaumburg-Lippe, Seite 222:

„Nur ein Staatsoberhaupt erklarte sich offiziellfur die Dauer des Krieges gegen die
Anwendung von Gas und verhinderte dadurch eine unubersehbare Menschheits87
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katastrophe

-

Im

Buch

gleichen

das war Hitler.
schreibt Prinz

Schaumburg auf Seite 227:

wurde von hochster
amerikanischer Stelle ah Dolmetscher mitgenommen, ah diese im bayerischen
Raurn — ich glaube es war unweit Regensburg — ein gewaltiges Gaslager derDeutschen Wehrmacht ubernahm. Es lagerte dort ein Gas, welches nur die Deutschen
besafien. Mit diesem Gas konnten — bei entsprechendem Wind oder einigermafien
Windstille - sdmtliche feindlichen Einheiten aufbreitestem Raum fur die Dauer
von zirka fiinf Stunden fest eingeschldfert werden. Es ware zum Beispiel moglich
gewesen, noch in den letzten Tagen des Krieges dadurch momentan die ganze
amerikanische Front aufzureifien und ohne feden Widerstand bis in die tiefste
Etappe der Gegner vorzudringen. Mein Freund erzahlte mir, dafi die amerikanischen Generate hochst uberrascht waren und sagten, der Einsatz dieses Gases wurde es den Deutschen ermoglicht haben, in wenigen Stunden wieder bis zumAtlantik vorzuriicken, sdmtliche Amerikaner gefangen zu nehmen und die englischen
Einheiten vom Rticken her aufzurollen. Damit ware derKrieg noch in letzter Stunde unbedingt fur Deutschland gewonnen gewesen, Das gleiche Gas hdtten wir natiirlich mit mindestens ebensolchem Erfolggegen die Russen einsetzen konnen
„Ein guterFreund von mir, ebenfalls Idngere Zeit

Diese deutsche Erfindung

ist

interniert,

bekanntlich nicht zur Geltung gekommen. Ganz

Menschen davon gewufit, denn
war von entscheidender Bedeutung. Sobald der Feind davon
Gegenmafinahmen ergreifen.

sicher haben nur sehr wenige

die Geheimhaltung
erfuhr,

konnte er

Dr. Scheidl in Bd. 4, Seite 10:

„ Vber die Anwendungsgebiete von Giftgas gibt es folgendes zu sagen:

Das Hauptanwendungsgebiet war die ,Desinfektion Die Giftgase dienten zur
Entlausung, zur Desinfektion der Wdsche, Kleider und aller sonstigen Gebrauchsund Einrichtungsgegenstdnde inner- und aufierhalb derKasemen und sonstigen
Truppenunterkunfte, der Lager und Unterkiinfte fur Kriegsgefangene und Zivilar1.

'.

vorallem aberauch der KZ-Baracken,

denen die niemals erloschenden,
uberaus ansteckenden und verheerenden Seuchen wuteten. Besonders die Fleckbeiter,

zum Erloschen.
Umfang und forderten Hekatomben an Opfern.

typhusepidemien kamen im Osten niemals
stellbarem

in

Sie wuteten in unvor-

Zur Desinfektion verwendete man Zyanwasserstoff oder ,Zyklon\ Zyklon B, ein
desinfizierendes Insektenvertilgungsmittel, wurde im deutschen Heer seit 1924
ah Desinfektionsmittel angewendet
2.

Das zweite Anwendungsgebiet war die Euthanasie. Die Euthanasierung durch

Gas erfolgte bei unheilbar Geisteskranken. Die Unheilbarkeit mufite durch eine
Arztekommission festgestellt werden.
Die Euthanasie-Vergasungen waren ausnahmslos Einzelvergasungen, die in wenigen bestimmten Heilanstalten durchgefuhrt wurden. Die Kranken wurden dort
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entweder durch Vergasung oder durch erlosende Spritzen vollig schmerzlos von
ihren Leiden erlost.

Ab 1942 gab es auch

keine Euthanasierungen mehr.

Behauptung der Greuelpropaganda von derMassenvergasung von Menschen durch Giftgas in Massenvergasungsanstalten. Es gab
3.

Offenkundig erlogen

niemals

die

ist

und nirgendwo Massenvergasungsanstalten und Massenvergasungen.

Erwiesen

ist

nur

in

einem einzigen

Fall, dafi

der verbrecherische verantwortliche

Lagerkommandanten des
KZ Lublin (Wirth) in den Zweigstellen Majdanek, Sobibor und Treblinka dieses
Lager (Lublin) die Vergasung von Menschen durch die Auspuffgase eines Dieselmotors vornehmen liefi.
Polizeifuhrer von Lublin mit Hilfe des verbrecherischen

DasAusmafi dieser verbrecherischen Vergasungen ist schon durch die Tatsache
beschrdnkt, dafi bei der Verwendung von Auspuffgasen zur Vergasung eine
Mas se nv ergasung eine gleichzeitige Vergasung von Hunderten, ja Tausenden, gar nicht moglich ist. Durch Auspuffgase kann gleichzeitig immer nur
eine sehr beschrdnkte Zahl von Menschen getotet werden.
,

Niemals und nirgends aber hat es Massenvergasungen

in Massenvergasungsanstal-

ten durch Giftgas gegeben.

derKrim ein Polizei-Sonderkommando Versuche unternahm, die Exekution an zum Tode Verurteilten
4.

Es

liegen

auch schwere Verdachtgrunde

vor, dafi in

einem Kastenwagen durch die Auspuffgase des Kraftwagens vorzunehmen. Jedenfalls wurde dieser Versuch wegen seiner Umstdndlichkeit sehr bald aufgegein

ben.

Niemals hat

man

so einen Vergasungskastenwagen oder darauf beziigliche

Instruktionen gefunden.

Kautsky ausgesprochene Vermutung, dafi
wissenschaftliche Vergasungsversuche (Vergasung durch Giftgase) an Menschen
zu Forschungszwecken durchgefuhrt wurden. Zur Erforschung der Wirkung von

5.

Gdnzlich unzutreffend

ist

die von

Giftgasen waren Tierversuche vollig ausreichend.

Als einziger Berichter gibt Kautsky dieser blofien Vermutung Ausdruck, die offenkundig der nachtrdglichen Vergasungshysterie entsprang:
i

Buchenwald ratselhafte Transporte auf, die
plotzlich zusammengestellt wurden, wobei die SS reichlich nervos war. Weder
tiber das Ziel noch iiber den Zweck der Transporte war das geringste zu erfahren.
Wir wufiten nur, dafi dieKleider der Abtransportierten binnen 48 Stunden zuriickkamen, dafi die Verschickten also tot waren. Erst um die Jahreswende 1941 f42
erfuhren wir, dafi die Transporte Experimenten mit Giftgas dienten. Alles Vermutungen! Kautski sagt auch nicht, wer seine Gewdhrsleute waren, von denen er
das erfuhr. Er erwdhnt auch nicht, ob fur diese Transporte auch Juden oder
v orwiegend oder gar au sschliefilich Juden eingeteilt wurden. Er
gibt auch nichts iiber das Ausmafi dieser Transporte und angeblichen Versuche an.
Schon im Jahre 1941

fielen uns in

'
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"

"

Nirgendwo

in

.

"

der medizinischen Fachwelt werden solche Versuche auch nur

er-

wdhnt.
A.a.O., Seite 13:

„Mehrfach wurden wdhrend des Krieges die deutschen KZ von Delegationen und
Untersuchungskommissionen des Internationalen Roten Kreuzes besucht Ihr
ganz besonderes Augenmerk richteten sie bei diesen Untersuchungen aufdie Feststellung der Existenz von Vergasungsanstalten und das Vorkommen von Vergasungen. Die Delegierten hatten Gelegenheit, sich in den Lagern volligfreizu bewegen und ungehindert und ohne Zeugen mit alien Lagerinsassen zu reden, K ei-

ne einzige Kommission konnte etwas iiber die Existenz von
stalten

Vergasungsan-

oder Vergasungseinrichtungen und iiber die Vornahme von Vergasungen

feststellen

und berichten.

Nachfolgend einige Aussagen der in Nurnberg verurteilten fuhrenden Manner des
Dritten Reiches. Dr. Scheidl, Bd. 4, Seite 13:

„Man kann den Mannern von Nurnberg vieles vorwerfen, aber feige waren sie
nicht. Und jeder von ihnen — ausnahmslos — hat die Behauptung von der Ausrottung der Juden wie die Behauptung von Massenvergasungen entschieden bestritten.

Goring erklarte in Nurnberg ausdriicklich,

ihm von

dafi

einer Ausrottung der Ju-

Massenmorden an ihnen und von Vergasungsanstalten nichts bekannt gewesen sei. Er leugnete die Existenz von Vergasungsanstalten nicht aus Feigheit.
Seine Aussage verdient die hochste Glaubwiirdigkeit. Er erklarte General Donovan,
dem Chef der strategischen Dienste der USA:
den, von

„Sie diirfen voll und ganz iiberzeugt

sein, dafi ich

im Angesicht meines Todes nicht

zu Liigen meine Zuflucht nehme.

Der Generalgouverneur von Polen, Dr. Hans Frank, erklarte vor dem internationalen Militartribunal in Nurnberg ausdriicklich, ,dafc ihm von einer Existenz von Gaskammern nichts bekannt sei' (IMT, Prozefi XII, S. 19).
Generalgouverneur Frank fuhrte ein umfangreiches, 43 Bande umfassendes Tagebuch.

Wenn

es wirklich Millionenvergasungen

gegeben hatte, mufite in diesen mi-

nuziosen Aufzeichnungen etwas davon stehen. Sie werden mit keinem Wort

wahnt, weil es

Heute

ist

sie

er-

nicht gab.

das Tagebuch verschollen

(vgl.

401 f.). Man hat es verschwinden
Vergasungen gegeben hatte.
S.

Walendy, ,Europa in Flammen', Bd.

lassen, weil sich aus

Dr. Frank erklarte in Nurnberg unter Eid, daft er

ihm

II,

ergab, dafi es keine

von Vergasungen nichts

wufite.

Er sagte:

Von Judenvernichtungen habe

zum

Male 1944 durch Nachrichten in
der Auslandspresse etwas gehort
Meine Nachforschungen ergaben, dafi die
nach dem Osten abtransportierten Juden zur Zeit eingesetzt wurden

,

ich
.

ersten

.

.
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.

.

'

Am

7.

.

'

.

'

.

Februar 1944 sprach ich mit Hitler dariiber und sagte ihm,

dafi die

Aus-

landsnachrichten iiber die Vemichtung von Juden nicht verstwnmen wollten. Ich
sagte zu Hitler: ,Mein Fiihrer,
sich

was

ist

an der Sache? Er antwortete: ,Sie kdnnen
'

denken, dafi Exekutionen vor sich gehen, Exekutionen an den Aufstandi'

dock mit Heinrich Himmler dariiber. Darauf sagte ich: ,Gut,
Himmler hat uns ja in Krakau eine Rede dariiber gehalten. Er erklarte vor alien
Leuten, die ich offiziell zusammengerufen hatte, dafi die Geriichte iiber die systematische Judenausrottung unrichtig seien. Die Juden wiirden nach dem Osten gebracht. Dann sagte der Fiihrer: ,Dann miissen Sie das auch glauben!'
Als ich
in der Auslandspresse 1944 die Details iiber die Judenvernichtung las, fragte ich
den SS-Obergruppenfiihrer Koppe. Er erklarte mir, dafi ihm von solchen Vorgdnschen. Sprechen Sie

'

gen

.

nicht s

bekannt set

' .

.

.

.

Keiner der beteiligten hoheren Reichsbeamten hat eine gegenteilige Aussage beeidet.

Baldur von Schirach, der unter den Beschuldigungen, die

ihm

in Niirnberg vorge-

halten wurden, seelisch zusammenbrach, erklarte:

Vemichtung der Juden gewufit hatte,
sdfie ich nicht hier. Erfahren habe ich das erstemal von einer solchen Anschuldigung durch Colin Ross
Er sagte mir 1944, dafi in Auslandszeitungen Nachrichten iiber Massenmorde an Juden im Osten verbreitet wiirden
Ich habe
dann nachgeforscht; was ich erfuhr, war einzig, dafi im Warthegau Exekutionen
an Juden im Gaswagen durchgefuhrt worden seien.
,Wenn

ich

von einer Ausrottung, das

.

heifit

.

.

Dr. Ernst Kaltenbrunner, oberster

Chef der Gestapo,
,Ich

Chef der gesamten deutschen

.

Polizei, oberster

erklarte in Niirnberg:

habe niemals eine Gaskammer, weder

in

Funktion noch zu einer anderen

Zeit, gesehen.

Der amerikanische Anklager, John Harlan Amen, hielt Kaltenbrunner eine belastende Aussage des Mauthausener Lagerkommandanten Ziereis vor (iiber die
totale Falschung des angeblichen Gestandnisses von Ziereis siehe Band 3 ,Die
Konzentrationslager'):

,Im Friihsommer 1943 besuchte Dr. Kaltenbrunner das
sich

Er liefi

von dem Leiter des Arrestes, Unterscharfiihrer Winkler, drei Exekutionen

zeigen: Genickschufi,

Danach
,

KZ Mauthausen.

richtete

Aufhdngen und Vergasen.

Amen folgende

Wollen Sie nun noch

Frage an Dr. Kaltenbrunner:

immer sagen,

dafi Sie

mit diesen Dingen nichts zu tun hat-

'

ten?
Dr. Kaltenbrunner antwortete energisch:
,Ich behaupte das

mit aller Entschiedenheitf

Auch der Reichskommissar

fur die besetzten Niederlande, Dr.
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Arthur Seyss-In-

.

'

quart, weifi nichts

von Vergasungen und Vergasungsanstalten. Er

sagte in Niirn-

berg:

1941 kam Heydrich zu mir in die Niederlande. Er erkldrte mir, dafi
man die Juden behandeln miisse wie die feindlichen Ausldnder. Das war auch
meine Meinung
Wir batten das Ziel, die Juden in den Niederlanden selbst zu
behalten, und zwar in zwei Bezirken von Amsterdam und dann im Lager Westerborg und im Lager Vucht 1941/42 verlangte die Sicherheitspolizei aus Reichs-

,Im

Frith]ahr

.

.

sicherheitsgrunden die Einfuhrung des sogenannten Judensternes.

Im Jahre 1942 stellte Heydrich die Forderung nach Evakuierung der Juden. Er
begrundete seine Forderung damit, dafi Holland iiber kurz oder long Kriegsgebiet

werde und dafi man dann eine feindliche Bevolkerung nicht im Kriegsgebiet
haben durfe
Man sagte mir, dafi die Juden nach Auschwitz kommen. Um
sein

.

mich

.

iiber die

te ich

.

Unterbringung und das Schicksal der Juden zu vergewissern, schick-

Leute nach Auschwitz. Sie berichteten mir,

dafi

dort ein gerdumiges Lager

von 8000 Menschen zur Verfugung stunde und es den Leuten dort verhdltnismdfiig
gut gehe;

sie

hdtten sogar eine 100

Mann

starke Lager-Musikkapelle.

und Herausgeber der widerlichen
wurde im Nurnberger Prozefi von Griffith-

Julius Streicher, der pathologische Judenhasser

und ekelhaften Zeitung ,Der Stunner',
Jones gefragt:
,

Wollen Sie behaupten, Sie hdtten niemals gewufit, dafi die Juden zu Tausenden

undMillionen

in

den Ostgebieten ausgerottet wurden? Haben Sie das niemals ge-

'

wufit?
Selbst Streicher antwortete klar

und entschieden:

,Nein! Ich habe von dergleichen nichts gewufit!'

Der Reichsminister

fur die besetzten Ostgebiete, Alfred

herr der Ostgebiete etwas davon hatte wissen miissen,

Rosenberg, der

wenn

als

Ober-

es Plane zur Ausrot-

tung und Vergasung von Millionen Menschen wirklich gegeben hatte, erklarte in

Nurnberg

feierlich, dafi

niemals eine Ausrottung beabsichtigt oder geplant gewe-

sen sei oder gar durchgefuhrt wurde. Er erstrebte nicht Ausrottung, son dern Ab-

sonderung in eigenen Gebieten.

Der Stabschef der SA, Lutze, erklarte ausdriicklich, dafi er sich eifrig bemuht habe, die Wahrheit iiber die Existenz der von der alliierten Propaganda behaupteten
Vergasungsanstalten festzustellen. Es sei ihm nicht gelungen, die Existenz auch
nur

e

i

n

e r

solchen Anstalt festzustellen.

Erich Koch, friiher Gauleiter von Ostpreufien, dann Reichskommissar der Ukrai-

von einer Judenausrottung und von Vergasungsanstalten etwas wissen
miissen, wenn es sie gegeben hatte. Im Oktober 1958 zogen die Polen einen grofien
Schauprozefi gegen ihn in Warschau auf. Koch, der nach dreizehnjahriger Haft
und Folter in polnischen Kerkern nur mehr ein menschliches Wrack war, erklarte
am 21. Oktober 1958 bei der Verhandlung in Warschau, vom Tode gezeichnet und
ne, hatte

am Rande

des Grabes stehend:
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'

Von

Anklage behauptet (Ausrottung, Massenvergasungen), hore ich zum ersten Male durch diese Anklage. Als Deutscher bedaure ich es und bringe meinen tiefsten Abscheu zum Ausdruck, wenn solche
Dinge, wie sie die Anklage behauptet, wirklich geschehen sind
,

alien diesen Verbrechen, die diese

Zeugen von Nurnberg, soweit sie Rang und Namen hatten, erklarten, daft ihnen von Massenmorden und Vergasungen, von Ausrottung und Greueln nichts
Alle

bekannt

sei.

General Karl Bodenschatz und Generalfeldmarschall Milch erklarten
in

als

Zeugen

Nurnberg:

und Ausrottung von Juden; nieWort iiber die Vemichtung und Ausrottung

,Niemals horte ich etwas von einer Vemichtung

mals habe ich von Hitler auch nur ein

der Juden gehort. Nie habe ich etwas von Scheufilichkeiten in den
erfahren.

Ober

KZ gehort oder

"
'

die Zeugnisse der KZ-Insassen schreibt Dr. Scheidl weiter:

„Es gibt aber auch noch

Zeugen gegen

die

viele

Tausende der unverfanglichsten einwandfreien

Luge von den Vergasungsanstalten und Massenvergasungen von

Juden: die ehemaligen KZ-Insassen.

mehr

nichtjiidische als

judische KZ-Insassen gab, deren Aussagen nicht zentral gelenkt

werden konnen.

Bei ihren

KZ-LUgen vergessen

keinem einzigen

In

die Hafiapostel, dafi es viel

der unzahligen Bucher iiber KZ-Erlebnisse, die un-

mittelbar nach der Befreiung der KZler 1945 erschienen, findet sich auch nur ein
e

i

n

z

i

g e

s

Wort

iiber

Vergasungsanstalten und Vergasungen.

mufiten doch wissen, was zu ihrer Zeit in den

Und

diese KZler

KZ vorging. Auch die judischen

und zentralgelenkten KZler wissen in ihren Berichten in dieser Zeit noch mit
nem Wort von Vergasungsanstalten und Vergasungen zu berichten.
Es

ist

ten

—

ganz ausgeschlossen,

dafi sie sich in ihren

—

kei-

ganz auf Sensation abgestell-

Berichten die allergroftte und Hauptsensation, die Vergasungen, hatten ent-

gehen lassen: aber es gab eben weder Vergasungsanstalten noch Vergasungen.

Obwohl diese Zeugen alien Grund hatten, ihre ehemaligen Kerkermeisier zu hassen und nicht, sie in Schutz zu nehmen, berichten sie daruber mit keinem Worte.
Hans Berke, ,Buchenwald'; Julius Freund, ,Buchenwald'; Erwin Gostner,
,1000 Tage im KZ'; ,KZ Dachau, geschildert von Haftlingen', Wien 1946; Benedikt Kautsky, ,Teufel und Verdammte';und alle anderen.)

(Vgl.

Nur

vereinzelte,

nach vielen

J a

gelenkte Berichte enthalten diese

h

n erschienene und offensichtlich
Behauptung ....
r e

t)berdies handelt es sich bei diesen Berichten fast

von Augenzeugen, sondern

um Horensagen-Berichte

Hand oder um Schilderungen,
Buch ubernommen hat.

weiterer

durchwegs nicht

um

zentral-

Berichte

aus dritter, vierter oder noch

die der Berichter einfach aus ein em anderen
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'

erste

Das

im

schien

'

Buch, das den Bericht eines angeblichen Augenzeugen enthalt,

siebten Jahr nach Kriegsende! Es

das

Buch des ungarischen Kommu-

..."

nisten Nyiszli.
t)ber dieses

ist

er-

Buch hat

Prof. Rassinier in

„Was

ist

Wahrheit? " ausftihrlich geschrie-

ben. Siehe auch „Wieso waren wir Vater Verbrecher?

*'.

Dr. Scheidl schreibt wei-

ter:

„Auch
die in

Zehntausende von Kriegsgefangenen und zivilen Fremdarbeiter,
engster Verbindung mit den KZlern lebten und mit ihnen zusammenarbeidie vielen

teten, wissen nichts

von Vergasungsanstalten und Vergasungen.

Diese Vergasungshysterie, die

alle

Todfeinde und Hasser Deutschlands wie eine

Seuche ergriffen hat, fuhrt oft zu den sonderbarsten Behauptungen. So wirft die
Anklage im Arzteprozefi des

KZ

Strutthof einem Arzt alien Ernstes vor, er habe

Totung von 87 Israeliten, Mannern und Frauen, befohlen, die von Auschwitz
geschickt wurden, um dann in der Gaskammer von Strutthof vergast zu werden.
die

Von

der Millionenvergasungsanstalt Auschwitz schickte

man

also

87 Juden den

und kostspieligen Weg zur Vergasung nach dem KZ Struttsolche Behauptung nicht ihren Widersinn und ihre Verlogenheit

weiten, umstandlichen
hof. Tragt eine

an die Stirne geschrieben?
Rassinier, der franzosische Wahrheitssucher, sagt:

,Solange

man

deutschen

und

in

nicht ein

Dokument beibringt,

aus

dem

hervorgeht, dafi

man

in

den

KZ auf Anordnung derRegierung Gaskammern mit der Bestimmung

derAbsicht eingerichtet

dienen, solange bleibt die

hat,

zur Massenvernichtung von Haftlingen zu

Behauptung derExistenz von Vergasungsanstalten und

Vergasungen unbewiesen.
In wenigen Lagern gab es Desinfektionskammern. Sie waren den Sanitatsblocks

zur Desinfektion angegliedert und nicht den Krematoriumsofen.
Tatsachlich eignen sich diese kleinen

Kleidern u.

dgl.,

Kammern wohl

zur Desinfektion von Wasche,

niemals aber zur Vergasung von Menschen, schon gar nicht zu

Vergasungen in grofierem Umfang und

am

allerwenigsten zu Massenvergasungen.

Welche Ungeheuerlichkeit liegt angesichts dieser Tatsache darin, dafi Sir Hartley
Shawcross, der britische Hauptanklager in Niirnberg, zu sagen wagte:

den Gaskammern von Dachau, von Buchenwald, von Mauthausen und Oranienburg wurde das Morden betrieben wie irgendeine Industrie der Massenproduktion.

,In

Die deutschen Organe und Funktionare in den KZ, die

am besten

wissen miissen,

den deutschen KZ geschah und was nicht geschah, wagten es bis heute
noch nicht, mit ihrem Wissen und ihrem Zeugnis an die Offentlichkeit zu treten.
Sie mufiten dadurch ihre Verbindung mit dem damaligen Geschehen in den KZ

was

in

wurden heute dadurch sich und ihre Familien den schwersten
Verfolgungen aussetzen. Sie wurden heute noch rurchten miissen, ihre Existenz

eingestehen. Sie
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— heute noch —

zu vernichten. Sie miissen daher

schweigen. Aber ihr Zeugnis

wird nicht verlorengehen. Sobald die notwendige und langst
stie sie

vor Verfolgung sichern wird, werden

sie

den

Mund

fallige

Generalamne-

auftun und ihr Zeugnis

in aller Offentlichkeit ablegen.

Auch jene

Haftlingsfunktionare

iinge waren,

wagen heute

die Offentlichkeit

und Haftlingsorgane
ihrem Wissen

nicht, mit

den KZ,
Zeugen fur

in

als

die selbst Haft-

die Wahrheit an

zu treten. Neben ihrer sicheren Verfolgung wiirden

vor allem ihre ,Opferrenten'

sie

heute

und sonstigen Entschadigungen und Vorteile

aufs

Spiel setzen.

Aber auch ihre

Aussagen und

werden, wenn die Zeit dafur
werden.

Und

i

h

r

gekommen

die einst Verfolgten

Zeugnis wird nicht verlorengehen. Sie
ist,

der Offentlichkeit bekanntgegeben

werden durch

wahrheiten und ihre Greuellugen so

viel

ihre Hafihetze,

durch ihre Un-

Schuld auf sich geladen haben,

dafi die

Welt uber der Grofee und Verabscheuungswiirdigkeit ihrer Liigen das Leid
sehen und vergessen wird, das

Unter der Uberschrift

sie in

„Warum

iiber-

und erdulden mufiten."

jener Zeit ertragen

keine internationalen Besichtigungen der Massen-

vergasungsanstalten nach der Befreiung der Lager? " schreibt Dr. Scheid, a.a.O.:

Wenn so grofiartige Massenvergasungsanstalten wirklich bestanden, warum hat
man sie dann nach Einstellung der Kampfhandlungen nicht durch internationale
Kommissionen und von Arzten, Journalisten und anderen berufenen Personlich„

keiten, vor allem aus neutralen Landern, besichtigen lassen,

damit sich die Welt

an Ort und Stelle durch Augenschein von derExistenz der Vergasungsanstalten
iiberzeugen konnte, von denen die Greuelpropaganda

wdhrend des Krieges so

viel

zu berichten gewufit hatte?

Haben

Deutschen nicht so gemacht, als die alliierte Propaganda von den
Massenvergasungen einsetzte? Die Deutschen haben damals internationale Komes die

missionen aus Delegierten des Internationalen Roten Kreuzes in den deutschen

KZ, vor allem

in

Auschwitz, frei und ungehindert den Schwindel von den Massen-

vergasungen untersuchen lassen.

Und diese Kommissionen haben

vergeblich Ver-

gasungsanstalten gesucht; sie haben vergeblich versucht, durch freie
te

Einvernahme

aller in

Betracht

kommenden Personen

die

und ungestor-

Vornahme von

Ver-

gasungen festzustellen. Die Deutschen haben der Welt Gelegenheit gegeben, sich

davon zu iiberzeugen, dafi die Behauptung der Existenz von
Vergasungsanstalten und von dort praktizierten Massenvergasungen eine Greuel-

selbst einwandfrei

propagandaluge war.
Als die Deutschen im Kriege die Massengrdber von Katyn entdeckten, haben
unverzuglich eine internationale Arztekommission
dern, vor allem

auch aus neutralen Landern,

und Journalisten aus alien Lan-

kommen

lassen,

und unbeeinflufit an Ort und Stelle von den Tatsachen

Warum haben

damit

sie sich selbst

iiberzeugen konnten.

die Alliierten die Vergasungsanstalten nicht gezeigt?
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sie

"

'

Warum hat man

diese Vergasungsanstalten nicht unter Denkmalschutz gestellt

zum ewigen Gedenken undBeweis

stehen lassen?

Man

und

hat mitgrofiem Propagan-

den einzelnen KZ errichtet. Das Ndchstliegende und
Eindrucksvollste, die Vorfuhrung der Massenvergasungsanstalten, hat man unter-

daaufwand Denkmdler

Warum

lassen.

Weil

e

?

nicht s

s

in

z u

z

eigen gab

!

Und weil diese Hetze nun zum

Himmel gestunken und die Hafiapostel vor aller Welt der Schande preisgegeben
hdtte, hat man hinterher - und noch dazu recht stiimperhaft - etwas Armseliges
eingerichtet oder uberhaupt erst errichtet, was Gaskammern darstellen soil, und
hat falsche und gestellte Filme gedreht, wie den Film Todesmiihlen oder den
Film von der Offnung der Banktresore und der Auffindung des Zahngoldes der
,

,

'

Vergasten' in diesen Tresoren.

Ein bekannter Deutscher, der nach

dem

Krieg Gelegenheit hatte, nach den Ver-

einigten Saaten zu reisen, besuchte unter

anderem auch das Hollywooder Film-

gelande. Dort soil er einen Leichenhaufen aus Wachsleichen gesehen haben.

Auf

was dies zu bedeuten habe, soil er zur Antwort bekommen haben:
„Damit haben wir den Dachau-Film gedreht."! die Frage,

Cber

die Nachkriegsinsassen der deutschen

„Wenn man

KZ schreibt Dr.

Scheidl, a.a.O.:

aber auch sorgfaltig verhinderte, internationalen Kommissionen Ge-

von Vergasungsanstalten festzustellen —
besonders Aufschwitz war jahrelang erst durch die Russen, dann durch die Polen
von jeder Besichtigung selbst durch alliierte Militars oder Journalisten vollig ablegenheit zu geben, das Nichtbestehen

geschlossen

— kamen doch viele
,

andere Menschen in die Lage, dies an ihrer Stelle

zu tun. Die AUiierten verwendeten namlich nach ihrem Sieg iiber Deutschland die
ehemaligen deutschen
internierte

KZ

teils als

Kriegsgefangenenlager,

teils als

Lager

fur zivil-

Deutsche und Auslander. Diese Kriegsgefangenen und Zivilinternierten

hatten nun reichlich Gelegenheit, an Stelle der internationalen Kommissionen,

denen

man

diese Moglichkeit vorenthielt, das vollige Fehlen jeglicher Vergasungs-

anstalten an Ort

und

Stelle festzustellen."

Ober Mauthausen schreibt Dr. Scheidl,

„Was man heute

in

Mauthausen

als

a.a.O., Seite 26:

Gaskammer

zeigt, ist ein nachtraglich aufge-

und durchsichtiger Schwindel. Ein nachtraglich errichtetes Objekt wurde als Gaskammer deklariert. Die ersten Besucher von Mauthausen bekamen im Jahre 1945 keine Gaskammer zu sehen, wie mir u.a. Herr Oberpolizeimachter,

rat

diirftiger

Hofrat Robert Burghardt, Wien,

als einer dieser ersten

Besucher ausdriicklich

mitteilte:
,

Wir haben keine

Gaskammer gesehen,

so brennend gerne ich eine solche gesehen

hdtte.

Sie ist

ebenso ein nachtraglich aufgemachter Schwindel wie ihre Geschwister, die

man heute

in

den verschiedenen deutschen
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KZ zeigt.

Die von Hetz-und-Lugen-

'

Aposteln immer wieder vorgebrachte Behauptung von Massenvergasungen im

KZ

Mauthausen gab es weder eine Vergasungseinrichtung, noch fand dort jemals auch nur eine einzige Vergasung statt.
Mauthausen

ist

eine infame Unwahrheit. In

Die nachstgelegene Heilanstalt, in der uberhaupt jemals eine Euthanasievergasung

war das Sanatorium Schlofi Hartheim bei Linz. Niemals aber fanden
dort Vergasungen von Juden statt, und schon gar nicht Massenvergasungen von
Tausenden und Abertausenden.
stattfand,

Im Sanatorium Hartheim fanden nur Euthanasievergasungen in sehr beschranktem
Ausmafi statt, namlich ausschliefclich von unheilbaren Geisteskranken, und auch
dies

nur 1941 bis Anfang 1942.

Das angebliche Gestandnis des Lagerkommandanten Ziereis ,vor seinem Tode'

ist

eine besonders schamlose Falschung.

Nach der Version Erwin Gostners

seinem KZ-Bericht ,1000 Tage im KZ' (Selbst-

und wurde von amerikanischen Truppen
seinem Zufluchtsort im Gebirge umstellt und gefangen. Gostner phantasiert

verlag,

in

in

Innsbruck 1945)

fliichtete Ziereis

drauflos:

dem Verhor des Ziereis waren als Einvernehmende und Zeugen zugegen: USArmy Commander Cpt. Lewy und die ehemaligen Haftlinge Mr. John Carter, Dr.
Toni Gosczinski und stud med Eugenius Pienta. Das Protokoll ist handschriftlich in polnischer (!) Sprache. Fur die Richtigkeit der Ubersetzung in meinem
Buche ist der ehemalige Haftling Nr. 43 307 vom KZ Mauthausen, Franz Leon,Bei

hard, ein Osterreicher, verantwortlich. ' (S. 197). Ziereis selbst

wurde laut Zei-

tungsnachricht bei einem zweiten (?)Fluchtversuch erschossen.'

Anders erzahlt Gerald Reitlinger (,Endlosung\

S. 538).

(S.

211.)

Danach wurde

Ziereis

am

Mai 1945, als Pattons Truppen das Lager betraten, innerhalb des Lagers gefunden und durch einen Bauchschufc todlich verwundet. Reitlinger sagt zu Ziereis'
angeblich vor seinem Tode abgegebenen Gestandnis:
8.

,Das Gestandnis, das Ziereis vor seinem Tode machte
sassen in

Anwesenheit eines amerikanischen

niedergeschrieben wurde,

ist

nicht sehr

Offiziers,

und das von einem

Lagerin-

der nicht Deutsch verstand,

verlafilich.

Schon Wochen vor Eintreffen der amerikanischen
Truppen im Lager Mauthausen waren Delegierte des Internationalen Roten Kreuzes dort erschienen und hatten sich bis zum Eintreffen der amerikanischen Truppen im Lager aufgehalten, um gemeinsam mit dem LagerkommanDie Wahrheit aber

ist die:

danten die t)bergabe des Lagers zu organisieren.
Die Delegierten des Roten Kreuzes wurden schon

hausen zugelassen. Sie wohnten im

am

am

23. April 1945

KZ bis zur Dbergabe

im

KZ Maut-

des Lagers an die ameri-

Mai 1945. Der Lagerkommandant Ziereis war nicht geflohen, sondern erwartete die Truppen des Generals Patton mit den Delegierten
des Roten Kreuzes am Eingang des Lagers. Ziereis wurde kurzerhand, ohne jeden
kanischen Truppen

8.
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.'

Anlafi, sofort

standnis'

durch einen Bauchschufi todlich verwundet. Sein angebliches ge-

kam so

zustande:

Vor einem amerikanischen

Offizier, der kein

Wort Deutsch verstand, schrieb

ein

Lagerinsasse, ein Haftling, das angebliche Gestandnis des sterbenden Ziereis in

polnischer Sprache auf. Etwas Unglaubwiirdigeres wie dieses ,Gestandnis' kann es
nicht bald geben.

Zu dem angeblichen Gestandnis

Ziereis', daft er

von Dr. Kalten-

brunner den Befehl gehabt habe, taglich 1000 Haftlinge zu toten, bezeugte

und

Hottl in Nurnberg, daft dies vollig unrichtig war
alle

daft er

Willi

vielmehr (wie auch

anderen Lagerkommandanten von Himmler) den Befehl erhalten habe, das

Lager so zu ubergeben, wie es stand. (Vgl. IMT, Prozeft XI,

290).

S.

Auch

der

seit

im Lager weilenden Rotkreuzkommission war von einer Totung nichts
bekannt. (Vgl. hierzu auch F. V. Gagaern, ,Der Retter von Mauthausen', Wien
1950. Danach war der Name des Rotkreuzdelegierten Hoeflinger.)
23. April

den anderen KZ waren die SS-Lagerwachen bis zur Ankunft der alliierten Truppen in ihrem Lager verblieben und hatten dort ihren Dienst versehen, um
die Obergabe der Lager in Ordnung zu gewahrleisten und die Entstehung eines

Auch

in

Chaos zu verhindern.

Sie harrten auf ihrem Posten in

ihnen keine Gefahr daraus drohen konne, da

sie

dem

Bewufitsein aus, daft

ihren Dienst bisher korrekt ver-

sehen hatten. Ihr Vertrauen wurde schwer enttauscht. Die pflichtgetreuen Lager-

wachen wurden von den Befreiern samt und sonders erbarmungslos mit Maschinenpistolen zusammengeschossen.

Der sattsam bekannte Simon Wiesenthal hatte die Stirn zu behaupten

(,Kurier',

Wien, 21. Februar 1964, S. 2):
,In

den letzten Monaten vor Kriegsende,

sungsanlagen) in Mauthausen nicht

als die

Anlagen (das

heifit die Verga-

mehr nachkamen, wurden

in

Hartheim auch

Serienvergasungen vorgenommen.
In Mauthausen fand uberhaupt nie eine Vergasung statt,

keine Vergasungsanlage. In Hartheim fanden

(1942) keine Euthanasierung mehr

seit

und

es gab dort

auch

Einstellung der Euthanasie

statt.

Herr Wiesenthal kann seine infamen Beschuldigungen unbekiimmert verbreiten;
kein Mensch zieht ihn zur Verantwortung

und

verlangt

von ihm,

seine

Behaup-

tungen zu beweisen.
In den Jahren 1945

und 1946

erschien eine Reihe von Erinnerungsbuchern ehe-

KZ Mauthausen.

keinem einzigen

von Vergasungsanstalten und von Vergasungen die Rede. Die angebliche Aussage des SSMannes Hoellriegel tragt den Stempel der Erpressung und der Unwahrheit auf der
Stirne; es ist die Aussage eines verzweifelten Menschen, der in die Todesangst getrieben wurde, von einem Tag zum andern von einem Zeugen zu einem Angeklagten zu werden, und der alles zugibt und aussagt, was man von ihm verlangt, um
diesem Schicksal zu entgehen.
maliger Insassen des

.

In

.
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ist

"

Thomas Mann

im Auftrag der britischen Regierung von Herbst 1940 bis
Fruhjahr 1945 im britischen Rundfunk Propagandavortrage an das deutsche Volk.
Ein Teil dieser Vortrage ist 1945 in Stockholm unter dem Titel ,Deutsche Horer'
veroffentlicht worden. Aus dieser Veroffentlichung bringen wir die nachstehenhielt

den Ausziige:

,November 1941

.

.

.

die ,Begattungstage\

Das

wo

zu den Massenvergasungen sind
beurlaubte Soldaten mit BdM-Mddchen zu tierischer
christliche Gegenstiick

Stundenehe zusammenkommandiert wurden,
Krieg zu zeugen.
,Juni

1942

geschafft,

.

.

.

'

(S.

um Staatsbastarde fur den

ndchsten

44.)

400 junge Hollander jiidischen

um dort mit Giftgas getotet zu

damals verhaftet und nach

werden

Mauthausen

wurden nach Deutschland
Es waren 800Menschen, die

Gebliits
.

.

.

gebracht und dort vergast wur-

den.' (S. 62.)

Und

das schreibt ein

deutscher

Dichter gegen sein Volk! Dafi die Verga-

sungsbehauptung eine von vornherein und von Anbeginn an kalt geplante Greuelpropagandaliige

ist,

wird allein schon dadurch bewiesen, daft

von ,Massenvergasungen'

Mann schon 1941

spricht!

Wie der ,Deutsche' Thomas Mann im britischen Rundfunk, so hielt der Englander
Amery wahrend des Krieges Vortrage im deutschen Rundfunk. Amery war der

Sohn des britischen Ministers Lord Amery. Er hat keine Greuelliigenpropaganda
gegen England getrieben; trotzdem wurde er nach dem Kriege vor ein britisches
Gericht gestellt, zum Tode verurteilt und g e h e n k t
Was geschah mit Thomas
.

Mann?

"

Unter der Uberschrift „Brandt schrieb erste KZ-Berichte nach
„Giefiener Anzeiger"

vom

USA"

bringt der

14.8.1972 folgende dpa-Meldung:

„New York (dpa). Willy Brandt war vermutlich der erste Journalist, der in den
USA uberdie Vernichtungslager im nationalsozialistischen Deutschland berichtete.

Dies schreibt der Washingtoner Zeitungskorrespondent H. R. Wishengrad in

einem Artikel, der

in

der New York Times veroffentlicht wurde. Nach Angabe

Wishengrads richtete Willy Brandt diese Berichte vor mehr als

30 Jahren,

also vor

1942, von Stockholm aus an das New Yorker Biiro der .Overseas News Agency'.
Viele

Zeitungskunden dieser Agentur hdtten damals die Berichte

chen abgetan und sich geweigert, die mit

als

Greuelmdr-

dem Namen Karl Frahm gezeichneten

Artikel zu drucken. Selbst die Agentur sei damals nicht vollig von der Genauigkeit der Berichte iiberzeugt gewesen,

man habe aber der Zuverlassigkeit ,unseres

Stockholmer Mannes' vertraut, schrieb Wishengrad Erst
benachbarten Punkten des Nazi-Reiches durchsickerten

und Genftiert

als

dhnliche Berichte aus

- vorallem aus Lissabon

seien die Berichte iiber die Todeslager schliefilich als Tatsache akzep-

worden.

Nach dem oben

kann ich nicht urnhin, nochmals auf eine Begegnung
der bekannte Volkerrechtler, Professor Dr. Fr. Grimm im Mai

Zitierten

hinzuweisen, die
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'

1945 hatte und die er

in „Politische Justiz", S.

ren wir Vater Verbrecher? ", S. 66).
es

doch

fur

Obwohl

146 erwahnt

(zit. in

„Wieso wa-

ich nicht gerne wiederhole, halte ich

unbedingt notwendig, dieses Erlebnis an dieser Stelle nochmals zu

zi-

tieren:

„Ich hatte im Mai 1945, wenige Tage nach

dem Zusammenbruch,

dige Aussprache mit einem bedeutenden Vertreter der Gegenseite.

mir ah Universitdtsprofessor seines Landes

vor,

eine denkwtir-

Er stellte

der sich mit mir tiber die

sich

histori-

schen Grundlagen des Krieges unterhalten wottte. Es war ein Gesprdch von

hohem

Niveau, das wirfiihrten. Plotzlich brach er ab, zeigte aufdie Flugbldtter, die vor

miraufdem

Tisch lagen, mit denen wir in den ersten Tagen nach der Kapitulation

iiberschwemmt wurden und die sich hauptsdchlich mit den KZ-Greueln beschaftigten. ,Was sagen Sie dazu', sofragte er micK Ich erwiderte: ,Oradour undBu-

chenwald? Bei mir rennen Sie da offene

Ttiren ein. Ich bin

Rechtsanwalt und

ihm begegne, am meisten aber, wenn es aufunserer
Seite geschieht. Ich weifi jedoch einen Unterschied zu machen zwischen den Tatsachen und dem politischen Gebrauch, den man davon macht. Ich weifi, was Greuelpropaganda ist. Ich habe nach dem ersten Weltkriege alle Veroffentlichungen
verurteile das Unrecht,

wo

ich

Direr Fachleute tiber diese Frage gelesen, die Schriften des Northcliffbiiros, das

Buch des franzosischen Finanzministers Klotz Vom Krieg zum Frieden in dem
er schildert, wie man das Marchen von den abgehackten Kinderhdnden erfand,
und welchen Nutzen man daraus zog, die Aufkldrungsschriften der Zeitschrift
Crapouillot, die die Greuelpropaganda von 1870 mit der von 1914/18 vergleicht,
und schliefilich das klassische Buch von Ponsonby: J)ie Luge im Kriege Darin
wird offenbart, dafi man schon im vorigen Kriege Magazine hatte, in denen man
ktinstliche Leichenberge durch Fotomontage mitPuppen zusammenstellte. Diese
Bilder wurden verteilt. Dabei war die Unterschrift freigelassen. Sie wurde spdter
,

',

'.

je

nach Bedarf durch die Propagandazentrale telefonisch aufgegeben.

Damit zog ich eines der Flugbldtter heraus, das angeblich Leichenberge aus den
KZ's darstellte, und zeigte es meinem Besucher, dermich verdutzt ansah. Ichfuhr
fort: ,Ich kann mir nicht denken, dafi in diesem Kriege, in dem alle Waffen so vervollkommnet wurden, diese geistige Giftwaffe, die den ersten Krieg entschied,
vernachldssigt worden sein sollte. Mehr noch, ich weifi es! Ich habe in den letzten
Monaten vor dem Zusammenbruch tdglich die Auslandspresse gelesen. Da wurde
von einer Zentralstelle aus tiber die deutschen Greuel berichtet. Das ging nach
einem gewissen Turnus.

Da kam

ein besetztes Gebiet nach

dem anderen

dran, heu-

morgen Norwegen, dann Belgien, Ddnemark, Holland, Griechenland, Jugoslawien und die Tschechoslowakei. Zundchst waren es Hunderte von
Toten in den Konzentrationslagern, dann, wenn 6 Wochen spdter dasselbe Land
wiederdran war, Tausende, dann Zehn-, dann Hunderttausende. Da dachte ich
mir: In die Million kann diese Zahleninflation doch nicht gehen!'
te Frankreich,

Nun griff ich zu einem anderen Flugblatt:
mein Besucher

los: ,Ich sehe, ich bin

,Hier haben Sie die Million!' Da platzte

an einen Sachkundigen geraten.
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Nun will ich

:

auch sagen, wer ich

bin.

Ich bin kein Universitdtsprofessor. Ich bin von der Zen-

von der Sie gesprochen haben. Seit Monaten betreibe ich

was Sie richtig geschildert haben: Greuelpropaganda - und damit haben wir den totalen Sieg
gewonnen. 'Ich erwiderte: ,Ich weifi, und nun miissen Sie aufhoren!' Er entgegnetrale,

das,

nunfangen wir erst richtigan: Wir werden diese Greuelpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern, bis niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstort sein wird, was Sie in anderen Ldndern an
Sympathien gehabt haben, und bis die Deutschen selbst so durcheinander geraten
sein werden, dafi sie nicht mehr wissen, was sie tun!' Ich schlofi das Gesprdch:
"
,Dann werden Sie eine grofie Verantwortung auf sich laden!'
te: ,Nein,

Wort hieriiber eriibrigt sich, man braucht
was seit 1945 geschehen ist! —

Ich glaube, jedes weitere

Augen zu

halten,

Hierzu gehort auch die „Sprachregelung", die Staatsekretar Hewet

Informationsministerium

am

29. Februar

1944 an

die ftihrenden

Englands herausgab. Erich Kern in „Opfergang eines Volkes",

S.

sich nur vor

vom

englischen

Meinungsmacher
304, zit. in „Was

hatten wir Vater wissen miissen? ", T. 2, S. 131

undfrommer Christen gewesen, gegeniiber ihren
Verbiindeten ein Auge zuzumachen. Aber es kommt die Zeit, da man zu Dingen,
die bisher verheimlicht wurden, doch Stellung nehmen mufi. Wir kennen die vom
„Es

ist

oft die Pflicht guter Burger

bolschewistischen Diktator angewandten Herrschaftsmethoden in Rufiland selbst,

und zwar aus den Artikeln und Reden des Premierministers im Verlaufe der letzten
20 Jahre. Wir wissen, wie die Rote Armee sich in Polen 1920 verhielt und was sie
erst kurzlich in Finnland, Estland, Litauen, Galizien

Wir miissen daher damit rechnen, dafi die

wenn

sie

Zentraleuropa uberrennt.

und Bessarabien getan

Rote Armee

hat.

sich dhnlich verhalten wird,

Wenn wir nicht Vorsorge

treffen,

dannwerden

die augenscheinlich unvermeidbaren Schrecken, die sich dabei ergeben, die offent-

Meinung bei uns

unangenehmer Weise belasten. Wir konnen die Bolschewisten nicht bessern, aber wir konnen unserBestes tun, um sie - und uns - vor
den Folgen ihres Handelns zu schutzen. Wir konnten heute die Enthiillungen aus
den letzten 25 Jahren mit Schweigen zudecken. Wir konnten aber auch die bffentliche Meinung von dem, was geschehen ist, ablenken.
liche

in

Die beste Ablenkung aber

ist

erfahrungsgemdfi die Entfachung einer gegen Deutsch-

land gerichteten Greuelpropaganda. Unglucklicherweise

ist

die Offentlichkeit nicht

mehr so empfanglich wie in den Tagen der ,Leichenfabriken', der verstummelten
belgischen Kinder und der ,gekreuzigten Kanadier' (aus dem Ersten Weltkrieg. H.R.).
Ihre Mitarbeit

ist

daher emstlich erbeten,

um die offentliche Aufmerksamkeit von

den Taten derRoten Armee abzulenken, und zwar durch ihre voile Unterstiitzung

und Japaner, wie sie bereits vom Ministerium in Umlauf gebracht wurden und weiter in Umlauf gebracht
werden. Ihre Darstellung dieser Anklage moge andere iiberzeugen. " -

der verschiedenartigsten Anklagen gegen die Deutschen
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Es wird behauptet,

diesem Grunde

sei

„Vergasten"

iiber die

sei

„Buch gefuhrt" worden, aus

nicht

auch die genaue Zahl der Vernichteten nicht

allem Anschein nach

d och

festzustellen. Dafi

„Biich gefuhrt" wurde, ergibt sich aus den noch

er-

halten gebliebenen Lagerbiichern, Sterbebiichern (von Auschwitz liegen allein

nach der Aussage von Professor Alexejew „wahrscheinlich etwa 40 Sterbebiicher
des Standesamtes Auschwitz" im sowjetischen Staatsarchiv. Bernd Naumann
„Auschwitz",

S.

363) und vielen anderen Beweisen.

Der folgende Leserbrief diirfte ein Beweis dafiir sein, dafi beispielsweise „Verlegungen" in den Lagern genauestens registriert wurden:
„Ich kann Sie

vom folgenden

informieren

-

unter Eidl:

Nach meiner Riickkehr aus der Gefangenschaft in Frankreich (3 Gefangenenlager,
2 franzosische und 1 amerikanisches) hatte ich Unterricht in Englisch, Spanisch
und Portugiesisch bei der ,DPs' (displaced persons) zu geben, jenen heimatlos gewordenen Tschechen, Ungarn, Serben, Kroaten, Slowenen und Slowaken, weil
ich deren Sprache auch etwas konnte, und zwar im Lager Asten bei Linz. Dann
gab es dort auch Sprachkurse fur Juden
Aber es gab auch das ,Camp David.

stern' in Ebelsberg bei

.

.

Linz (einer ehemaligen SS-Kaserne),

wo

sich ehemalige

Juden befanden. Dort habe ich auch Unterricht gegeben. Und
einer von ihnen hat mir erzahlt, daft er achtmal (8) vergast worden istf Aufmeine
erstaunte Frage, wie das denn zuginge, hat er mir die folgende Information er-

osterreichische

teilt,

,

die recht offenkundig erscheint:

Wissen

Sie',

hat er mir

erkldrt, ,dafi in alien Teilen

der Welt (und das

ist

wahr)

verbleiben Kriminelle oder Haftlinge fur die Zeit ihrer urteilsentsprechenden Haft
in

einem Gefangnis,

alle

2

bis

aufier politischen Hdftlingen.

3 Wochen von einem Gefangnis

um zu verhindern, dafi sie
um ihre Befreiung zu organi-

ins andere,

mit der Aufienwelt Verbindung aufnehmen,
sieren

Die verlegt man im allgemeinen

sei es,

oder um politische Revolten anzuzetteln. Gut, die Juden sind als politische

- und wirklich, ich befand mich kaum fur einige Tage
in einem Lager, dann wufite man es bereits in London und in New York, denn
das wufite man leicht herauszubringen, selbst in der SSfand man freundliche Typen zur Weiterleitung kleiner Neuigkeiten. Denn auch die Juden wurden verlegt,
aber barackenweise mit 50 oder 100 oder mehr und das nach einigen Wochen. So
hat man mich von Mauthausen nach Belsen, nach Auschwitz, nach Buchenwald,
nach Dachau usw. verlegt und schliefilich wurde ich von neuem nach Mauthausen
verlegt. Und als die Amerikaner kamen und uns befreiten, waren Presseoffiziere
darunter, die nach Beweisen suchten, um sie gegen die Nazis zu verwenden. Und
Haftlinge angesehen worden

wissen

Sie',

so fuhr er fort, ,die Nazis befolgten ihre Befehle ja

legung einer ganzen Baracke oder eines Einzelnen

auch fedesmal ergangen

ist,

ist

strikt,

jede Ver-

vermerkt worden, wie es mir

weil ich oft versucht habe, in Steyr zu arbeiten,

um

dem Lager herauszukommen, und als ich zuruckkam, entdeckte
meine Baracke verlegt worden war - hinter dem Namen des Gefange-

eine Zeit aus

man,

dafi

nen wurde dann ein

,v' (verlegt)

vermerkt. Ich habe das in
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meinem besonderen

"

'

"

den amerikanischen Berichterstattern,
das ist ein ,v' (vergaster). Sehen Sie, so bin ich achtmal als vergdst gemeldet worden, weil man mich in acht Lager verlegt hatte und ich bin immer noch am Le"

Fall selbst gesehen. Undjetzt hiefi es bei

ben.

Hierzu schreibt Dr. Scheidl in Bd. 3, Seite 95:

„Eine wichtige Fehlerquelle der Propagandastatistiken sind auch die iiberaus zahl-

von einem Lager in das andere, die die Propaganda immer
Neueinlieferung und Neuzugang rechnet. Die meisten Haftlinge wechselten

reichen Uberstellungen
als

sehr haufig das Lager.

Benedikt Kautsky berichtet:
,Eine der wichtigsten Fehlerquellen bei der Schdtzung der Bestdnde
lichkeitszahlen beruhtdarin, dafi

und Sterb-

manche Haftlinge von Lager zu Lager gingen.

Ich selbst habe viermaldas Lager gewechselt, erscheine also in der Statistik vier-

mal als Zugang. Andere - und zwar viele Tausende - wurden
in

andere Lager iiberfiihrt.

achtmal

'

dem Brief:

Weiter in
9i Dieser

sechs- bis

"

Darstellung kann ich nur noch hinzufugen, dafi es noch

zweiBeamte (nun-

mehr im Ruhestand) der Landesregierung Oberosterreich gibt, die mit der Wiedergutmachung an Juden des Lagers Asten beauftragt waren und die gezwungen waren, die Existenz judischer Auswanderer von Tel Aviv, Schanghai, New Yorkusw.
anzuerkennen, obwohl sie sich alle als vergast in ihrerListe befanden.
Vielleicht

ben

ist

hier einer der Griinde fur die grofien Differenzen in

iiber die jiidischen

Professor Rassinier in

Verluste zu suchen.

„Was

ist

den Zahlenanga-

—

Wahrheit? " Seite 104:

„Ich ware nicht erstaunt, wenn

man

eines Tages erzdhlte, allein in Israel lebten

300.000 solcher Leute und erkldrten: ,Mein Vater, meine Mutter,
meine Schwester foder mein Bruder), meine Tochter foder mein Sohn) und alle
Wobei natiirlich der VaAngehorigen sind in Auschwitz vernichtet worden
ter, die Mutter, die Schwester (oder Bruder), die Tochter (oder der Sohn) und
200.000

bis

'

.

.

.

meine Angehorigen' in anderen Hauptstrafien der Welt die gleichen Erkldrungen abgeben konnen, ohne dafi irgendjemand ihnen zu widersprechen vermochte.
,alle

Unter der Uberschrift „Die amtlichen Unterlagen fur die jiidischen Verluste im

2.

Weltkrieg" schreibt die „Deutsche Hochschullehrer-Zeitung", 2/1968, Seite 28:
„ Unterlagen iiber die Totting von europdischen

Suchdienst (ITS) in Arolsen/Waldeck
tee

—

Juden besitze der Internationale

er untersteht

dem Intemationalen Komi-

vom Roten Kreuz - nur in etwa 238. 000 Fallen. Das

sind von den dortge-

sammelten etwa 2,2 Millionen Einzelunterlagen etwa 10,8 Prozent Auch nach
der Bundesstatistik iiber das Bundesentschddigungsgesetz (BEG), dem Kernstiick
der individuellen Wiedergutmachung, hdtten nur etwa 240.000 Antrags teller An-
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am Leben geltend gemacht. Aufgrund alter Antrdge (Schaden

spriiche fur

Schaden

am Leben,

Gesundheit, Freiheit, Vermogen) stunden schdtzungsweise 600.000

dem BEG zu. Diese Zahl sage indessen nichts
besonders Polen, umgekommenen Juden aus. Da diese Ver-

judische Personen Anspruche nach

uberdie

in

Osteuropa,

luste nicht registriert

warden, existieren hieruber keine Unterlagen.

(Anmerkung: Man vergleiche die Aussage des Juden Zifimann, wonach „sowohl
in

Auschwitz

als

auch in Polen Uber

1

Million Juden

nach

Abzug der Deut-

schen von den Polen umgebracht worden seien", „Nation Europa", 8/52, Seite 65,
zit.

in

„Wieso waren wir Vater Verbrecher?

", Seite 1 10).

Das oben genannte Lager Asten war iibrigens eines der in „Was geschah nach 1945?",
T. 2, Seite 117, erwahnten DP-Lager, aus denen „Belastungszeugen fur Prozesse angefordert wurden. Ein Leser teilte mir hierzu mit:

„Die Anklage habe von dem Major (der jugoslawische Lagerkommandant) Manner

andereNamen und Passe bekommen und seien als Zeugen nach Dachau gekommen. Sie hatten sich bereit erklaren miissen, diesen oderjenen SS-Mann oder Ftihrer zu belasten. Die Aussagen
seien allefalsch gewesen, denn die Zeugen hatten den Angeklagten uberhaupt nicht
gekannt Aufder ,Biihnenschau' haben diese Zeugen ihre Belastungen vorgebracht,
ebenso im Prozefi. Die Proteste der Angeklagten hatten nichts genutzt ..."
erbeten, die deutsch sprechen konnten, sie hatten
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AUSCHWITZ

4.

Auschwitz war das „groftte Vernichtungslager
Dies

ist

Zeiten".

aller

allgemein bekannt.

Weniger bekannt

diirfte sein, daft dieses

Lager noch im September 1944 von einer

Delegation des International Roten Kreuzes besucht worden war

(vgl.

„Was

ge-

schah nach 1945? ", T. 2, Seite 46).

Obwohl zu diesem Zeitpunkt
wesen
in

Menschenvernichtung noch in vollem Gang ge-

—

nach Zeugenaussagen der „Geruch verbrannten Menschenfleidem Lager gelegen" haben mufi (vgl. a.a.O., Seite 47) — deutet nichts

sein muft

sches iiber

die

dem Bericht

darauf hin, daft die Teilnehmer der Delegation etwas davon be-

merkt haben.

Nahe von Auschwitz riesige
Riistungsbetriebe entstanden waren, z.B. ein Buna-Werk der I.G. Farben AG (Hofi,
„Kommandant in Auschwitz", Seite 99). Diese Werke benotigten zehntausende
von Arbeitskraften. Warum also sollte man die Menschen vergasen, wenn man sie
Allgemein nicht bekannt

dringend

zum

diirfte

auch

sein, daft in

der

arbeiten benotigte?

den „Selektionen auf der Rampe" — auf die ich
spater noch zuriickkommen werden — die arbeitsunfahigen Juden ausgeschieden
wurden, um vergast zu werden. Wenn ich mir aber uberlege, daft nach den Angaben Korherrs - Statistiker beim RFSS (vgl. „Was geschah nach 1945? ", T. 1,
Seite 89) — am 31. Dezember 1942 in alien KZ zusammen insgesamt
Allgemein bekannt

ist,

daft bei

9127 Juden waren, davon 1412 im
Zahlenangaben
unter der
in

iiber

Annahme,

Auschwitz waren

belegstarke

KZ Auschwitz,

dann scheinen mir manche

„Vernichtungen" doch sehr unglaubwiirdig zu
daft in
als

sein. Selbst

den Jahren 1943 und 1944 mehr arbeitsfahige Juden

1942, durften es in Auschwitz-Birkenau (bei einer Hochst-

von 140.000

—

nach H66) nicht mehr

als

20

-

25.000 gewesen

sein,

da das Verhaltnis der kriminellen, politischen und sonstigen Haftlinge gegenuber

den Juden im allgemeinen bei etwa 85

um es mit

% gelegen hat. Dies wiirde

anderen Worten auszudriicken,

daft

—

bei

also bedeuten,

Annahme von mehreren

— jeweils von etwa hundert arbeitsunfahigen nur ein einziger
arbeitsfahiger Jude selektiert worden sein konnte! Und gerade das kommt mir
etwas unwahrscheinlich vor. -

Millionen Vergasten

Vielleicht irre ich mich, vielleicht

war

alles

ganz anders, aber immerhin scheint

mir dieser Gedankengang einer Oberlegung wert zu
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sein.

-

Daft auch die Jugend anfangt geschichtlich zu denken

gen lassen

will, zeigt

folgender Auszug aus

dem Ruhrgebiet. Aus

und

sich nicht langer belii-

dem Brief eines jungen Arbeiters

aus

der Zeitschrift „Unsere Arbeit" des Jugendbundes „Adler",

5/74, Seite 7:

dem Krematorium

„Ich habe mich mit
setzt

und mir einige Zahlen geben

der Stadt Dortmund in Verbindung ge-

lassen Diese Zahlen habe ich in

Bezug aufdie

angeblichen Judenverbrennungen folgendermafien ausgewertet:
1.

Die Verbrennung einer Leiche dauert 2,5 Stunden!
Die Verbrennung von 1000 Leichen dauert demnach 2 500 Std
Bei 1 Million Leichen xvdren das 104 000 Tage

= 285 Jahre,

=104

Tage.

bei ,Rund-um-die-

UhrSchicht'.

Um

Menschen bei taglich 12 Std. Arbeitszeit zu verbrennen brauchte
man in 100 Brennkammern iiber fiinf Jahre. Ich gehe deshalb von derZahl 100
aus, weil ich die genaue Zahl der Verbrennungsofen in den Konzentrationsla1 Million

gern nicht kenne.

Diese Rechnung
stellt

ist

nach einem heutigen Krematorium mit Gasbrand aufge-

worden Die damaligen Verbrennungen mit Kohle durften deshalb noch

longer gedauert habenf
2.

Um einen Menschen zu verbrennen braucht man ca.

30 cbm

Gas.

Die Gasmen-

ge fur 1 Million Menschen betragt demnach 30 Millionen cbm. Wie schon

man damals mit Kohle eingedschert

wdhnt, miissen wir davon ausgehen, dafi
hat.

Die Kohlenmenge fur

1 Million

er-

Leichen betragt:

DerHeizwert von

1

cbm Erdgas

Der Heizwert von

1

kg Steinkohle betragt 7600

betragt

8000

kcal. (Kilokalorien).
kcal.

Um den Heizwert von 30 Millionen cbm Erdgas zu erreichen,

braucht man

ca.

31580 Tonnen Kohle. Man hatte beides nicht iiber!
3.

Eine Leiche mit Sarg bringt 2300

Gramm Asche. Rechnen

wir ohne Sarg 2

Kilogramm.

10 Leichen ergeben 20 kg Asche.
1 Million

Asche

Leichen ergeben einen Berg von 2000 Tonnen Asche.

ist leicht

und daher mengenmdfiig sehr viel. Wo war derAscheberg nach

dem Krieg (nur 1

Mill!)?

Man kann

und klanglos verschwinden

nicht tausende von Tonnen

Asche

sang-

lassen!

Es ware nett, wenn diese Rechnungen unterunseren Freunden bekannt warden, genau wie unter unseren Feinden Sind solche Zahlen nicht Beweis genug?
Klaus H.Losch"
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Wie bereits erwahnt, schreibt Rudolf Hofc in „Kommandant in Auschwitz", Seite
99, dafi

„im Lager Birkenau zur Zeit der Hochstbelegstarke (1943) rund 140.000

Haftlinge untergebracht" waren.
Dr. Scheidl in Bd. 4, S. 52:

„In Niirnberg richtete der Hauptankldger an Goring die Frage:

Ihnen bekannt,

,1st

dafi sich in

Auschwitz ein Vernichtungslager befand?

'

Goring erwiderte:

,Ne

in

!

Es konnte

als solches

auch niemandem bekannt sein; denn Auschwitz

war kein Vernichtungslager, sondern

Arb eit slager

ein

fiir

die notwendi-

gen Arbeitskrdfte, die fiir die dort errichteten grofien Industriebetriebe benotigt
wurden.

"
'

und 1944 herrschten in Auschwitz mehrere grofce Epidemien,
deren Reihenfolge kaum unterbrochen wurde (vgl. „Was geschah nach 1945? ",

In den Jahren 1943

T. 2, S. 49). Dr. Scheidl schreibt in Bd. 4, S. 99:

„Die Zahl der Todesfdlle betrug nach den genau gefiihrten Totenbiichern (vgl.
,Het Dodenboek van Auschwitz', Auschwitz, Deal I Nederland, Rotes Kreuz,

Haag 1947) pro Tag 69 bis 1 77, was bei den herrschenden Seuchen nicht hoch
erscheint. Von Millionenzahlen ist nirgends die Rede. Uberdies wurde fiir jeden
Todesfall auch ein Totenschein ausgestellt,

was bei Millionen Vergasungstoten

ganz unmoglich gewesen ware.

Nach der Lagerchronik von Bergen-Belsen wurden dort im Okt./Nov. 1944 „8000
Frauen aus

dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau"

fuhrt
ren,

— denn um

eine

", S. 30).

wurde, in der samtliche Transportmittel bis

moge

(„Wieso

Gedanken dariiber, warum diese „Seleksolche konnte es sich wohl handeln — in einer Zeit ausge-

waren wir Vater Verbrecher?
tion"

eingeliefert

sich der Leser selbst

machen.

zum aufeersten

ausgelastet wa-

—

Auschwitz und das umliegende Gebiet wurde im Januar 1945 von den Russen

eingenommen. Nach Aussage der russischen Zeugen im Auschwitzprozefi, Profes-

„Fotoalbum mit Aufnahmen, die
unmittelbar nach der Befreiung von Auschwitz gemacht worden sind." (vgl. „Was geschah nach 1945? ", T. 2, S. 51).
sor Alexejew, existiert ein
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Der amerikanische Diplomat Arthur Bliss Lane, der von 1944 bis 1947 in Polen
war, schreibt in „I saw Poland betrayed", S. 150, dafi er in der zweiten Jahreshalfte 1945 in Auschwitz war und dabei festgestellt hatte, dafi Gaskammern usw.
von den Nazis v o r deren Weggang gesprengt worden seien. Es waren also
k e i n e Gaskammern da, die er hatte schildern konnen! —

Ob

von den Deutschen iiberhaupt durchgefuhrt worden
sein kann, ist zweifelhaft, da mir gesagt wurde, die SS sei gar nicht in der Lage gewesen, derartige Sprengungen durchzufiihren. Hierzu hatte es Pionier-Spezialisten
eine solche Sprengung

bedurft, die aber zu der fraglichen Zeit nicht

mehr

in

dem

dortigen

Raum gewe-

sen seien.

Da also Mitte 1945

Gaskammern zu sehen waren,

keine

sind die

Raume,

die jetzt

Gaskammern bezeichnet werden, erst nachtraglich gebaut worden. Da weiterhin keine deutschen Plane von Gaskammern aufgefunden werden konnten, bleibt
die Echtheit dieser Gebaude fraglich und ebenso die Lageplane, die im Frankfurter Auschwitz-Prozefi und auch im Fernsehen gezeigt wurden (vgl. Bernd Nauals

mann, „Auschwitz").
Weitere Aussagen uber die Sprengungen der
in

„Die

„Es

ist

.

Liige des
.

.

Gaskammern erwahnt

Prof. Rassinier

Odysseus", Seite 263:

bekannt, dafi im

November 1944 beim Herannahen der russischen

Truppen, die das Lager dann befreiten,
,

...

die

liefien

Deutschen die Verbrennungsofen abr eifi en
und die Gaskammern sprengt en' flaut Leon Uris:

,Exodus' auf Seite 219 der franzosischen Ausgabe; laut Eugen Kogon ,Der SSStoat',

der das Ereignis allerdings in den September 1944 zuriickverlegt; laut Weis-

berg: ,Geschichte des Joel Brand'), dafi also die

sprengten, von denen so viele Touristen

—

Deutschen jene Gaskammern

alle selbstverstdndlich vertraut

dem Geheimnis und mit alien Schlichen der kommunistischen
sie

hatten siegesehen, als

sie

nach Kriegsende nach Auschwitz

Welt

-

mitje-

behaupten,

pilgerten.

man anfangs behauptet hat, es hatte in alien Lagern
Vergasungen gegeben - dafi man aber heutzutage nur noch von den Vergasungen

Ich

stellte weiterfest, dafi

Auschwitz spricht, also in einem Lager, das in Polen, in der Woiwodschaft
Krakau liegt, dafi man Dokumente vorlegt, deren Echtheit niemand — mitAusnahme der Kommunisten - uberprufen kann, - und dafi, wie zufallig, alleLeute,
in

die jetzt noch uber diese Angelegenheit schreiben,
sind,

Bewohner der Sowjetzone

deren Behauptungen nicht nachgepruft werden konnen.

Fest steht schon, dafi die ,Zeugenberichte', die
gegenseitig widersprechen (Hofi' Angaben

sie

uns schicken, sich nicht nur

stimmen nicht mit denen des Nyiszli

und nicht einmal mit denen des Kogon und des RoussetJ, sondern dafi
sie auch voller Unwahrscheinlichkeiten stecken und voller innerer Widerspruche,
indem sie auf der einen Seite Angaben machen, die unvereinbar sind mit denen,
uberein

die sie

auf der ndchsten Seite vorbringen usw.
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Dr. Scheidl in Bd. 4, S. 192:

„Nach dem Zusammenbruch wurde das Lager Auschwitz viele Jahre hindurch
von der Aufienwelt hermetisch abgeschlossen; niemand durfte das Lager besichtigen; es verschwand vollig hinter dem Eisernen Vorhang. Selbst den Verbundeten,
den erbittertsten Feinden Deutschlands, wurden der Zutritt zum Lager und die
Besichtigung des Lagers verwehrt; kein Journalist wurde zugelassen. Dabei ware
die ganze Welt hochst interessiert an einer Besichtigung des Lagers gewesen und
vor allem an der Untersuchung der angeblichen, beriichtigt-beruhmten Massenver-

Mit den Greuelnachrichten von

gasungsanstalten.

ihrer Existenz

und

ihrergrau-

samen Tdtigkeit hatte man die Welt vollgetrommelt.
Undjetzt

kam

die grofie Enttduschung: es gab nur ein mustergultig angelegtes

und eingerichtetes Lager, aber keine Spur von

einer Massenvergasungsanstalt, wie

schon Generaldirektor Benedikt Kautsky aller Welt verkundet hatte. Kautsky,
sieben Jahre als Haftling in den verschiedenen

KZ gesessen,

davon fast

vier Jahre

KZ Auschwitz verkundet:

im

Jch war jahrelang in fast alien deutschen KZ;

ich

habe nirgendwo so etwas wie

eine Vergasungsanstalt gesehen.'

So mufite man sich entschliefien,
es

vor den

Als

man

machen einfach jede Besichtigung des Lagers unmoglich zu machen und

um die

Greuelluge nicht vor aller Welt offenkundig zu

Augen der Welt zu

verbergen.

dann, nach vielen Jahren, das Lager zur Besichtigung freigab, half man

Deutschen die Vergasungsanstalt gesprengt hdtten.
Gleichzeitig zeigte man den Besuchem die Krematoriumsofen. Dadurch wurde
die Lixge von der Vergasungsanstalt offenbar. Man hatte immeraufden vorhandenen Baupldnen des 1943 errichteten Krematoriums dessen Untergeschosse als
die angebliche Vergasungsanstalt bezeichnet. Die angeblichen Vergasungsrdume
mussen sich dort in den Untergeschossen des Krematoriums befunden haben,
wenn es die uberhaupt gab.
sich

mit der Lilge,

Man

hat nun das einmalige Kunststuck fertiggebracht, die Vergasungsrdume, die

dafi die

Untergeschosse, in die Luft zu sprengen, wobei das Obergeschofi, das Krematorium, vollig intakt blieb.

Das aber ist eine

vollige technische Unmoglichkeit.

Die Luge von der Massenvergasungsanstalt in Auschwitz konnte so lange aufrecht-

man Auschwitz vor der Welt verstecken konnte; sie mufite
in dem Augenblick zusammenbrechen, als man Auschwitz der Offentlichkeit zuerhalten werden, als

gdnglich machte.

„Gaskammern" konnen unmoglich die Grdfie haben,
dafi pro Tag 10.000 Menschen vergast worden sein konnten. Dies ergibt sich aus
der Bemerkung des Amtsgerichtsrates Hotz, der bei einer Ortsbesichtigung sagte:
„Ich hatte ihn mir grdfcer vorgestellt", und dazu ein Rechtsanwalt: „Ich audi."
Die jetzt zu besichtigenden
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Emil Aretz, der dies aus der „Quick"

zitiert, schreibt

s

.

dazu in „Hexen-Einmal-Eins

einer Luge", Seite 63:

„Der

interessierte Leser erwartet nun, endlich

Die

gasungsanlagen zu erfahren, denn:

Genaueres

iiber die

Gaskammern wurden

gewaltigen Ver-

gem e s

Aber im Bericht findet man weder die Zahl der Kammern angegeben, noch
fahrt

man

en.
er-

die genaue Grofie oder sonstige konkrete Angaben.

Interessant

ist

ubrigens auch, was August Scholtis in „Reise nach Polen" berich-

dem 1962 erschienenen Buch steht (S. 185), daft er sich in Auschwitz vergeblich nach dem Konzentrationslager erkundigt hatte. Schliefilich wurde ihm
gesagt, daft er „nach dem Museum fragen miisse, sonst wiifiten die Leute gar nicht,
tet.

In

was

er iiberhaupt meinte."

Im zweiten

—

Weltkrieg fehlte es

iiberall

an Arbeitskraften. Hierzu Dr. Scheidl, Bd. 4,

Seite 230:

„Um die
Miiller,

so dringend benotigten Arbeitskrafte zu schaffen, ordnete Gestapochef

der Vorgesetzte Eichmanns,

und

nisse

Arbeitslager

durchzukammen

dann,

Es

ist,

wenn

sofort .

.

.

in

17.

Dezember 1943

seien. In

wenn

diesem

an, daft alle Gefang-

Erlaft heiftt es u.a.:

und menschlich irgendwie
das nachstgelegene KZ zu uberstellen und zwar auch

,Alle arbeitsfahigen Haftlinge sind,

vertretbar

am

es sachlich

Strafverfahren demndchst eingeleitet wurden oder werden sollten

kommt auf

.

.

fed e Arbeitskraft an.'

Ungarische Juden wurden, nach den in NUrnberg vorgelegten

Dokumenten und

soweit ich Akten dariiber einsehen konnte, nicht zur Ausrottung durch Vergasung,

sondern

als

dringend benotigte Arbeitslrafte aufterhalb Ungarns gebracht. Alle

Mobilmachung von jiidischen Arbeitskraften wurden in
Ungarn und alien anderen europaischen Landern — vor allem in den besetzten
sudosteuropaischen Landern (Rumanien, Jugoslawien, Bulgarien, Slowakei) — ausVerhandlungen

schlieftlich

Berlin

iiber die

auf diplomatischem

im Weg

iiber die

Weg

geftihrt, d.h.

vom

deutschen Aufienamt in

deutschen Gesandtschaften in diesen Landern.

Eichmann hatte mit den

in

und mit Ungarn gefuhrten Verhandlungen

iiber die

Bereitstellung judischer Arbeitskrafte durch die ungarische Regierung fur das Reich

nichts zu tun. Seine
die
die

Aufgabe war

es,

den Abtransport der jiidischen Arbeitskrafte,

von der ungarischen Regierung dem Reich zur Verfugung
Arbeitsstatten, den Transport, zu organisieren.

Die Akten

gestellt

wurden, an

Verhandlungen zwischen den Regierungen, insbesondere
die eingehende Korrespondenz der verschiedenen Aufienministerien und der deutschen Gesandtschaften mit dem deutschen Aufienamt in Berlin wurden — hauptiiber diese

von den Amerikanern — verschleppt. In den Anlagen (Dokumenten-Banden) zu den Niirnberger Prozessen ist ein Teil dieser Schriftstiicke angefuhrt. Diese Schriftstiicke und die Korrespondenz geben ein klares Bild von den Dingen,
die sich in Fragen der Judenpolitik und der Mobilmachung judischer Arbeitskrafte
sachlich
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Landern abspielten. Sie zeigen klar und eindeutig,

in diesen

um

dafi es hierbei

nur

Auswanderung der Juden ging, ferner darum, den dortigen Juden durch
Ghettoisierung Sabotageakte und feindselige Handlungen gegen die deutsche
Wehrmacht in diesen Landern unmoglich zu machen und drittens, arbeitsfahige
Juden dem Deutschen Reich als dringendst benotigte Arbeitskrafte (und nicht
zur Ausrottung und Vergasung) zur Verfugung zu stellen.
die

Eichmann

selbst erzahlt in seinen

(ich zitiere

ohne

Bekenntnissen

iiber seine Tatigkeit in

Ungarn

kritische Stellungnahme):

war mir klar, dafi wir in Ungarn nicht die Auslieferung der Juden fordern
konnten. Damit hatten wir in Ddnemark zu viele Schwierigkeiten gehabt Wir
uberliefien die ganze Angelegenheit den ungarischen Behorden
Die beiden
Staatssekretdre gaben die Anordnungen, und der Innenminister mufite sie unterschreiben - die Polizei brachte die Juden auf, sammelte sie und verlud sie auf
die Ziige
Ich sah niemals zu, wie Juden in die Ztige verladen wurden
schon
mein Zusehen hdtte man als Eingriffin die internen Angelegenheiten Ungarns gedeutet, schliefilich war doch die ungarische Regierung eine souverdne Macht, wenn
,Es

.

sie

.

.

.

.

.

.

ouch mit dem Reich gewisse Abkommen geschlossen hatte

Anweisung, fastalle Transporte nach Auschwitz zu leiten

.

.

.

.

.

.

.

Ich hatte die

einen Fahrplan aus-

und die notigen Ziige vom Reichsverkehrsministerium zu besorgen.
Jedem Zuggab ich ein Kommandokorps - uniformierte deutsche Polizisten zuarbeiten

bei,

von denen mir einige hundert unterstellt waren. Grundsdtzlich war meinen

Mannern befohlen, jede unnotige Hdrte zu vermeiden
Es gab allerdings Einzelfdlle, in denen meine Manner von der Unmenschlichkeit der ungarischen Polizei schockiert waren
Mehrmals mahnte ich die ungarische Regierung schriftlich - nichts wurde bei mir miindlich erledigt trotzdem machten sich hier
und da sogar unsere eigenen Einheiten derRoheit schuldig. Ich sah einmal einen
SS-Mann einen alten, gebrechlichen Juden mit einem Gummikniippel iiber den
.

.

.

te seine

Das

ist

.

.

.

Kopf schlagen.

.

.

.

Ich sprach ihn an, meldete ihn seinem

Kommandeur und verlang-

Bestrafung und Degradierung. Himmler wurde Derartiges nicht dulden.

Sadismus.

Ich mochte hier anjugen, dafi die Deportationen von Millionen Deutschen cms Ost-

europa durch die Alliierten nach

dem Kriege nicht in

dergleichen Weise wie bei

- mit preufiischer Korrektheit hinsichtlich der Verproviantierung und der
Transportmittel - erfolgte. Obwohl wir diegrofiten Schwierigkeiten bei derBe-

uns

schaffung der Ziige hatten, wurden die Juden

immer in gedeckten, nicht in

offe-

nen Wagen und auf dem schnellsten Wege transportiert
In Ungarn kam es
manchmal vor, dafi es zu wenig Abortkiibel, zu wenig odergar kein Trinkwasser
.

.

.

den Ztigen gab oder dafi die Verproviantierung schlecht oder wdhrend des Verladens gestohlen wurde. Die Gendarmen uberluden zuweilen die Waggons, um die
in

Abgangslager so schnell wie moglich zu leeren. Die Ungarn dachten wohl ouch,
die Transporte seien bald in Deutschland,
sie

und dann

kummern.

Ill

sollten sich die

Deutschen

um

'

.

'

.

Im Reichsgebiet, wo
lich wollten

,

.

wir die voile Macht hatten, lagen die Dinge anders.

-

Schlieft-

wir die Juden arbeitsfdhig und nicht krank and erschopft ins KZ brin-

Kommandant Hoft in AuschUngarn eintreffenden Juden. Das b ew eist

gen. Trotz aller unserer Bemiihiingen beschwerte sich

witz iiber den Zustand der cms
daft

Auschwitz

nicht

ein Todeslager war. Hatte Hoft die Juden einfach in die

Verbrennungsofen geschickt, ware ihm ihr Zustand doch gleichgultig gewesen. Er
hatte sich nicht bei Obergruppenfuhrer Pohl, seinem Chef, beschwert,

paar Leichen herumlagen oder weil

man den Juden zu wenig zu

wenn

ein

essen oder zu

Und Pohl hatte mich sicher nicht zu sich bestellt, um mir
die Klagen in ziemlich grober Form zurKenntnis zu bringen. Naturlich erwiderte
trinken gegeben hat.

nicht verantwortlich war, weil die ungarische Regierung die Einzel-

ich, daft ich

heiten der Transporte besorgte

.

.

Ich wuftte friiher die genaue Zahl derer, die

.

nach Auschwitz verschickt wurden, kann
schatzen

.

.

sie

aber heute nur aufungefdhr 350 000

Aber im Gegensatz zur Legende wurden

wegs zur Vergasung, sondern zur Arbeit

in die

Fabriken verschickt. Das

Grund, warum Tausende von Juden heute frohlich

am Leben

Berechnungen der ,Liquidierten' enthalten sind.

tistischen

Es war

-

der

den staEsgab auch Tausen-

unserem Einveraus Ungam nach Rumdnien

ein Teil heimlich, andere mit

ein Kinderspiel fur einen Juden, sich

in relative Sicherheit

ist

sind, die in

.

'

de und Abertausende, die flohen
stdndnis.

die Deportationen keines-

zu bringen, wenn er die paar Pengo fur das Eisenbahnbillet

oder fur eine Autofahrt an die Grenze aufbringen konnte.

Auch

der ,millionenfache Morder'

schen Presse (u.a. in

Eichmann bezeugt

,Life') veroffentlichten

in

dem von

der amerikani-

Selbstbekenntnis bzw. in den Erin-

nerungen, dafi er niemals eine Vergasung gesehen habe.

,Auschwitz habe ich wiederholt besucht. Ein unangenehmer Geruch (Krematorium) haftete ihm an. Bis

zum

heutigen Tag weifi ich nicht, wie eine Vergasung

vor sich ging.

Es

ist

aber nicht vorstellbar, daft

Eichmann

die Massenvergasungsanstalten in

Auschwitz bei seinen haufigen Besuchen nicht besichtigt hatte, wenn es

ben

hatte.

Dabei hebt Eichmann

sie

gege-

selbst sein gutes kameradschaftliches Vernal tnis

zum Lagerkommandanten H66 hervor, der inn durch das Lager fuhrte und ihm
,alles zeigte'. Und da soil er ihn ausgerechnet das Interessanteste, die Vergasungsanstalten, nicht gezeigt haben,

wenn

es sie

gegeben hatte? Das

ist

doch ganz un-

moglich!

Eichmann

erzahlt in seinen Bekenntnissen:

,Ich stand in enger kameradschaftlicher Beziehung zu Hofi

.

.

.

Ich besuchte ihn

gem. Er wohnte mit seiner Frau und seinen Kindern in einer 5-Zimmer-Wohnung
im Lagerbereich. Es war eine gemutliche Wohnung, sauber und einfach und im

Er zeigte mir
mich deutlich
auch die Verbrennung eines Haufens toter Juden. DerAnblick beeindruckte mich
so stark, daft ich noch heute, nach einem Dutzend von Jahren, den Leichenberg

SS-Stil in

rohem Holz

vor mir sehe

.

eingerichtet. Ich erinnere

.
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Nach dem Kriege
worden

seien.

las ich, dafi

zweieinhalb Millionen Juden unterHofi liquidiert

Ich halte diese Zahl fur unglaubwurdig. Die Kapazitdt des Lagers

spricht dagegen.

Die nach Auschwitz verbrachten Juden wurden Arbeit skomman-

dos zugeteilt und uberlebten. Nach
die Pilze nach

dem Krieg tauchten die Auschwitzer aufwie

dem Regen. Hunderttausende von

Gesundheit.

Zu den ungarischen Juden nachfolgend
Juden in

ihnen erfreuen sich heute bester

'

Auszug aus einer Reportage iiber „Die
Budapest heute". Die „Allgemeine judische Wochenzeitung vom 12.
ein

April 1974, Seite 3:

„Kardinal Mindszenty hielt im Oktober 1956 offentlich antisemitische Ansprachen. Als er von einem auslandischen Reporter daraufhin gefragt wurde,

dazu sage,

dafi die

was

er

deutschen Nationalsozialisten und die ungarischen Pfeilkreuz-

im Jahre 1944 600 000 Juden ermordet haben, erwiderte der Kardinal: ,Es
waren n u r 500 000 Juden, die in Ungarn getotet wurden.' Dazu mufi man
wissen, dafi Mindszenty 1944 Priester in einer kleinen ungarischen Ortschaft war.
Als alle Juden dieses Ortes von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert
wurden, liefi er auf dem Turm seiner Kirche eine weifie Fahne hissen und sagte
dazu: ,Jetzt ist unser Ort endlich judenrein.' Das ist Mindszenty!"
ler

Zusammenhang erinnere ich an ein Zitat aus J. G. Burg „Schuld und
Schicksal", wonach „84 000 Budapester Juden durch die ausdauernden und
tapferen Bemuhungen ihrer ortlichen Waad-Dunktionare und — durch die deutIn diesem

sche SS gerettet wurden."

(zit.

in

„Wieso waren wir Vater Verbrecher?

", Seite

71).

Nun zu einem —
Wenn

es in

wie mir scheint

nicht unwesentlichen Punkt:

Auschwitz-Birkenau Gaskammern gegeben hat, und wenn

Monate

in

September 1943,

sie

im No-

dann konnen
Betrieb gewesen sein,

vember 1944 zerstort worden

10

—

also vier

sind,

Monate, und von Mai

Monate." (Dr. Scheidl, Bd. 4,

S.

bis

sie nur etwa
und zwar von „Mai bis
Oktober 1944, also sechs

99)

Monaten mufiten also — sozusagen in Fliefebandarbeit — Tag fur Tag
10 000 Menschen umgebracht worden sein! Und das alles in der Zeit der grofien

In diesen 10

man

Epidemien,

als

Ich glaube,

man

sowieso schon

sollte hieriiber

dringendst

Arbeitskraftebenotigte?!

einmal griindlich nachdenken.
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Nun zu den
mal— Eins

„Selektionen". Emil Aretz zitiert Professor Rassinier in „Hexen-Ein-

einer Luge", Seite 66:

„Rassinier aufierte sich

im Hinblick auf den Auschwitz-Prozefi bezuglich der

Se-

lektionen wie folgt:
,Die Selektionen. Kurz, das einzige Argument zur Belegung der Behauptung, dafi

Auschwitz-Birkenau) ,Gaskammern gegeben hdtte

es dort' (in

einzige, iiber das

der Gerichtsvorsitzende Hofmeyer bisjetzt

-

wenigstens das

verfiigt

-

ist

die Tat-

Auschwitz regelmafiig Selektionen gab, zuerst im Lazarett und
Ich habe selberEnde Mai
schliefilich an derRampe beiAnkunft der Ziige
1944 in Dora einen Transport ungarischer Juden aus Auschwitz eintreffen sehen,
sie waren in einem so jdmmerlichen Zustand, dafi sie alle zu leichter Arbeit eingeteilt wurden. Andere meiner Leidensgefdhrten, Verschleppte wie ich, haben dhnliche Transporte in Bergen-Belsen, in Buchenwald, in Ravensbruck, in FlossenEs trifft zu, dafi ,die Arbeitsfdhigen'
btirg und in Dachau ankommen sehen
sache, dafi es in

.

.

.

.

.

die ,Arbeitsunfdhigen' nicht wiedersahen: daraus schlossen

Gruppe

liquidiert

Man moge mich

sie,

dafi die

andere

worden ware.

richtig verstehen.

will, ist dies: falls es in

so hat jedenfalls bisher

kein Belastungszeuge

Das

einzige,

Auschwitz tatsdchlich

niemand den Beweis

und kein

Staatsanwalt,

was

ich

mit diesem Aufsatz sagen

Gaskammem gegeben haben

dafiir erbringen

sollte,

konnen. Niemand,

obwohl seit nunmehr iiber fiinfzehn

Jahren die verschiedenen Gerichte jede Art von Untersuchungen angestellt haben.
(,

Deutsche Wochenzeitung' vom 28.2.1964)

Vorher berichtet Rassinier

nen

iiber die Selektionen, die er selbst erlebte

oder von de-

er erfuhr:

,Ein Unternehmen, das in alien

Lagem

men ,Selektion' durchgefiihrt wurde,

regelmafiig wiederkehrend unter

hat in der Offentlichkeit nicht wenig zur

Verbreitung einer Meinung beigetragen, die in Bezug auf die Zahlder

und ihrer Opfer sich

dem Na-

schliefilich bei ihr

Gaskammem

durchgesetzt hat.

Eines schonen Tages erhielten die Sanitdtsdienststellen des Lagers den Befehl, die
Liste aller Kranken, die fur relativ langere Zeit oder dauernd arbeitsunfdhig gal-

und diese

einem besonderen Block zusammenzulegen. Dann
kamen Lastwagen - oder eineReihe von Waggons -, man verlud sie, und siefiihren zu einer unbekannten Bestimmung weg. Im Konzentrationslager ging alsdann
das Gerucht, sie seien geradewegs in die Gaskammem geschickt worden, und in
einer Art grausamen Spottes nannte man die bei diesen Gelegenheiten erfolgten
Zusammenlegungen ,Himmelfahrtskommandos\ was bedeutete, sie seien aus Leuten zusammengesetzt, die zum Himmel geschickt werden sollten. Natiirlich verten, aufzustellen

suchten

alle

Kranken,

in

dem zu

entgehen.

Dora zwei oder drei solcher ,Selektionen vorgenommen
wurden: einer von ihnen bin ich selbst gerade noch entgangen. Dora war ein klei-

Ich habe gesehen, dafi in
nes Lager

.

.

'

.
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In Birkenau, von

'

.

dem David Rousset in dem Auszug spricht, der Gegenstand die-

Das Lager war sehrgrofi: ein menschlicher Ameisenhaufen. Die Zahl der Arbeitsunfahigen war betrdchtlich. Uber die
,Selektionen' wurde im Gegensdtz zu Dora, wo sie aufdem biirokratischen Weg
und iiber die Sanitdtsdienststellen stattfanden, erst dann entschieden, wenn die
Lastwagen oder Eisenbahnwaggons ankamen.' (dh., die Wagen und Waggons zum
ser Richtigstellung

ist,

verhielt es sich anders.

Abtransport der Arbeitsunfahigen!) ,Siefanden so oft statt, dafi sie sich beinahe
jede Woche wiederholten, und wurden nach dem Aussehen vorgenommen. Zwischen der SS und der Biirokratie des Konzentrationslagers einerseits

und der Mas-

konnte man also richtige
einer Atmosphdre allgemeiner Verwirrung miterle-

se der Haftlinge andererseits, die ihrzu entgehen suchte,

Szenen einer Menschenjagd
ben.

in

Nach jeder ,Auslese' hat ten

mer einstweilen entronnen zu

die Zuruckgebliebenen das Gefuhl, der

Gaskam-

sein.

Aber nichts beweist unwiderlegbar, dafi die gesamten Arbeitsunfahigen oder die
als solche Bezeichneten, ob sie nun nach dem Verfahren in Dora oder dem von
Birkenau ausgehoben wurden, in die

mochte

Gaskammem geschickt wurden.

ich ein personliches Erlebnis berichten.

lektion',

Hierzu

Bei der Durchfiihrung jener ,Se-

der ich in Dora entgehen konnte, hatte einer meiner Kameraden nicht

das gleiche Gliick wie

ich.

Ich sah ihn mitgehen

und bedauerte

ihn.

Im Jahre
an dem er

teil1946 glaubte ich immer noch, er sei mit dem gesamten Transport,
nahm, den Erstickungstod gestorben. Im September des selben Jahres aber trat er
zu meinem Erstaunen bei mir ein, um mich zu einer offiziellen Veranstaltung,
deren Zweck mir nicht mehr in Erinnerung ist, einzuladen. Als ich ihm sagte, welche Gedanken ich mir iiber sein Los gemacht hatte, erzdhlte er mir, der betreffende Transport sei nicht nach einer Gaskammer, sondern nach Bergen-Belsen geleitet worden, dessen besondere Aufgabe anscheinend darin bestand, die Verschickten aller Lager zur Genesung aufzunehmen. Die Richtigkeit kann nachgepruft
werden: es handelt sich um einen Herrn Mullin, der am Bahnhofin Besancon angestellt ist. Ubrigens hatte ich schon im Block 48 einen Tschechen getroffen, der
unter gleichen Umstdnden von Birkenau zuriickgekommen war.

Zu der Aussage des Herrn Mullin macht
,Er

war

tatsdchlich

Rassinier folgende Fufinote:

nach einer Reise unter entsetzlichen Bedingungen

in

einem

dem aus ganz Deutschland Transporte Arbeitsunfdhiger zusammenliefen, von denen man nicht wufite, wo man sie unterbringen
und wie man sie erndhren sollte, was fur die SS Veranlassung zur Aufregung und
fur die Kapos zum Gebrauch des Gummiknuppels war. Er verlebte dort schreckliche Tage und wurde schliefilich dem Kreislauf der Arbeit wieder eingegliedert
Bergen-Belsen angekommen, in

.

.

Meine Meinung iiber die Gaskammern? Es warm welche vorhanden, aber nicht
so viele, wie angenommen wird. Vernichtungen vermoge dieses Mittels fanden
auch statt, doch nicht so viele, wie gesagt wird
.

.

Ich wiederhole: Das Argument, das in dieser Angelegenheit die grofite Rolle spielte,

scheintdas

Untemehmen

,Selektion' zu sein,
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von dem offensichtlich kein Ver-

'

schickter Zeugnis ablegen kann,

ohne

'

in

enter Linie das auszudriicken, was er im

Zeitpunkt des Geschehens von dieser Selektion

fiir

sich befiirchtet hatte.

dann noch aus, dafi die Archive des Nationalsozialismus noch nicht
vollig durchgesehen sind, und dafi man bezuglich der Gaskammern erst weiterkommen wiirde, wenn entsprechende Dokumente entdeckt und freigegeben wiirden. Er halt es fiir moglich, dafi Gaskammern fiir ganz andere Zwecke als die der
Rassinier fiihrt

Menschenvernichtung gebaut wurden,
diese

Kammern

,Nach

dem

fiir

dafi

jedoch wenige einzelne Verbrecher

Mordzwecke benutzten;

er fahrt fort:

augenblicklichen Stand der Archaologie der Lager

lafit

nichts diese Er-

wartung oder Hoffnung zu, aber nichts gestattet tins auch, sie auszuschliefien.
Eine symptomatische Tatsache ist aufjeden Fall sehr wenig hervorgehoben worden: in den wenigen Lagern, in denen Gaskammern vorgefunden wurden, waren

den Sanitdtsblocks fiir Desinfektion undDuschen angegliedert, die Wasseranlagen enthielten, und die angewendeten Gase waren Emanationen von Blausauresalzen, also von Produkten, von denen Deutschland im Kriege reichhaltigen Gebrauch machte (z. B. Entseuchung).
sie

Beachtlich
als

ist

die Aussage, dafi die Haftlinge, die in Birkenau

durch ,Selektionen'

Arbeitsunfahige erfafit wurden, abtransportiert wurden. Eine Bestatigung

sol-

cher Transporte bringt auch folgende Zeitungsmeldung:

Das Frankfurter Schwurgericht hatte in der Urteilsbegriindung festgestellt,
dafi Mulka der Leiter der Fahrbereitschaft und damit fiir die Todestransporte der
Menschen mit Lastwagen von derRampe des Konzentrationslagers Auschwitz in
die Gaskammern verantwortlich gewesen sei/ffud. Allg. XXII/2 - 7.4.67, S. 16)
,

.

.

.

Aus dem Plan
der Mitte der

des KZ-Auschwitz-Birkenau geht hervor, dafi die Entfernung von

Rampe

bis

zu den eingezeichneten Gaskammern nur etwa 100 bis

150 Meter betragen hat. Brauchte
Fahrzeuge,

man

bei dieser geringen Entfernung uberhaupt

um die Menschen in die Gaskammern zu bringen?

Deutet nicht der

Abtransport der ,selektierten' arbeitsunfahigen Haftlinge mittels Fahrzeugen von
der

Rampe

vielmehr darauf hin, dafi es in Auschwitz die behaupteten riesigen

Vergasungsanlagen uberhaupt nicht gab?

!

Als sicher kann gelten, dafi ,Selektion' im allgemeinen nicht die Ermordung der

Arbeitsunfahigen bedeutete."
Dr. Scheidl in Bd. 4, Seite 167:

„Dafi die Zeugen blofie Vermutungen einfach als Zeugenaussagen vorbringen,

zeigen vor allem auch die Aussagen iiber die sogenannten ,Selektionen'. Dafi Se-

vorgenommen wurden, ist erklarlich und selbstverstandlich. Auschwitz
war ein Arbeitslager, und es ist klar, dafi man dort weder Kranke noch Arbeitsunfahige brauchen konnte. Die grofie Frage ist nur: Was geschah mit den selektierten Arbeitsunfahigen? Die gewissen Zeugen behaupten alle einfach steif und
stur, sie seien in die Gaskammer geschickt und vergast worden; dabei hat kein einlektionen
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ziger dieser

Sicher

ist

kammern

Zeugen je eine Vergasung

erlebt oder gar dabei mitgewirkt.

nur, dafi die Selektierten abtransportiert wurden, aber nicht in die Gas-

(wie die Zeugen behaupten), sondern aus

dem Arbeitslager

in andere La-

ger.

tJber die Selektionen schreibt Prof. Paul Rassinier in seiner

Langbein in der ,DWZ*
,Das

ist

vom

Mai 1964,

8.

Antwort an Hermann

S. 9:

der grofie Nachteil eines solchen Prozesses, dafi tiber dessen Gegenstand

nahezu 20 Jahren Tausende von Buchern veroffentlicht worden sind: die Zeugen sagen vor Gericht nicht nur das aus, was sie gesehen haben, sondern ouch das,
seit

was

sie in

den betreffenden Buchern gelesen haben.

Es bleibt mir die Aufgabe, zu untersuchen, was mit den Kranken geschehen ist,
die bei den Selektionen im Lager selber oder an der Rampe von Birkenau aussor-

Man

hat festgestellt, dafi viele Menschen von Auschwitz abtranspor-

tiert

wurden.

tiert

wurden. Ich bleibe dabei, dafi bisher niemand mit Sicherheit hat erkldren

Menschen in eine Gaskammer gehen sah oder dafi er einer
Vernichtung dieser Menschen beigewohnt hdtte oder dafi er bei ihrer Vernichtung
mitgewirkt hdtte. Dagegen haben viele Zeugen solche Transporte in Bergen-Belsen,
Neuengamme, Flossenbiirg, Ravensbruck usw. eintreffen sehen.
konnen,

dafi er diese

Dora (wo ich 14 Monate inhafwie deutsche Behorden behaupten) ankommen sehen.

Ich habe selber als Hdftling solche Transporte in
tiert

war und nicht 43 Tage,

In der franzosischen Zeitung ,Le Figaro Litteraire'

vom

2.

April schreibt Herr

Louis Martin-Chaffier, dafi er gesehen habe, wie ,einige Tausende' in Bergen-Belsen ankamen. In der Ausgabe

vom

4.

April dergleichen Zeitung

teilt

HerrR$my

Roure mit, dafi er einem Transport angehorte, der, von Auschwitz kommend, in
Buchenwald landete. Vor kurzer Zeit haben Frau Olga Wormser und HertHenry

Sammelband Tragedy de la deportation' herausgegeben (Paris, Hachette, November 1963), in dem 208 Zeugenaussagen enthalten
sind, die von denErfahrungen in rund 100 Lagern oder Kommandos berichten.
In derMehrzahl dieser Aussagen (u.a. der Frau Germaine Tillon und der Frau
Michel

in

Frankreich einen

,

dem jeweiligen Lager oder bei dem
jeweiligen Kommando Transporte aus Auschwitz eingetroffen seien. Und wie
Genevieve de Gaulle) wird erwdhnt, dafi in

mogen wohl noch

den Lagern eingetroffen sein, ohne dafi diese Tatsache
in einem spdter veroffentlichten Augenzeugenbericht festgehalten wurde
?
Die Gesamtzahl der Menschen, die aus Auschwitz in andere Lager verlegt wurviele

in

.

den, erreichte etliche Hunderttausende.

.

.

"
'

Unter der Oberschrift „Herr Kogon und sein Janda Weiss" schreibt Dr. Scheidl
a.a.0., Seite 64:

Vergasungen im KZ
Auschwitz steht an erster Stelle Herr Kogon. Kogon war — seinem Berichte nach —
im KZ Buchenwald, in dem es aber — ebenfalls seinem Berichte nach — keine Ver„Unter den Berichtern

gasungsanstalt gab

und

iiber die

in

dem

Vergasungsanstalten

und

die

niemals eine Vergasung stattgefunden hat. Herr
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.

Kogon, der niemals weder eine Vergasungsanstalt noch eine Vergasung gesehen
hat, hat die unendliche Kuhnheit, die angebliche Vergasungsanstalt von Auschwitz

— wo er

n

i

e

in

schildern (,Der SS-Staat', S. 166

Die Beschuldigung

ist

— und ihren Betrieb

seinem Leben war

eingehend zu

ff.).

so ungeheuerlich, dafi

sie

ein gewissenhafter

und

verant-

wortungsbewufiter Mensch nur unter Vorlage genauester Quellenbelege weiterverbreiten wiirde.

Angaben
in

Kogon begniigte

eines jungen

Juden aus

Auschwitz war, und

Ober Janda

dafi seine

Weifi, diesen

sich,

Briinn,

anzugeben,

Janda

dafi seine

Schilderung auf

Weifi, beruhe, der angeblich

1944

Schilderungen ,durch andere' bestatigt wurden.

ungeheuer wichtigen

Mann

fur die ungeheuerlichste Be-

und keiner Silbe etwas Naheres. Nicht
eine einzige Angabe, die iiberpruft werden konnte. Schon gar nichts iiber die ,anderen', die seine Angaben bestatigt haben. Kann man sich — so sehe ich die Dinge — eine grofiere Gewissenlosigkeit und Verantwortungslosigkeit vorstellen, als
sie Herr Kogon in dieser weltbewegenden, das deutsche Volk auf das tiefste beschuldigung, erfahren wir mit keinem Wort

rUhrenden Angelegenheit zeigte?
Hier der Wortlaut der so leichtfertig ubernommenen, so ganzlich unbelegten und

dadurch unuberpruften Schilderung; so suspekt wie die Herkunft des angeblichen
Janda Weifi, so suspekt und offenkundig phantasievoll erfunden

ist

auch

die

Schilderung selbst:
,Die wenigsten

KZ hatten eigene

Vergasungsanstalten.

Im KZ Auschwitz war die

SS darauf spezialisiert; sie hat die Hdftlinge daher in der Regel dorthin
wenn sie sie beseitigt zu haben wiinschte
.

Diegrofie Vergasungsanlage in Auschwitz

.

— genauer Birkenau,

gehorte

-

Erde

gebaute Gasbunker mit einem Fassungsraum von je

umfafite

zusammen mit funf modernen Krematorien

lich 1200 bis 1500 Personen.

geschickt,

das zu Auschwitz
vier

in die

durchschnitt-

Das 5. Krematorium hatte keine Ofen, sondern nur eine riesige GUihgrube. Die Opfer wurden nackt davor aufgestellt und
von der SS abgeknallt, so dafi die Kadaver — oder die Verwundeten! - gleich in
die Glutfielen. Der Lagerkommandant, SS-Hauptsturmfiihrer Kramer, liefi sich
(!)

keine dieser Massenexekutionen entgehen; er stand meist mit strahlendem Gesicht

und schlug sich bei besonders aufregenden Szenen vor Vergnugen auf die
Schenkel Das Bedienungskommando umfafite etwa 1000 Hdftlinge (ff), ausdabei

schliefilich

Juden.

Die Vergasungsanlage war einfach und doch raffiniert. Die Einrichtung sah wie
ein Bad aus und wurde den Opfern auch als solches bezeichnet. In einem Auskleideraum stand in den europaischen Hauptsprachen angeschrieben, dafi man die

und die Schuhe zusammenbinden solle, damit sie nicht
verloren gingen; nach dem Bad werde es heifien Kaffee geben. Vom Auskleideraum fuhrte der Weg direkt ins ,Bad\ wo aus den Duschen und den Ventilatoren-

Kleider geordnet hinlegen

pfeilern das Blausduregas einstromte, sobald die Tiiren geschlossen waren. Nicht
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wurden Kleinkinder, wenn die Tiiren geschlossen waren, noch durch die
Fenster hineingeworfen. (Warum haben die Eingeschlossenen nicht die Scheiben
selten

dieser Fenster eingeschlagen?

Waren aber die Fenster

Warum

vergittert,

sind sie nicht durch sie herausgesprungen?

konnte man durch

sie

keine Kinder , hinein-

werfen'JJe nachdem, wieviel Gas vorhanden war, dauerte der Erstickungstod bis
zu vier und funf Minuten. Wdhrenddessen horte man von drinnen das entsetzliche
Schreien der Kinder, Frauen

und Manner, denen

Gab nach Offnung der Kammern noch

dieLungen

es langsam

zerrifi.

Korper Lebenszeichen von sich,
so wurde er mit Kniippeln bewegungslos geschlagen. (II) Hieraufzogen die Haftlinge des Sonderkommandos (zu dem 1944 ein jungerJude aus Briinn, Janda
Weifi, gehorte,

von

dem

irgendein

die nachfolgenden,

durch andere

(?!) bestdtigten Einzel-

angaben stammen) die Leichen heraus, nahmen ihnen die Ringe ab und schnitten
ihnen die Haare ab (warum nicht viel einfacher den Lebenden?

),

die, in

Dann

gesammelt, in Fabriken zur Verarbeitung geschickt wurden.

Sdcken

schichteten sie

zu je zehn aufeinen Haufen. Nach einem Kontrollgang des SS-Oberscharfuhrers Moll, der die Auschwitzer Krematorien leitete, wurden die Korper
die Leichen

in die

6fen oder in die

Verbrennungsgrube geworfen. Gern

Frauen an die Gluhgrube,

um sie nach

Moll nackte
das Feuer stiirzen zu

stellt

Unterleibsschussen in

einem Hdftling aus dem Sonderkommando fand er einmal einen Ring;
er liefi den Gefangenen mit Benzin ubergiefien und anziinden. Einen Mann hdngte
er an den Hdnden aufund schofi so hinge aufihn, bis die Arme durchrissen; dann

sehen. Bei

wiederholte er dasselbe an den
fiihrer Schillinger

Fiifien.

Eine italienische Tdnzerin

liefi

der Rapport-

nackt vor dem Krematorium tanzen. In einem giinstigen Augen-

ihm die Pistole und schofi ihn nieder. Bei dem
anschlieflenden Handgemenge wurde die Frau ebenfalls erschossen, sodafi sie
wenigstens dem Gastod entging. Von einer sechskopfigen Familie totete Moll
einmal in Anwesenheit aller zuerst das Jiingste, dann die dlteren Kinder, zuletzt
den Vater und die Mutter.
blick ndherte sie sich ihm, entrifi

Auschwitzer Mordbestien, die nach der Evakuierung des dortigen

KZ und der

von ihnen durchgefuhrten Sprengung der Gaskammern Anfang 1945 nach Buchen-

wald kamen, konnten sich im Rausch ihrer Schandtaten nicht genug ruhrnen. Sie

waren reichlichst mit Wertgegenstdnden ausgestattet und sehnten sich nach

dem

Leben'mit seinen ,starken Erlebnissen' und den Alkoholgenussen, die
ihnen dauernd geboten worden waren, zurtick.

,tollen

Vergast

wurden

in

Auschwitz vor allem Judenaus

alien europdischen

unter Hitlers Herrschaft gekommen waren, Polen, Russen, alte
Hdftlinge auch anderer Nationen

wurde mit 34.000 Menschen

in

und ein

Teil

Ldndern, die

und gebrechliche

derKranken. Die Hochstleistung

einem ununterbrochen Tag-und-Nacht-Turnus

er-

All ein wdhrend der Zeit des Lagerkommandanten Hofi — von
1942 bis Anfang 1944 - wurden nach seinem eigenen Gestdndnis etwa 2,5 Millio-

reicht ...

nen Menschen

in

Auschwitz

*

vergast.

119

Es

ist

wie ein deutscher Mensch, der Kogon allerdings im Grunde

vollig unfafibar,

wahrscheinlich gar nicht sein wird, eine so ungeheuerliche Schilderung ohne jede

—

Tatsachenkenntnis
Weise

— geben

auf mich widerlich-sadistisch wirkenden

in einer solchen

kann. Der innere Wert des Berichtes ergibt sich

allein

schon aus

Wie kann ein in die Erde gebauter Bunker Fenster haben? Warum hat man nicht schon den Lebenden die Haare geschnitten
und die Ringe abgenommen? Die Behauptung des ,tausendkopfigen Vergasungsseiner abgrundtiefen Gehassigkeit.

kommandos'

soil

wohl

die Millionenvergasungen glaubhaft

machen. Warum hat

und Ohrenzeugen der Untersuchungskommisdes Roten Kreuzes etwas erzahlt? Auschwitz wurde auch nicht gesprengt,

kein einziger dieser tausend Augension

sondern den Russen unversehrt iibergeben (abgesehen von den Zerstorungen durch
die

vorangegangenen

Obergabe der

alliierten Luftangriffe).

KZ befohlen.

Himmler hatte

Auschwitz war das

die unverteidigte

erste der unzerstort verlassenen

KZ.

Himmler zu Dr. Masur am

1945 (Norbert Masur, ,En Jod
Himmler' (Ein Jude spricht mit Himmler), Stockholm 1946:
19. April

talar

med

war meine Absicht, die Lager unverteidigt zu iibergeben, wie ich es versprochen
hatte. Ich hatte Bergen-Belsen und Buchenwald iibergeben lassen, aber keinen
Dank dafiir geerntet. In Bergen-Belsen hat man einen Wachtposten gefesselt und
ihn zusammen mit einigen gerade gestorbenen Gefangenen photographiert Und
diese Bilder wurden dann in derganzen Welt veroffentlicht. Auch Buchenwald
liefi ich unverteidigt iibergeben. Von den heranriickenden amerikanischen Panzerwagen wurde fedoch plotzlich geschossen, das Krankenhaus fing Feuer, und die
verkohlten Leichen wurden photographiert
Aber die Veroffentlichungen iiber
die KZ als Hetze gegen uns ermutigt mich nicht, meine Politik der Ubergabe der
Lager ohne Verteidigung fortzusetzen. Deshalb habe ich vor einigen Tagen ein
Lager in Sachsen, als die amerikanischen Panzerspitzen sich ndherten, ausrdumen
'"
,Es

.

.

.

lassen.

Ein Kuriosum

am Rande: „Ein Augenzeuge

Uberlebt die

Gaskammern von Ausch-

witz". Unter dieser Oberschrift steht ein „Erlebnisbericht" in der Zeitschrift

„Mensch und Mafi"

„Im Herbst 1972

v.

23.5.1974, Seite 479:

fuhr ich, von Lubbecke

Richtung Bielefeld.

Geschaftsreise in

Am Ausgang von Lubbecke winkte mir ein Herr mit einem

jungen Madchen, und ich

Weg von Lubbecke

kommend, auf einer

nahm

beide

als

bis Biinde trug sich

Anhalter in meinen Wagen.

dann das folgende Gesprach zu:

Qu.: Ihrer Sprache nach zu urteilen, diirften Sie aus Ostpreufien
Wa.:

Ja,

es stimmt, ich

Auf dem

komme aus Rastenburg in

kommen.

Ostpreufien.

Qu.: Dort habe ich die Herzog-Albrecht-Schule besucht. Darfich fragen, was Ihr

Vater dort gemacht hat?

Wa Mein
:

Vater war Viehhdndler.
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.

Den habe

Qu.'

Wenn

derJude Rosenbaum aus Lotzen geihn sicher gekannt, denn der hat oft aufunserem Hof Vieh

ich nicht gekannt.

wesen ware, hatte ich

es

gekauft.

mein Vater war der Jude Wagner aus Rastenburg.

Wa.: Nein,

Qu. : Darfich fragen, wie Ihr Herr Vater die schlimme Zeit in Deutschland iiber-

standen hat?
Wa. :
ist

Mein Vater war

in

Auschwitz und hat dort die Gaskammer uberstanden, Er

hier vor einigen Jahren gestorben.

Qu.: Das
len,

ist

fa sehr interessant.

Konnen

Sie mir

mehr tiber die Erlebnisse

erzdh-

die Ihr Vater in Auschwitz hatte?

Hand, denn ich habe alles oft genug von
meinem Vater gehort. Mein Vater wurde mit Hunderten von anderen Hdftlingen
Wa.: Abergewifi, sozusagen aus erster

aufderRampe nach der Ankunft in Auschwitz selektiert. Sie wurden in eine
grofie Halle getrieben und mufiten sich dort splitternackt ausziehen. Dann wurden

eine weitere Halle getrieben, in der sie sich duschen sollten. Statt des

sie in

erwarteten

warmen

Wassers

kam

und die

aber aus den Duschen giftiges Gas,

Menschen fielen urn wie die Fliegen. Mein Vater hat dann schnell in ein Tuch
gepinkelt und sich dieses vor Mund und Nase gehalten. So ist er vor dem Gastod
bewahrt geblieben. Er hat die Gaskammer also lebend uberstanden.
Qu.: Ich bin Ihnen fur diese Erzahlung, sozusagen als Augenzeuge, aufierordentlich

de

dankbar, bestdtigt

gekommen

sie

mir doch, wie die Greuellugen von Auschwitz zustan-

sind.

Konnen Sie mir erkldren, wie ein nackter Mann plotzlich zu einem Tuch gekommen ist und welchen geheimnisvollen Saft dieser vorausschauend in seiner Blase

um

Tuch in eine hochwertige Gasmaske zu verwandeln, die
ihren Vater vor dem Gastod bewahrte. So haben also die SS-Schergen Ihren Vater als lebenden Zeugen fur die Nachwelt erhalten?

gehortet hat,

ein

Es erfolgte keine Antwort mehr auf meine Auslassungen,

nunmehr

aber die Bitte,

aussteigen zu diirfen.

Hans Quassowski, 48

1.3.1974

Doch

dafiir

dies

Bielefeld,

Am Poggenbrink 35"

nur nebenbei.

Professor Barnes schreibt in einem unveroffentlichten Aufsatz:

„Ein

.

.

Problem war,

zeuge gefunden

hat,

dafi sich niemals ein ehrlicher

der die Existenz

und authentischer Augen-

und den Betrieb

,

Vergasungs-

3 Millionen Menhatte bezeugen konnen. Es sind zwar viele

anlage' in Auschwitz, die ausgereicht hatte, die

schen in so kurzer Zeit zu bewdltigen,

einer riesigen

Totung von

tiber

Augenzeugen zitiert worden, aber sie waren entweder tot, vermifit, oder sie gaben nach eingehender Befragung an, nichtszu wissen. Aufrichtigen Befragern ist
niemand je gegenubergestellt worden, um ihnen Rede und Antwort zu stehen.
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Auch

ist

niemals ein authentischer Befehl Hitlers, Gorings, Hefi', Himmlers,

Goebbels' oder sonst eines Nazifiihrers vorgelegt worden, der die Vernichtung

von Juden anordnete, nur weil sie Juden waren.

Der englisch-judische Autor Gerald Reitlinger, der den Anklagen der Judenausrottung durch die Nazis seine besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat, schrieb
ein Buch unter dem Titel ,The Final Solution' (Die Endlosung). Darin behauptet
er, Hitler habe wahrend des Krieges beschlossen, die Endlosung des Judenproblems in Europa durch Ausloschen aller Juden bis zum letzten Mann in jedem
von Deutschland besetzten Gebiet herbeizufiihren. Diese Behauptung ist vollkommen falsch. Hitler hat wohl einer ,Endl6sung' zugestimmt, aber sie bedeutete die Exilierung der Juden aus alien in deutscher Hand befindlichen Gebieten
und ihre Verschickung in ein vorher bestimmtes Siedlungsgebiet, vergleichbar
mitdem sowfetischen Birobidschan-Projekt. Ein derartiger Plan maggrausam und
verwerflich gewesen sein, er unterschied sich aber doch erheblich von dem einer
Ausrottung. Gelegentlich sind Reitlingers Zahlenangaben, die oft groblich
trieben sind, tatsachlich vernunftiger

iiber-

und folgerichtiger als die der meisten jiidi-

schen Statistiker, die sich ausfiihrlich mit der Vernichtungsfrage beschdftigt haben.

Wahrend die Vernichtung oder das Zuriickhalten von statistischem Material durch
die Sowjets und andere Alliierte es unmoglich machten zu erfahren, wievielMenschen denn nun wahrend des Krieges im Lager Auschwitz untergebracht waren,
geben Indizienbeweise Anhaltspunkte, dafi es nicht mehr als 2 Millionen gewesen
sein konnen und noch wahrscheinlicher nicht mehr als die Halfte davon. Es
diirfte etwas schwierig gewesen sein, iiber drei Millionen Menschen umzubringen,
wenn im aufiersten Fall im Krieg nur insgesamt zwei Millionen dort gewesen sind.
Fur die Jahre 1940 bis 1945 sind in Auschwitz tatsachlich nur 365.000 Lagerinsassen registriert gewesen.

Am verwirrendsten waren wohl die Probleme der Logistik, dh.
der Versorgung, Transport

etc.,

wie

man

in

der Organisation

etwa zwei oder auch vierJahren

iiber

Juden nach Auschwitz transportieren und dort vernichten konnte.
In nahezu derganzen Zeitspanne von 1941 bis 1945 haben iiber 3 Millionen deutdrei Millionen

sche Soldaten im Osten im stdndigen Einsatz gestanden,

sie

brauchten Nachschub

Waffen, Verpflegung, Transportmittel und Ersatzmannschaften vom
ersten bis zum letzten Tag. Im Krieg sind an der deutschen Ostfront iiber 7 Millionen Verwundete gezahlt worden. Viele Soldaten mufiten zwischen Osten und
Westen hin und her transportiert werden (Urlauber nicht zuletzt). Allein diese
Aufgaben haben das deutsche Transportwesen bis zum Zerreifien angespannt, vor
allem, nachdem die alliierten Luftangriffe an Ausmafi zunahmen und immer
grofiere Zerstorungen anrichteten. (daneben bestand immerhin auch das recht
aller Art.

reibungslos funktionierende zivile Transportwesen! d.U.)

Der Transport von

zwei Millionen Menschen aus alien von Deutschland besetzten Gebieten nach Auschwitz hatte den Transportverkehr sicherlich weitselbst
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"

.

gehend behindert, der so bitter fiir militdrische und industrielle Zwecke gebraucht
wurde. Die Fahrt von tiber 3 Millionen Menschen dorthin hdtte das deutsche Verkehrsnetz vollig

zum Erliegen gebracht und die deutschen Kriegsanstrengungen
1944

gelahmt. Die Russen hdtten Berlin schon im Fruhjahr

statt

im Mai 1945

er-

reichen konnen. Eine weitere Streitfrage, die niemals befriedigend beantwortet

wurde,

warum

die Deutschen vorsdtzlich 6 Millionen Arbeitskrdfte, darunter

Facharbeiter oderganze Belegschaften, aus der Welt geschafft haben sollen,

viele

wo

ist,

sie

doch so dringend jede Hand brauchten!

Angesichts dieser betrdchtlichen Schwierigkeiten, den

Mord an

tiber

3 Millionen

Auschwitz zu belegen, und des Fehlens authentischer Augenzeugen, die
man hdtte befragen konnen, mufite nach anderen Wegen gesucht werden, um

Juden

in

Anklage gegen die Nazis beweiskrdftig zu machen. Man fand die Losung in
der Beschaffung von Buchern und Artikeln, angeblich geschrieben von Leuten,

diese

die selbst in

wenn

Auschwitz waren und schildern konnten, was dort vorgegangen war,

den Nazis zur Last gelegten Handlungen der vorhandenen Statistiken, den Logistikproblemen und anderen Indizienbeweisen zu widersprechen
selbst

die

schienen.

Nachfolgend ein interessanter Auszug aus einem „Brief eines bekannten Nord-

dem

„Auf den Straften der Wahrheit" der Zeitschrift „Der Weg", 8/54, Seite 572 entnommen ist. Ich habe den Auszug trotz
seiner Lange ubernommen, da er sehr vieles enthalt, das zum Nachdenken anregt:
amerikaners", der unter

„

.

.

.

Mein Interesse

Titel

richtete sich vornehmlich darauf,

ob

es in

Deutschland

sdchlich zu irgendeiner Zeit eine Genocid-Planung gegeben hatte,
tion

damit beauftragt war, welche

sie ausfiihrte

tat-

welche Institu-

und mit welchen Mitteln

sie die

Ausfiihrung vollzog. Ich bin, wie Sie wissen, im Besitz fast sdmtlicher in dieser

Richtung veroffentlichten Behauptungen und habe mir die kostspielige Mtihe geDie Akten der Nurnberger Prozesse gaben
macht, sie einzeln zu uberprufen
.

.

.

einen ersten Hinweis aufihre Zweifelhaftigkeit: Keiner der Angeklagten in alien
diesen Prozessen gestand ein Wissen oder eine Teilnahme an den behaupteten

Massenmorden, Die Uberpriifung der Zeugen und ihrer Aussagen ergibt eine un-

und Meineiden,

geheuerliche Zahl von falschen Zeugnissen

Meineiddurch die Anklagebehorden

selbst, die

fa von Anstiftung zum

jedes Mifitrauen berechtigt

er-

scheinen lassen. Allein auf diese falschen Aussagen grundeten sich die Urteileund
die Veroffentlichungen der Presse

Da war zum Beispiel von

.

.

Spezialfahrzeugen zur Vergasung von Menschen die Re-

mitdenen Hunderttausende, wenn nicht Millionen ge to tet worden sein soilten. Nicht ein einziges Fahrzeug dieser Art konnte indes in Nurnberg vorgefuhrt
werden, welche uberzeugende Demonstration sich keine Anklagebehorde der Welt

de,

hdtte entgehen lassen. Trotz der vollstdndigen Besetzung Deutschlands gelang es
nicht, dies

Massenvernichtungsinstrument

lich aufzufahren,

aus

dem

—

das

man

so genau beschrieb

—

offent-

einfachen Grunde: es war nicht vorhanden. Mit einem
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.
.

.

.

derublichen Entlausungswagen der Armee fur Kleider ware bestenfalls das Gelachter der Weltoffentlichkeit hervorgerufen

Da war audi

worden

.

.

der ah Beweismaterial den Hauptkriegsverbrechern vorgefuhrte Do-

kumentarfilm Todesmuhlen
,

',

der die Angeklagten tief erschutterte und

sie glau-

ben machte, dafi ohne ihr Wissen tatsachlich eine bis ins kleinste organisierte
Mordmaschine bestand Aber dieser Glaube warfalsch, wenngleich die Angeklagten bis zu ihrem

Monate

Tode nicht mehr erfuhren,

dafi erfalsch war.

spdter stellte sich die Fdlschung heraus

.

Denn

erstfiinf

.

Wdhrend meines zweimaligen Aufenthaltes besuchte

ich alle Lager in

den deut-

schen Westzonen, die mir zuganglich waren. In keiner dieser angeblich furchtba-

Gaskammern oder andere Einrichtungen, die eine Massenhinrichtung von Menschen gestattet hatten, obwohl mir in Dachau z.B. von
ren Mordstdtten fand ich

dem Fiihrer eine Reihe solcher Pldtze gewiesen wurden, die sich aber bei ndherer
Betrachtung als nach dem Kriege montierte Einrichtungen erwiesen, die nicht
einmal echt, sondern blofie Attrappen waren. Ich sprach zwei deutsche Angestellte unserer Armee, die bei diesen Arbeiten zur Tduschung der Besucher beteiligt

waren

.

.

Nacheinander sprach ich vierzehn Juden, die langere Zeit im Lager Majdanek interniert waren und die zum Teil in Prozessen und auch der Presse gegeniiber von
den dortigen Gaskammern berichtet hatten. Unter
fiir

vier Augen

und weil

sie

mich

einen der ihren hielten, erklarten sie mir, dafi sie weder dort noch in anderen

wo

gewesen waren, Gaskammern gesehen noch Massenhinrichtungen
erlebt hatten. Ob wahr oder unwahr, erkldrte mir ein Pharmazeut, seijetzt nicht

Lagern,

sie

entscheidend, sondern dafi

man

die Deutschen kleinkriege. Die Intellektuellen

unter ihnen sagten mir, dafi dies ihre personliche Rache
schliefilich nicht selbst ein

paar Deutsche erschlagen

.

.

.

sei,

denn

sie

konnten

Tatsachlich konnten

auch die Besucher der Lager Majdanek und Auschwitz (sonderbarerweise wurden
nur sehr wenige, fast ausschliefilich jiidische Joumalisten zugelassen) die angeblichen Vernichtungsstdtten nicht unmittelbar oder gar von innen besichtigen,
sondern

sie

wurden nur an einigen Gebduden

vorbeigefuhrt, von

denen man ihnen

Nach kurzer Zeit horten die
Besichtigungen ganz auf weil die Lager abgebrochen werden sollten. Das erscheint angesichts der zu erwartenden Einwdnde vollig unverstdndlich. Warum
hat das Judentum diese Stdtten seines angeblichen Opferganges nicht unter Denkmalschutz gestellt und der offentlichen und ungehinderten Besichtigung freigesagte, dafi es die

geben?

.

besagten Vergasungsstdtten seien.

.

und Rio de Janeiro sprach ich mit einigen ehemaligen SSSoldaten undfragte sie iiber ihre Meinung in Bezug auf den Judenmord. Zu mei-

In Barcelona, Kairo

nergrofien Uberraschung erklarten mirfunfvon ihnen, dafi daran nicht zu zweifeln sei Vielleicht seien nicht gerade sechs Millionen umgebracht worden, aber

bestimmt zwei Millionen. Nachdem ich mich von meiner Uberraschung erholt
hatte, fragte ich jeden,

woraufer seine Meinung griinde. Der
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erste erzdhlte mir,

dafi er in

Lettland erlebt hdtte, wie einige tausend Judenkinder

in

einen Panzer-

and dann lebendig begraben worden waren. Ich fragte ihn, ob er
selbst daran beteiligt gewesen ware, und als er das verneinte, ob er es selbst ge~
sehen hdtte. Er hatte es auch nicht selbst gesehen, weder die Kinder noch den
Panzergraben noch den genauen Ort. Er hatte es nurgehort von einem, der, wie

graben

gestiirzt

dann aber nur von einem, der es gehort hatte
Als ich ihn darauf aufmerksam machte, dafi das kaum fur eine Behauptung hinreiche, meinte er: Vielleicht war es auch nur ein Gerucht. 'Der zweite erzahlte
mir eine grausige Geschichte von derKrim, wo erdie reihenweise Erschiefiung
von mehr als 30 000 Juden erlebt hatte, und zwar in Sichtweite. Die Juden, einschliefilich Frauen undKindern, mufiten ununterbrochen an einem riesigenMassengrab schaufeln und wurden dann reihenweise von vier Maschinengewehren
hineingeschossen und zugeschuttet. DieserMann erzahlte viele Einzelheiten, so
dafi an seiner Glaubwiirdigkeit offenbar nicht zu zweifeln war, was mich an die
Aussage Ohlendorfs in Niirnberg erinnerte, der die Zahl von Einsatzkommandos
hingerichteter Menschen mit 90 000 angegeben hatte. Erst ein Jahr spdter erfuhr
ich, dann gleich von drei Seiten, dafi mein Kairoer SS-Soldat niemals aufder
Krim, sondern ausschliefilich in Finnland und Nordnorwegen und zuletzt in
Frankreich gewesen war. Vielleicht wollte er den Arabern imponieren.
er zuerst sagte, dabei gewesen

sei,

,

Ein dritter wufite mirgenaue Details tiber die Vergasungswagen zu berichten, die
mich verblufften. Auch bei ihm bohrte ich nach, bis ich die ganze Geschichte
kannte.

Er hatte 1943 eine Freundin gehabt, die Witwe

eines gefallenen balti-

schen SS-Soldaten, der Fahrer eines solchen Vergasungswagens gewesen sein
te.

soll-

Diese Freundin hatte ihm die Einzelheiten erzdhlt, die er zu glauben schien,

obwohl er sie nicht nachprufen konnte. Selbst hatte er einen solchen Vergasungswagen nicht zu Gesicht bekommen.
Ein SS-Offizier von subalternem
ziers
te.

mitNamen Eichmann zu

Rang gab

sein,

vor,

Bekannter eines hoheren Offi-

dessen Befehl erzeitweilig unterstanden hat-

Eichmann, ein Sachbearbeiter fur Judenfragen, habe ihm kurz vor Kriegsende

rund zwei Millionen Juden von Spezialkommandos
getotet worden seien. Bei der /Capitulation habe sich Eichmann mit seiner Frau
vergiftet Auch diese Angabe war nicht nachzupriifen, und ich konnte kein Movertraulich gesagt, dafi bisher

den Mann zu einer falschen Aussage verleitet hdtte. Spdter stiefi
ich beim Studium der Niirnberger Prozesse emeut aufden Namen Eichmann, und
zwar in einem dhnlichen Zusammenhang. Er fand Erwdhnung in der eidesstatttiv

finden, das

lichen Aussage eines deutschen Oberregierungsrates des Skherheitsdienstes Dr.
Hottl, die dieser in Niirnberg abgegeben hatte

und die dann zur einzigen

Unterla-

Behauptung der sechs Millionen ermordeten Juden wurde. In ihrgibt
Hottl an, dafi ihm Eichmann gesagt habe, nach den Statistiken, die durch seine
Hdnde gegangen waren, seien insgesamt sechs Millionen Juden getotet worden.
gefiir die

Interessant

ist

daran die Geschichte der eidesstattlichen Erkldrung des Dr. Hottl,

der sofort nach seiner Verhaftung im Jahre 1945 unserem
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CIC seine Dienste

.

.

.

anbot und zundchst im Lager Glasenbach in Osterreich zur Uberwachung der Inhaftierten eingesetzt wurde. Bei dieser Tdtigkeit kam er mit einigen jiidischen
Offizieren in Beriihrung, denen er seine Erkldrung gegen Freilassung und eine

hohe Geldsumme anbot. Nach Riickfrage bei der Anklagebehorde in Nurnberg
kam dieses Geschaft zustande. Hottl wurde nach Nurnberg uberfuhrt und lebte
mit Sonderverpflegung im Zeugenfliigel Hier nahm er auch Verbindung mit den

CIC bleiOsterreich und den

Sowjetrussen auf, die er nach seiner Entlassung, weiter im Dienst der
bend, ausbaute.

Er organisierte einen

iiber Westdeutschland,

Sudosten ausgedehnten Nachrichtendienst, der nach beidenSeiten arbeitete bis

zu

dem

Tage,

da

einige CIC-Offiziere jiidischer Herkunft

zusammen mit Hottl

verhaftet wurden, weil sie Nachrichtenmaterial an die Sowjets lieferten.

kam

Nur Hottl

sofort wiederfrei, als er drohte, alles (im Ausland hinterlegte) Material iiber

Vorgdnge im CIC wie auch das Zustandekommen der eidesstattlichen Erkldrung

zu veroffentlichen

.

.

Derfiinfte dieser seltsamen Kategorie von Menschen war ein SSSoldat, der eine
Zeitlang zur Bewachungsmannschaft des Konzentrationslagers Mauthausen gehort

haben wollte und mir erzdhlte, dort habe es Gaskammern gegeben, in denen nicht
nurJuden, sondern auch andere Hdftlinge getotet wurden. Er habe das zwar nicht

im Lager kein Geheimnis gewesen. Ich habe dieses Lavon dem selbst die Juden nicht behauptet hatten, dafi in ihm Menschen ver-

selbst gesehen,
ger,

aber es

sei

worden wdren, im gleichen Jahr besichtigt. Es besafi keine Anlage, die
gendeiner Weise so hdtte verwendet werden konnen
gast

.

Das Ergebnis

in

ir-

.

meiner Untersuchungen erbrachte nicht den geringsten Anhalt
fiir die Absicht der Deutschen, die Juden oder andere Volker durch Genocid ausaller

zuloschen. Vielmehr

wurde mir klar,

dafi diese

Absicht nur aus

zum

Teil erfun-

denen oder aus dem Zusammenhang gerissenen Einzelakten, die in verschiedenen
Versionen immer wiederholt wurden und damit als neue Fdlle erscheinen mufiten,
demonstriert werden sollte. Ich bin hier mit Heimann derMeinung, dafi sie dazu
dienten, unseren Kreuzzug, der in Wahrheit nicht der unsere war, zu rechtfertigen,

wobei aber von den meisten Menschen allzu leicht ubersehen wird, dafi am Beginn
dieses Kreuzzuges noch keine dieser Behauptungen aufgestellt war, also auch nicht
als Beweggrund hdtte dienen konnen. So werden sie denn genau genommen nur
zur Beschwichtigung eines schlechten Gewissens verwendet und zur Rechtferti-

gung dessen, was wir wdhrend des Krieges und nach dem Kriege

taten

.

.

Uber die Inhaftierung politischer Gegner wdhrend eines Krieges kann man freilich
geteilter Meinung sein. Konzentrationslager gab es nicht nur in England, Deutschland, Frankreich und Sowjetrufiland, sondern auch bei uns, Es wird Sie in diesem

Zusammenhang interessieren,

dafi geradejetzt

tionslager fertiggestellt wurden, die

(1954) mehrere neue Konzentra-

im kommenden Kriege

alle politisch

unzuver-

Elemente aufnehmen sollen. Und schon vor Jahresfrist erfuhr ich von
Freunden im State Department, dafi wir auch die Regierung Westdeutschlands
muntert haben, ihre politischen Gegner prophylaktisch zu registrieren fiir ihre
lassigen
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Festsetzung im Falle eines militdrischen Konflikts

und die alten Lager

.

sukzessiv

freizumachen

KZ festgehalten hatten,

war
nach dem Kriege wegen eines Deliktes kurzfristig in das Intemierungslager Neuengamme gesteckt worden, das mit deutschen Nationalsozialisten belegt war. Er
erkldrte mir, als ich ihn vor zweiJahren in den Staaten traf, nicht nurfiir seine
Person habe er in keinem deutschen Lager eine so furchtbare Behandlung erlebt
wie in diesem britischen, selbst nicht in den letzten Kriegsmonaten, wo durch
Uberbelegung und Stoning der Nahrungsmittelzufuhr bei den Deutschen ein erbdrmlicher Zustand eingetreten ware. Seine Frau und seine (jetzt 23jdhrige) Tochter, die beide in Theresienstadt inhaftiert gewesen waren, sagten mir freimutig,
dafi ihnen die Haft, da sie an ein luxurioses Leben gewohnt waren, zwar nicht angenehm gewesen sei, dafi sie aber keinen Schaden erlitten, sondem insofern bevorzugt waren, als sie von der fiirchtbaren Bombenangst verschont blieben
EinJude, ein dlterer Herr, den die Nazis

in

mehreren

.

.

Ein Deutscher

(friiher Kommunist),

vierJahre im KZ,

und anschliefiend bei einer

war kein Vergniigen, eingesperrt sein ist auch bei
grofitem Luxus kein Vergniigen, abergegen das, was ich als Soldat in Rufiland
'Diesen Mann fragte ich, warum er
aushielt, war es doch fast ein Paradies
denn, bei seiner Vergangenheit, in Rufiland nidht iibergelaufen sei Und seine Antwort war: ,Genau das wollte ich machen, aber als ich in Rufiland war, habe ich
es mir wieder Uberlegt
Straftruppe, sagte mir: ,Es

.

.

'

.

.

.

Allefruheren Hdftlinge, an die ich geriet, fragte ich neben anderen Dingen, was
sie

getan hatten,

wenn man

sie

nicht interniert hdtte.

sabotieren, ein Funftel beabsichtigte, ins

Mehr als die Hdlfte wollte

Ausland zu gehen,

um

von dortgegen

Deutschland zu kdmpfen, ein weiteres Funftel gedachte sich still zu verhalten und
das Ende des Krieges abzuwarten, zweiProzent wollten freiwillig Soldat werden,

um fur Deutschland zu kdmpfen.

Die anderen waren entschlossen, im Falle einer
Einberufung zum Heeresdienst, bei der ersten Gelegenheit zu desertieren
.

Von zwei Hdftlingen, die aus Berlin stammten, horte

ich eine sehr schlaue Ge-

schichte. Sie hatten absichtlich wiederholt herabsetzende

Naziregierung verbreitet

und kamen, wie

Berlin waren wir wahrscheinlich bei

sie

.

Aufierungen gegemdie

berechnet hatten in ein Lager. ,In

den Bombardierungen umgekommen, aber

im Lager waren wir sicher und sind, wie Sie sehen, ,korperlich ertiichtigt' worden', sagte der eine schmunzelnd. Wir wufiten, dafi derKrieg verloren war. 'Ich
fragte ihn, ob er nicht gefurchtet hatte, an Mifihandlungen oder Hunger zu sterben. Er lachte: ,Alles halb so wild, an der Front und in den Grofistddten hunger,

ten sie

mehr und starben

schneller.

Bei alien Aussagen beachtete ich mitgrofier Sorgfalt, dafi sie nicht von Leuten
kamen, die als Kapos in den Lagern gewesen waren oder irgendwelche Vergiinsti-

gungen erhalten hatten, welche sie aus der Masse der gewohnlichen Hdftlinge
heraushoben. Fasse ich meine jahrelangen Explorationen zusammen, so mufi ich
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sagen, dafi die Haftlinge

einem strengen Reglement unterworfen waren und zum

grofien Teil korperlich arbeiten mufiten, dafi siejedoch korrekt behandelt wurden. Widerstand gegen das

Reglement brachen die Bewachungsmannschaften
Ubergriffe, Beschimpfungen und Mifihandlungen sindvor-

allerdings riicksichtslos.

gekommen, sie wurden jedoch geahndet, sobald sie bekannt wurden. In mehreren
Fallen wurde gegen die fur solche Ubergriffe Verantwortlichen die Todesstrafe
ausgesprochen und vollstreckt. Die Sterblichkeit war bis zu Beginn der Bombardierung in den Lagern normal,
lich

um

genau zu sagen, sie war normal bei korperkrdftigen Menschen, lag dagegen hoher bei Menschen, die alt waren, nie oder
es

mehr korperlich gearbeitet hatten oder verweichlicht und anfdllig waren. Sie erkrankten hdufiger und erlagen den Krankheiten schneller. Das
trafvielfach furJuden zu, die nicht gewohnt waren, zu alien Jahreszeiten tagsuber
im Freien zu sein. Aber naturlich mufi man gerecht sein: ein Mann, der zurArmee
seitJahren nicht

eingezogen wurde, war solchen Bedingungen auch unterworfen,

ja, ich

habe mir

sagen lassen, dafi die Bedingungen im Rufilandkrieg unvergleichlich barter waren.

.

war die der medizinischen Versuche an
Menschen. Waren die Haftlinge gezwungen worden, solche Versuche an sich vornehmen zu lassen? Die Art des Experimentierens mit Menschen istja bei uns in
den Staaten nicht neu, sondern war schon vor dem Kriege iiblich. Wir verwendeEine Sache, die mich noch

interessierte,

ten Freiwillige, die eine gewisse Entschadigung erhielten.

Auch

in

Deutschland

wurden grundsdtzlich nur Freiwillige fiir die Versuche verwendet. Freilich stand
wie uberall hinter dieser Freiwilligkeit ein mittelbarer Zwang, meist der Wunsch
nach besserer Verpflegung und Bequemlichkeit oder Entlassung aus

dem Lager

oder Aufhebung einer Strafe, was als Entschadigung zugesichert wurde. Ahnlich
war es bei den Freiwilligenkommandos von Haftlingen, die zur Entschdrfung von

Zeitzunderbomben eingesetzt wurden. Auch

konnten nach einer bestimmten
Anzahl von Entschdrfungen entlassen werden. Das hat aufmanche seinen Reiz
sie

ausgeubt. Einige sind daran zugrunde gegangen, andere haben gesundheitliche

Schdden davongetragen, aber ein Teil hat die Freiheit oder eine andere Vergiinstigung gewonnen. Es ist das Risiko des Soldaten (undjetzt vielleicht das allge-

meine Risiko des Menschen im Kriege): er kann fallen, Glieder
nach House

kommen

Gerade zu der Zeit,

.

als

Millionen aufzustellen,

.

.

man an der Riverside
kamen auch

sche Bevolkerung in der Welt nach

begann, die Riesentafel fur die 6

die ersten offiziellen Zahlen uberdiejudi-

dem Kriege heraus.

Wir sahen, dafi sich das

1950 um mehr als 3 Millionen Menschen, also um
vermehrt hatte. Das ist ein Geburtenzuwachs, der erheblich iiber

fudische Volk von
ein Funftel,

verlieren oder

1933

dem Durchschnitt der

bis

Welt

liegt.

Nahmen

wir den Verhist von 6 Millionen als war an,

so hatte jedes judische Ehepaar in einer halben Generation etwa sechs lebende Kinder
in die

Welt setzen miissen,

um diesen

Geburtenzuwachs zu

erziehlen.

Aufdiese Un-

stimmigkeit machte Unstimmigkeit machte ich kiirzlich einen von mir sehr geschdtzten Nordamerikaner judischer Abkunft aufmerksam, undfragte ihn, ob er
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selbst

im Ernst glaube,

dafi die

Nazis 6Millionen wngebracht hatten.

Dazu hatten

Da sagte er

weder die Zeit noch die Mittel Was sie nachweisbar hatten, war die Absicht, Hier beginnt die Politik. Mit der nachweisbaren
Absicht kann man jede beliebige Zahl machen. Wirfanden, dafi 6 Millionen nicht
mir: ,Natiirlich nicht.

zu
ein

sie

urn unwahrscheinlich zu wirken, aber genug,

viel sind,

um die Menschen fiir

Jahrhundert schaudern zu machen. Diese Chance hat uns Hitler gegeben, wir

niitzen sie nur,

ken geben,

mit recht gutem Erfolg, wie

dafi eine politische

undgegen

sie

Luge wie diese

sehen.'Ich mufite ihm zu beden-

sich erfahrungsgemdfi in einiger Zeit

Aber dieser Jude, ein
Psychologe, verneinte das. Sie seizu tiefin das Unterbewufitsein der Masse Mensch
gedrungen, als dafi sie daraus noch entfernt werden konnte. Der Mensch in der
selbst offenbart

die ausschldgt, die sie erfanden.

vollkommen unkritisch, was man in seinem Primitivbewufitsein verankere, vermoge er auch als Individuum mit einer vernunftigen Erkenntnis so gut
wie niemals auszuloschen. Zum Beweis hielt er mir die Tatsache vor, dafi man bereits heute, nach einem verhdltnismdfiig kurzen propagandistischen Trommelfeuer
ganz daraufverzichte, diese Sache uberhaupt noch zu diskutieren. Wir haben kein
Problem, sondern eine historische Tatsache daraus gemacht, die von jetzt ab in
Masse

sei

,

den Geschichtsbixchem der Schulen steht wie die Jahreszahl irgendeiner Schlacht.

Bestimmt

ist

das eine blendende Formulierung, von der

und trotzdem

man

beeindruckt wird,

gibt es etwas in mir, das nicht daran glaubt. Ich glaube nicht an die

Patentlosungen der Psychologie, die den Menschen zu einem Reflex bestimmter

und akustischer Einschlage in seinem Unterbewufitsein macht,
sondern daran, dafi es in ihm ein Bemuhen gibt, das iiber die unterstromigen Reflex e hinaus will. Dieser Ihr Artikel und mehrere dhnliche, die ich in der letzten
bildhafter, farbiger

Hand bekam, sind mir wie Zeichen eines inneren Aufstandes gegen die
Und ich furchte, sie konnte sich nachtraglich an ihren Urhebern rachen,

Zeit in die
Liige

.

.

indem

.

einer zugleich tragischen

sie in

und zynischen Umkehrung

Wahrheit wird. Dasfurchten auch, wie ich sicher

deJuden

.

.

.

Gebe

Dieser Beitrag

ist

Gott, dafi ihre

Rudolf Hofi

es wert, einmal griindlich dariiber

(vgl.

weise

und bedeuten-

Stimmen Gehorfinden ..."

Nun zu den beiden wesentlichsten Zeugen iiber
kenau: Rudolf H66 und Richard Baer.
t)ber

weifi, einige

wirklich zur

die

nachzudenken. Es lohnt

Vorgange

sich.

—

in Auschwitz-Bir-

auch „Wieso waren wir Vater Verbrecher? ") schreibt Dr.

Scheidl in Bd. 4, Seite 92:

„Ab Mai 1940

bis

Ende November 1943 war er Kommandant des Lagers Ausch-

witz.

1945 wurde er von den Engldndem in Heide (Schleswig-Holstein) verhaftet, aber
gleich wieder freigelassen. Im Mai 1946 wurde er in Flensburg (Schleswig-Holstein)
wieder verhaftet und brutal behandelt. Er wurde ins englische Vernehmungszentrum nach Minden an der Weser iiberfuhrt und dort noch brutaler behandelt. Von
dort kam er als Entlastungszeuge fur Kaltenbrunner nach Nurnberg.
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Er lebte unter der stdndigen Drohung, an Polen ausgeliefert zu werden, das seine
Auslieferung verlangte. Er wurde daher der gefdlligste Zeuge fur die Amerikaner;
er sagte bereitwilligst alles aus, was man nur von ihm verlangte, urn sich die Gunst
der Amerikaner zu erwerben, damit sie ihn nicht an Polen auslieferten; er wufite,
dafi dies sein Todesurteil ware.

Trotzdem wurde er am
ins Gefangsnis

25.

Mai 1946 an Polen

ausgeliefert

Am 30. Mai kam er

Krakau. Seine Behandlung war schlecht, noch schlimmer als

in

Heide undMinden. Sein Prozefi liefvom 11. bis 29. Mdrz 1947. Am 2. April wurde er durch den Obersten Gerichtshof in Warschau zum Tode verurteilt. Am 4.
April in Auschwitz gehangt.

Im Gefangnis schrieb er, in Erwartung seines Prozesses, seine Lebensgeschichte.
Man gab ihm weder Feder noch Tinte, nur einen Bleistift, mit dem er muhselig
seine Erinnerungen kritzelte, die grofitenteils kaum leserlich sind
Das

Original befindet sich

1958 — im

im Museum von Auschwitz.

-

nach Kriegsende

14. Jahr

Jahre

Beichte

sein,

liefien sich die

bevor er am

7.

.

erscheint ein zweites Buch: ,Der Komman-

von Rudolf Hofi im Gefangnis
April 1947 in Krakau gehangt wurde. Zwolf

dant von Auschwitz sprichf. Das Buch
verfafite

.

soil eine

Polen mit dieser angeblichen Beichte

Zeit.

seiner angeblichen Niederschrift veroffentlichten die Polen das

Im

13.

Buch

Jahr nach

gleich in fiinf

Sprachen.

Zwolf Jahre hatten

die Polen zur Fabrizierung dieser Beichte gebraucht. Diese so-

genannte Beichte Hoft'

Mdrz 1947,

also

mit Bleistift geschrieben und

tragi das

etwa einen Monat vor seiner Hinrichtung. Es

dafi ein so wichtiges

und

ist

Dokument erst so

viele

ist

Datum

Februar-

schon verddchtig,

Jahre spdter der Welt bekanntgegeben

veroffentlicht wird. Dieses verddchtige Dokument wird einem Toten zuge-

mehr wehren kann. Es handelt sich dabei um ein so
schlampig gefdlschtes Dokument, dafi es von Widerspriichen strotzt. Der Inhalt

schrieben, der sich nicht

bildet ein solches Gestriipp

von

-

oft geradezu naiven

ein mindestens ebenso umfangreiches

schung zu widerlegen,

fur

- Widerspriichen,

Buch no tig ware,

deren Herstellung

die

247 Seiten

man voile zwolf Jahre

so dafi

dieser Fal-

brauchte.

Mag

auch Hofi knapp vor seiner Hinrichtung eine Beichte niedergeschrieben haben, so
ist jedenfalls von den polnischen Kommunisten vieles — und noch dazu sehr ungeschickt

Leu ten,

— hinein- und hinzugefalscht worden.

die offenkundig bei

In dieser Beichte heifit es (S.

,Im

Sommer 1941 wurde

erhielt

den geschilderten Ereignissen

nicht

dabei waren.

226 der franzosischen Ausgabe):

ich plotzlich

zum Reichsfuhrer (Himmler)

befohlen und

von ihm mundlich den Befehl, Gaskammern zu bauen.

Auf der nachsten
,Ich

Die Falschungen stammen von

Seite geht es weiter:

Entwurf eingereicht iiber die geplanten Anlagen
eine Antwort oder eine Entscheidung in diesem Zusammenhang er-

habe ihm einen

und habe nie

detaillierten
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'

Die Gaskammern sindaber doch gebaut worden, weil Eichmann mir
etwas spdter neb enb ei mundlich mitteilte, dafi der Reichsfiihrer einverstan'
den set
halten

.

.

Was man Hofi
Unsinn, dafi

hier sagen

man

lafit, ist

So

aus vielen Griinden Unsinn.

ist

offenkundig

mit der Errichtung von Massenvergasungsanstalten,

wenn man

und chemisches

ihre Errichtung wirklich geplant hatte, nicht ein technisches

Bti-

sondern einen technischen und chemischen Analphabeten, einen ungebildeten,

ro,

subalternen Menschen wie Hofi betraut hatte. Es

doch vollig

klar, dafi

man

fur

den verschiedenen Lagern eine Zentral-

die Errichtung solcher Einrichtungen in
stelle

ist

betraut hatte.

Bezeichnend an diesem wertlosen Dokument
so nebenbei

und ganz

ist,

dafi alles

nur mundlich und nur

beilaufig geschieht. Nirgends existiert

auch nur

e

i

n

was ganz unmoglich ware, wenn an der Sache etwas Wahres
ware. Hofi hatte doch mindestens eine Kopie des ,detaillierten Entwurfes iiber die
geplanten Anlagen' vorweisen miissen, was er nicht konnte. Woher hatte H66 die
Schriftstuck dariiber,

sehr betrachtlichen Mittel

flir

seine angeblichen Massenvergasungsanstalten ge-

ohne Auftrag von ihm angeblich errichtet wurden — die aber kein
Mensch je gesehen hat? Woher hat er die notwendigen Plane und Entwiirfe fur
die technischen und baulichen Anlagen? Bei der genauen und ordentlichen deutschen Finanzgebarung 1st ein solcher Vorgang ohne schriftliche Unterlagen un-

nommen,

die

denkbar.

Kogon
tig

berichtet, dafi die

Gaskammern von Auschwitz im Marz 1942

waren. Hofi berichtet (,Defense d'occident', Paris,

betriebsfer-

S. 178):

Tod in den

,Im Laufe des Friihjahrs 1942 haben Hunderte Menschen den

Gas-

kammern (von Auschwitz) gefunden

Und

auf Seite 229 erzahlt

Gaskammern

er, dafi es die

,im Laufe des

Sommers

1942 noch nicht gegeben' habe!
Tatsache

ist,

dafi

man

die Krematorien

mit Auftragsschreiben Nr. 11450/42

im Feber 1943

erst

Auf Seite 225

lafit

geliefert

man

und

erst

(und die angeblichen Gaskammern)

BH am 3. August
im Mai 1943

1942

in Betrieb

bestellte,

erst

<Jafi sie

genommen wurden.

Hofi sagen:

,Der Reichsfiihrer hat den Befehl gegeben

(natiirlich

auch wieder nur mundlich),

alleJuden zu vernichten.
Gleich darauf schreibt er wieder, dafi
sen

sei,

,Ich

aber

Himmler inn Widerstand

habe iiber diese Frage

in

er, Hofi, fur die

Vergasung im grofien gewe-

geleistet habe:

meinen Berichten oft gesprochen, aber

ich

konnte

gegen den Druck Himmlers nichts erreichen, der immer mehr Haftlinge fur die

Rustungen haben wollte und sich daher gegen mich aussprach.

An

anderer Stelle (S. 191) schreibt Hofi:
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'

J)ie besonderen Hdftlinge

- das heifit dieJuden

'

-, die seinem (Himmlers) Be-

fehl unterstanden, mufiten besonders rucksichtsvoll behandelt werden;
te diese Arbeitskrafte nicht entbehren,

UndS.

man konn-

vor allem nicht in den Rustlings industries

185:

,Der Reichsfuhrer wollte immer mehr Hdftlinge, Juden oder nicht,
arbeit haben.

Und im Wilhelmstrafien-Prozefi

fiir

die Rustungs-

erklart Hofi (Wilhelmstrafien-Prozefi, Bd. XI, S.

446):

war nicht so, dafi man darauf ausging, moglichst viel Tote zu haben oder
Hdftlinge zu vernichten, sondern dafi es dem Reichsfuhrer (Himmler) immer darauf
ankam, moglichst jede Hand fiir die Riistung einsetzen zu konnen.
,Es

Audi

Reitlinger (,Endlosung') schreibt:

Jn Deutschland brach

angesichts der Tatsache, dafi ein zweiter Winterfeldzug un-

ausweichlich schien, wegen des Mangels an Arbeitskrdften eine wahre Panik aus.

war bereit, die game deutsche Rechtsordnung in Stiicke
"
ihm dadurch gelang, 35 000 Ostarbeiter zu pressen.

Justizminister Thierack

zu schlagen, wenn es

'

Nachfolgend eine weitere Unstimmigkeit
XI, S. 458, sagte

H66

in

den Aussagen von H66. Lt. IMT, Bd.

aus:

„Ungefahr 400 000 ungarische Juden wurden
1944 von uns hingerichtet."

allein in

Auschwitz im

Sommer

H66 aber nur bis zum 1. Dezember 1943 Befehlshaber von Auschim Sommer 1944 war Richard Baer Kommandant. Auf die Frage des Ge-

Tatsachlich war
witz,

von Hofi verlas: „Sind diese
"
Zeuge? antwortete Hofi: „Jawohl."

richtsvorsitzenden, der eine diesbezugliche Erklarung

Erklarungen wahr und

richtig,

Es lohnt sich wirklich nicht, sich langer mit diesem „perversen Grofienwahnsinni-

gen" zu befassen.

Da scheint mir

sein Nachfolger, Richard Baer, der so uberraschend gestorben

doch der wichtigere Zeuge gewesen zu

ist,

sein.

Dr. Scheidl, a.a.O., Seite 115:

„Wenn

es

uberhaupt einen authentischen, vollkommenen Zeugen der angeb-

Hchen Vergasungen
Richard Baer war

in

als

Auschwitz -Birkenau gab, dann war dies Richard Baer.

Nachfolger von Rudolf H66 (der von der Grundung des La-

zum November 1943 Kommandant von Auschwitz-Birkenau
gewesen war) der letzte Kommandant dieses Lagers bis zu dessen freiwilliger
Evakuierung am 25. Janner 1945. Richard Baer mufite wissen, ob es in Ausch-

gers,

1940, an bis

witz-Birkenau Vergasungseinrichtungen und Vergasungen gab oder nicht. Das

Zeugnis Richard Baers mufite diese brennende Frage endgultig und ein fur

mal eindeutig und unzweifelhaft klaren.
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alle-

Dieser Richard Baer wurde

nun 1960

verhaftet.

Augenzeugen der Vergasungen, die uns Berichte iiber
angebliche Vergasungseinrichtungen und angebliche Vergasungen uberliefert hatten (wie Janda Weifi, Nyiszli, Gerstein), sind alle samt und sonders angeblich ver-

Alle bisherigen angeblichen

storben, jedenfalls aber spurlos verschwunden, bevor die objektive Wissenschaft

Gelegenheit hatte, ihre Person zu durchleuchten

Nun

und

in die

Mangel zu nehmen.

vollkommenen Zeugen, den man
konnte, lebend und wirklich in Hdnden.
hatte

man

endlich den

sich

nur wunschen

Was geschah nun mit Richard Baer?

Der hessische Generalstaatsanwalt in Frankfurt am Main, Fritz Bauer, bereitete
einen Monsterprozefi gegen 23 Aufsichtsorgane des Lagers Auschwitz-Birkenau
wegen Totung bzw. Beihilfe zur Totung von Lagerinsassen vor. Dieser Riesenprozefi dauerte dann zwei voile Jahre. Er kostete dem deutschen Stoat Riesensummen. Auf Staatskosten erfolgte ein Riesenauftrieb von hauptsdchlich israelischen
Belastungszeugen, die aus aller Welt und iiber alle Ozeane hinweg nach Deutschlandgeholt wurden (1200 Zeugen wurden namhaft gemacht. 250 Zeugen sagten
beim Prozefi aus. Die Anklageschrift umfafite 1 6 000 Maschinenschreibseiten,
.Kurier', 24.12.1963). Nach meiner Meinung kann kein normaler Mensch begreifen, wozu dieser Prozefi dienen und wem er nutzen sollte. Welchen Zweck soil es
haben, wenn - nach 20 Jahren und mit einem Kostenaufwand, der in dieMillionen DMgehen diirfte - wirklich festgestellt wird, dafi da und dort - wie in den
'

KZ aller Lander,

so auch in diesem deutschen Lager

sichtsorgane ubermdfiig hart, ja brutal

-

das eine oder andere Auf-

undgrausam vorgegangen

sei?

Eines wird

durch diesen Prozefi jedenfalls erreichen: Wie durch die vielen kleineren Prozesse dieser Art wird der deutsche Name durch die deu tsche
die deutsche Justiz

den und durch den Kotgezerrt, wenn er auch noch so wenig konkretes Beweismaterial zum Thema derAnklage ergibt. Und nebenbei wird es der

Justiz tiefin

kostspieligste, langste

und uberflussigste Strafprozefi

in

der deutschen Justiz

sein.

DerRegisseur dieses Monsterprozesses, der hessische Generalstaatsanwalt Fritz
Bauer, der die Verantwortung fur diesen Prozefi trdgt,
kation eines alttestamentarischen Hassers
ich

ist

fur mich die Persomfi-

und Rdchers. Nach dem Eindruck, den

von seiner Amis- und Lebensfuhrung habe, sind beide der Befriedigung seines

Hasses

und seines Rachedurstes geweiht.

Die Ergreifung Richard Baers mufi — meiner Meinung nach — fur Fritz Bauer
geradezu der Fang seines Lebens und die Erfullung eines Wunschtraumes gewesen sein.

Er mufite - immer meiner Meinung nach -

in

Richard Baer einen ihm

von seinem Gott gesandten Heifer fur seine Absichten und Plane gesehen haben.

Wenn aber Fritz Bauer die Hoffnung gehegt hatte, mit Richard Baer die Wahrheit der ungeheuerlichen infamen

Greuelbehauptungen von den Millionenverga-

sungen in Auschwitz-Birkenau zu beweisen, so

Enttduschung seines Lebens.
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erlitt

er mit dieser Hoffnung die

'

Wie seinerzeit im Degesch-Prozefi (Giftgasprozefi) zwei SS-Manner, die im Desinfektionsbetrieb des Lagers Auschwitz-Birkenau, also bei der Hantierung mit den
Giftgasen, eingesetzt waren, als Erlebniszeugen erster Klasse eindeutig

und ent-

schieden erklarten: , Wir haben von Vergasung weder etwas gehort noch gesehen',

und wie der deutsche

Sozialistenfiihrer

und

Parteitheoretiker Dr. Benedikgt

Kautsky, Generaldirektor der grofiten osterreichischen Bank (Creditanstalt Bankverein), der drei Jahre

im

KZ Auschwitz-Birkenau safi und u.a.

auch im Krema-

torium eingesetzt war, klar und offen bekannte: ,Ich habe niemals etwas wie eine
Vergasungseinrichtung gesehen noch Kenntnis von einer Existenz von
erhalten', so erklarte
,

Wdhrend der ganzen

be,

habe ich

nie

auch Richard Baer
Zeit, in

eine

fest

Gaskammern

und entschieden:

der ich das Lager Auschwitz-Birkenau geleitet ha-

Gaskammer gesehen noch Kenntnis von

einer Existenz

von Gaskammern erhalten.
Die weitverbreitete franzosische Wochenzeitung ,Rivaror
,Six Millions

teilte in

einem Artikel

— oui ou non' mit, dafi es dem Herrn Generalstaatsanwalt

Bauer zu seiner Besturzung (perplexity nicht gelungen

sei,

Fritz

Richard Baer der Ver-

gasung und Massenvernichtung von Lagerinsassen zu uberfuhren.
Die Zeitung schrieb von Baer:

n y avait jamais vu ni su qu HI y existait des chambres d gaz. (Er hat niemals
Gaskammern gesehen noch jemals von der Existenz von Gaskammern Kenntnis

,77

'

erhalten.

')

nun aber vollig ausgeschlossen, dafi es in Auschwitz-Birkenau auch nur eine
einzige Gaskammer und auch nur eine einzige Vergasung, noch viel weniger aber
Massenvergasungsanstalten und Millionenvergasungen gegeben haben konnte, ohne
dafi der Lagerkommandant davon gewufit hatte.
Es

ist

Die Vernehmung Richard Baers im Auschwitz-Prozefi, der das bei weitem grofite
Verfahren gegen ,deutsche Kriegsverbrecher' war, ware von entscheidender Be-

deutung gewesen; denn Baer ware wohl der wichtigste Zeuge in Angelegenheit
der Beschuldigung von Vergasungen gewesen. Der nach dreimaliger Verschiebung
fur

Weihnachten 1963 angesagte Mammutprozefi mufite nun ohne

die wichtigste

Person, den Auschwitz-Kommandanten, durchgeruhrt werden, da Richard Baer

im Juni

plotzlich verstorben war.

gegen

Damit

ist

wieder ein Zeuge, und zwar der be-

von den Millionenvergasungen und der
MiUionenvernichtung von Juden rechtzeitig verschwunden und aus dem Weg gerufenste Zeuge

raumt. Die Geruchte

verstummen,

dafi

die Greuelluge

um die Todesursache wollen angesichts der Tatsache nicht

Baer der infamen Greuelluge von den Vergasungsanstalten und

MiUionenvergasungen in Auschwitz-Birkenau endgultig den Garaus gemacht hatte.
Die ,DWZ' (19. Oktober 1963,

S. 3)

brachte folgenden Bericht:

,Der Tod des Auschwitz-Kommandanten

HA UPTZEUGE RICHARD BAER VERSTUMMT - Herzkollaps oder...
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?

'

'

Wdhrend die deutsche Presse nurBaers Tod kommentarlos meldet, hat sich z.B.
die franzosische Presse ausfuhrlich mit den ndheren Umstdnden befafit. ,RivaroV
berichtet, Frau Baer habe erkldrt, ihrMann hdtte niemals damn gezweifelt, dafi er
freigesprochen werden mtisse. Ein Anlafi zu einem Selbstmord lag kaum vor. Sonst
hdtte Baer auch nicht die Wache verstdndigt, als er sich unwohl fiihlte, und selbst
nach einem Arzt verlangte.
Frau Baer versicherte, wie die franzosische Wochenzeitung weiter berichtet, ihr

Mann habe

sich stets einer ausgezeichneten

Gesundheit

erfreut.

Auch als

zwei Wochen vor seinem plotzlichen Tode besuchte, habe er
mangelnde Gesundheit geklagt.

in keiner

Obwohl Baer nach einem Arzt verlangt habe,

erst, als

reits eingetreten war.

erschien dieser

sie

ihn

Weise uber

der Tod be-

,RivaroV nennt als Todesursache aufgrund des Obduktions-

Befundes Herzschwdche (dejicience cardiaque). In ihrer Erschutterung habe Frau

Baer

es unterlassen, eine

zu verlangen. Der Tote

immidiatement
Gift

Die

in

nochmalige Obduktion des Leichnams (contreautopsiej

sei

unmittelbar hernach eingedschert worden (le corps fut

incinire*).

nicht ausgeschlossen.

Tubingen erscheinende ,Deutsche Hochschullehrer-Zeitung' Nr. HI/63

schreibt ergdnzend:
,In

dem Obduktionsbefund des Instituts fur gerichtliche Medizin der

Frankfurt a.M.

heifit esu.a.:

Universitdt

)Bei dergesamten Sachlage kann jedoch die Einnah-

me eines nicht riechenden und nicht dtzenden

Giftes nicht ausgeschlossen wer-

obwohl eine Insuffizienz der Herzkranzgefdfie geniigt hdtten, den Tod herbeizufiihren. Die Frage ist also, falls dieser Obduktionsbefund zutrifft, werBaer
dann dieses nicht riechende und nicht dtzende Gift gegeben hat.
den

(,

'

Nach
,Ein

dieser Zitierung der ,Hochschullehrer-Zeitung' f^hj-t die

Mann, der auf Freispruch

was normalerweise

,DWZ'

hoffte, hat keinen Grund, sich selbst

in einer Gefdngniszelle

fort:

zu

vergiften,

ohnefremde Hilfe auch gar nicht mog-

lich ware.

Ein Krefelder Rechtsanwalt hat sich aufgrund dieser Veroffentlichungen eingehend

mit diesem ganzen Fragenkomplex befafit und daraufhin eine ,Strafanzeige gegen

Unbekannt* wegen Verdachtes des Mordes beim hessischen Generalstaatsanwalt
(Fritz Bauer) erstattet.

Wenn

nicht gerade das tun kann,
te,

der Herr Generalstaatsanwalt mit der Anzeige auch

was

er meiner

Meinung nach damit am liebsten moch-

glaube ich nicht, dafi er sich sehr mit ihr befassen wird.

Wenn Richard Baer die Vergasung

in

Auschwitz-Birkenau wirklich bezeugt hatte,

hatte der hessische Generalstaatsanwalt

und Holle

in

Zeugen am Leben
ganze Vergasungsverleumder-Clique der ganzen Welt hatte

Bewegung

gesetzt, diesen beinahe unersetzlichen

Und die
diesem Bemuhen bestarkt und unterstiitzt. Auf jeden

zu erhalten.
ihn in

— nach meiner Dberzeugung — Himmel
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Fall hatte

man

alles

gemacht, urn sich sein nicht hoch genug einzuschatzendes Zeugnis zu sichern.

Von 1960

bis Juni

1963

—

also fast vier Jahre

sischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer.

— war Baer im Gewahrsam des hes-

Ware

die

Aussage Richard Baers

fiir

Bauer auch nur von allergeringstem Belastungswert gewesen, hatte er diese
so wichtige Aussage langst
versiegelt

—

festgehalten.

fur ihn

— von einwandfreien Zeugen bekraftigt, verbrieft und

Es wurde aber nichts festgehalten, weil es nichts

fur

Bauer Wertvolles festzuhalten gab, weil es nichts zu verbriefen und zu versiegeln
gab. Baer hat vor allem die Lugenzahl nicht bestatigt, die in Punkt 1 12 der Urteilsbegriindung des Jerusalemer Schauprozesses behauptet wird, dafi namlich in

den angeblichen ,Gaskammern von Auschwitz' 434.351 ungarische Juden vergast
wurden.

Das Unseriose

dieser

Lugenbehauptung

zeigt sich

schon

allein darin, dafi

phantastischerweise nicht entblodete, die Opferzahl bis auf

e

nen

i

zugeben. Bloder und unverfrorener geht es wirklich nimmer mit

Da Baers Aussage

also ein

vollkommenes Fiasko

dem

man

sich

genau anLiigen.

fur die Greuellugenpropagandisten

bedeutet hatte, wurde aus der wichtigsten Person, aus

dem

unersetzlichen Zeugen,

unwillkommenste Person, der unbequemste und lastigste Zeuge. Es bestand
damit auch kein Anlafi, um das Leben Richard Baers und seine Aussage positiv
die

und das Zeugnis Richard Baers
der Vergasungsluge den letzten Todesstofe versetzt, dann hatten die Vater und
Erfinder der Vergasungsluge und die Priester und Apostel der Hafi-und-Hetz«Propaganda nur e i n Interesse: dafi die Aussage samt dem unerwunschten Zeugen
rechtzeitig, d.h. so rasch als moglich und so grundlich als moglich, verschwinde,
sichernd besorgt zu sein. Hat aber gar die Aussage

damit es bei diesem kostspieligen Prozefi nicht zu einem unvorstellbaren Debakel

komme. Es

gibt sehr zu denken, dafi der mit so gewaltigem

bereitete Prozefi dreimal verschoben wurde.

keiten mit Baer hatte

und Enttauschungen

Geschah

iiber seine

Kostenaufwand

dies, weil

man

vor-

Schwierig-

Aussage und seine Haltung

erlitt?

Wenige Tage vor dem Tode Richard Baers hatte Generalstaatsanwalt Bauer noch
bekanntgegeben, dafi der Auschwitz-Prozefi auf den Fruhling 1964 verschoben

Schon wenige Tage nach dem Tode Baers liefi Bauer bekanntgeben,
der Prozefi schon im Dezember 1963 beginnen werde. Gibt das nicht zu den-

werden
dafi

mufite.

ken?

Der plotzliche Tod eines gesunden Marines
mit

dem

besten Gewissen

mag

fur

den besten Lebensjahren (55) und
manche naive Gemuter geheimnisvoll erscheiin

mich und viele andere ist er nichts weniger als geheimnisvoll. Wenn es
uberhaupt einen vollkommenen Beweis gegen die Luge von den Vergasungseinrichtungen und die Millionenvergasungen in Auschwitz-Birkenau gibt, dann ist fiir
mich dieser plotzliche Tod Richard Baers, des letzten Kommandanten des Lagers,
der nach fast vierjahriger Haft ohne Hinterlassung einer schriftlich festgehaltenen
belastenden Aussage verstarb, der vollkommene Beweis dafur, dafi es in Auschnen. Fiir
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'

witz-Birkenau keine Vergasungsanstalten, keine Vergasungseinrichtungen und
keine Massenvergasungen gab noch jemals gegeben hat."

Unter der Oberschrift „Das Zeugnis des

geistig

prominentesten Insassen des

KZ

Auschwitz: Dr. Benedikt Kautsky" schreibt Dr. Scheidl, a.a.O., Seite 53:
„ ... Dr. Benedikt Kautsky war prominenter und geistiger Sozialistenfuhrer, Verfasser des Programms der SPD und zweiter Generaldirektor der grofiten osterreichischen

Bank

(Creditanstalt-Bankverein).

Er schrieb den besten Bericht uber die deutschen

KZ (,Teufel und Verdammte').

Die erste Auflage dieses Berichtes erschien 1945 in der Schweiz. Darin schrieb er
Uber die Gaskammern:

Jch war (7 Jahre) in den grofien deutschen KZ. Ich mufi der Wahrheit gemafi sagen, dafi ich in keinem Lager jemals eine Einrichtung wie eine Vergasungseinrichtung angetroffen habe.

Das

heifit also, dafi

Kautsky in

alien Lagern, in

denen

er war, nichts

sungseinrichtungen gesehen hat. Kautsky war iiber drei Jahre

im

von Verga-

KZ Auschwitz.

Ein einwandfreieres und uberzeugenderes Zeugnis iiber das Nichtbestehen von
Vergasungseinrichtungen in Auschwitz kann es wohl nicht geben.

BuCh mit diesem gewichtigen Zeugnis
mit einem Schlag aus dem Buchhandel verschwand und offenkundig von interessierten Kreisen aufgekauft wurde. Es durfte heute unmoglich sein, noch ein Exemplar dieser ersten Auflage aufzutreiben. Auch aus den Bibliotheken des amerikanischen Information Center, in denen das Buch je in mehreren Exemplaren vorhanden war, wurde es schlagartig entfernt und war von einem Tag zum anderen
nicht mehr erhaltlich. Bei dringenden Urgenzen begegnete man bei den Angestellten dieser amerikanischen Information Centers nur verlegenen Gesichtern und Ausreden. Es war offenkundig, dafi die Greuellugen- und Hetzapostel, denen dieses
Zeugnis denkbar unangenehm war, auf diese Bibliotheken und die GeschaftsfuhEs

ist

nun

sehr charakteristisch, dafi dieses

rung des amerikanischen Information Center bestimmenden Einflufi haben mufiten.

Wie Dr. Kautsky

in der zweiten

Ausgabe

selbst berichtet,

nahmen

es die israeli-

schen Hetzer Kautsky sehr ubel, dafi er ihnen in der Vergasungsluge so in den
Riicken gefallen war;

machten ihm

Ausgabe
des Buches, die drei Jahre spater, 1948, nicht mehr in der Schweiz, sondern in
Wien (Volksbuchhandlung) erschien, hat er dem israelischen Druck nachgegeben
und das Buch entsprechend den Wunschen der Greuellugenpropaganda geandert.
Auf Seite 8 der neuen Ausgabe bekennt er:
sie

die Holle heifi. In dieser zweiten

neuen Ausgabe) einige Erganzungen undBerichte angebracht,
die mit seit der Veroffentlichung der ersten Ausgabe teils in Kritiken, teils in Pri-

,Ich

habe

(in dieser

vatbriefen

Ober

zugekommen

sind.

die Vergasungsanstalten schreibt er

frisierten

Ausgabe

nunmehr

(S. 316):
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in der neuen,

wunschgemafi

'

'

.

noch eine kurze Schilderung der Gaskammern einflechten, die ich
zwar nicht selbst gesehen habe, die mir aber von so vielen Seiten glaubwiirdig dar,Ich will hier

worden

gestellt

sind, dafi ich

mich nicht scheue, diese Schilderung (der anderen)

hier wiederzugeben,

Selbstverstandliche Pflicht ware es gewesen, dafi Kautsky seine oder wenigstens

Gewahrsmanner in dieser geradezu ungeheuer wichtigen Sache ganz
konkret bezeichnet und mit Namen benannt hatte. Ganz unfafibarer-, aber bezeichnenderweise nennt Kautsky auch nicht einen einzigen seiner Gewahrsmanner, deren Druck er gewichen ist; das aber ist in einer so wichtigen Sache unzulassig und unentschuldbar. Durch dieses absolute Verschweigen der Zeugen flir
diesen Vergasungsbericht verliert dieser jedes Gewicht und jeden Aussagewert.
Es erhellt daraus nur, wie machtig und einflufireich diese Kreise waren, die ihn zu
einem Abgehen von seiner Wahrheitslinie veranlafiten.
einige seiner

Kautsky versuchte,

die israelischen Kreise, deren Unwillen er durch seine wahr-

heitsgemafie Berichterstattung erregt hatte, wunschgemafi zufriedenzustellen. Es
ist fast

er

zwecklos, den ihm vorgeschriebenen Bericht hier zu zitieren. Zuerst bringt

noch einen eigenen

Erlebnisbericht:

,Schon im Jahre 1941 fielen uns rdtselhafte Transporte

auf, die plotzlich

mengestellt wurden. Weder iiber das Ziel noch tiber den

Zweck der Transporte

zusam-

war das geringste zu erfahren - wir wufiten nur, dafi die Kleider der Abtransportierten binnen 48 Stunden zuriickkamen, dafi die Verschickten also tot waren.
Erst
ten,

um die Jahreswende 1941/42, als diese ,Himmelfahrtskommandos sich haufbekamen wir Klarheit: Wir erfuhren jetzt, dafi diese Transporte Ex'

perimenten mit Gasen dienten.
Vorerst
sich,

ist auffallig, daft

er nicht

von

J u d e n transporten berichtet, obwohl

der Greuellugenpropaganda nach, die Veraichtung durch Gas gegen Juden

richtete.

Dann

unterlafit er es unentschuldbarerweise,

die Klarheit iiber die Transporte brachte

und wie

zu sagen, was und wer ihm

dies erfolgte.

Der Vergasungsbericht, den Kautsky — nicht nach eigener Wahrnehmung, sondern
der ihm von anderen geliefert wurde — wunschgemafi bringt, ist das Muster eines
vagen, unbestimmten Berichtes, dem der Stempel der Unwahrscheinlichkeit, ja
Unwahrheit an die Stirne gepragt ist.
Er hat angeblich Dutzende von Augenzeugen gesprochen, aber er kann keinen
einzigen von ihnen als Zeugen benennen. Auch mit dem durchsichtigen Vertauschtrick zwischen Birkenau und Auschwitz und dafi die Vergasungseinrichtungen

zwar in Birkenau, aber nicht

in

Auschwitz waren, wird wieder hantiert. Der von

anderen stammende und von Kautsky weitergegebene Bericht scheitert schon
daran, dafi es

— wenn es uberhaupt

in

Auschwitz-Birkenau Vergasungseinrichtun-

konnen, so

dafc keinesfalls

—

im Herbst 1943 hatte geben
1941 Vergasungen stattgefunden haben konnen

gen gegeben hatte, was nicht der Fall war

sie erst

.
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Der von Kautsky weitergegebene Bericht

ist

ganz nach

dem bekannten Schema:

verkachelte Brausebader ohne Wasserabfluft, vermehrt durch die neue Nuance, daft
die

Vergasungsopfer Seife und Handtuch bekamen,

kammer zu
mission

um

ahnungsloser in die Gas-

gehen. Das waren die Duschbader, nach denen die Untersuchungskom-

vom

Internationalen Roten Kreuz mit so groftem Eifer vergeblich gesucht

hatte.

Kautsky nicht einen einzigen Zeugen konkret benennen
kann und daft er aus eigenem iiberhaupt nichts weift und einfach einen Fremdbericht weiterverbreitet, bringt Kautsky auch die Liigenzahl von 3,5 Millionen Vergasten — Bericht wie Opferzahl ohne jeden urkundlichen Wert.
Abgesehen davon,

dem

Auffallig an

daft

Bericht Kautskys

ist,

daft er

von Kohlenoxyd

Vergasungs-

als

waren also Auspuffgase, die nur eine zahlenmaftig sehr beschrankte Vergasung moglich machen, in keinem Falle aber Massen- und Millionen-

mittel spricht; das

vergasungen.

Hunderte und Tausende von
Zeugen geben, die man nicht verschwinden lassen kann; und wenn man von solchen Massenvergasungen keine einwandfreien Zeugen auftreiben kann, dann lafit

und Millionenvergasungen aber

Bei Massen-

miiftte es

das nur den Schlufi zu, daft solche Massenvergasungen niemals stattgefunden ha-

ben konnen; dazu

kommt

noch, daft es in Auschwitz-Birkenau gar keine Einrich-

tungen fur solche Massenvergasungen gab.

Und

die

vorhandenen Schilderungen

enthalten so viele offenkundige Unrichtigkeiten, daft

sie leicht als

Greuelliigen

nachgewiesen werden konnen.
Interessant

Buch

in

ist,

daft

auch die wunschgemafi

frisierte

den Bibliotheken des amerikanischen Information Center nicht mehr ge-

ruhrt wird, weil sie

trotzdem noch zu

viele

Als ich das aus der Bibliothek verschwundene

dammte'

dem

Wahrheiten enthalt, die

bilde widersprechen, das die Liigenpropaganda

von den

Greuel-

KZ gibt.

Buch Kautskys,

,Teufel

und Ver-

mittels des aufliegenden Bestellzettels bestellte (24. Januar 1951), er-

hielt ich die Bestellkarte
ist

neue Ausgabe von Kautskys

durch die Post mit dem Vermerk

in unserer Bibliothek leider nicht

zuriick: ,Dieses

mehr vorhanden.' Das

Buch

zeigt, daft die Biblio-

theken des Information Center nach jiidischen Interessen ausgerichtet sind.
Dr.

Kautsky

hat das

ist

inzwischen verstorben. Seine Witwe, Frau Dr. Gerda Kautsky,

Buch neu

aufgelegt.

Mensch — wie Kautsky war — drei Jahre
in Auschwitz leben und arbeiten, ohne etwas von Massenvergasungsanstalten und
Massenvergasungseinrichtungen und von der Vornahme von Massenvergasungen
zu bemerken, zu sehen und zu horen, wenn es dort wirklich Massenvergasungsanstalten gegeben und wenn dort wirklich Millionenvergasungen stattgefunden hatten. Das ist unmoglich, 3,5 Millionen Juden — wie die Gewahrsmanner Kautsky
versicherten — wurden angeblich in Auschwitz vergast, ohne daft Kautsky eine
Ahnung davon hatte, wie er in der ersten Auflage seines Buches
wahrheitsge-

Man kann

nicht als hochintellektueller

.
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'

'

mafi berichtete. Das erlaubt nur den zwingenden Schlufi, daft es in Auschwitz weder Massenvergasungseinrichtungen noch Massenvergasungen gegeben hat

und

die

von ihm weitergegebene Nachricht nicht stimmen kann. Wir wollen zu seinen
Gunsten annehmen, daft er sie gutglaubig weitergegeben hat. Wertlos und ohne
jede Beweiskraft

ist sie

auf jeden

Fall.

Nachdem Kautsky dem auf inn ausgeUbten Druck so weit erlegen ist, daft er sich
herbeilieft, iiber Gaskammern in Auschwitz zu schreiben, die er niemals gesehen
hat, geht er noch weiter und deutet etwas an, was er nicht einmal vom ,H6rensagen' weift; er schreibt:

,Ob im Osten noch andere stabile Vernichtungsstdtten in Tdtigkeit waren,
zieht sich meiner Kenntnis; ich halte esfiir durchaus moglich.
Moglich

ist vieles;

eine so tendenziose

Bemerkung

ist

in

ent-

einem sonst so seriosen

Werk unverstandlich."
Das Lager Auschwitz wurde nach Kriegsende von den Russen

als

Kriegsgefan-

genenlager benutzt. Dr. Scheidl, a.a.O., Seite 59:
„Osterreichische

und deutsche Kriegsgefangene,

Monate dort untergedaft es im ganzen Gebiet

die viele

bracht waren, hatten Gelegenheit, genau festzustellen,

keine Spur einer Vergasungsanstalt

von Auschwitz-Birkenau
gab.

Chefarzt Dr. Herbert Scholz berichtet:
,

Wir wurden 1945 von den Russen

als

Kriegsgefangene in das ehemalige

witz gebracht. Wir verblieben dort einige Monate.

Das Lager befand sich

KZ Auschin land-

Lage und war in feder Hinsicht — vor allem in hygienischer
Hinsicht — bestens ausgestattet. Die sanitaren Einrichtungen, insbesondere die
schaftlich schoner

keinen Wunsch offen. Die Unterkunfte befanden sich
ehemaligen Kasernen, die innen gut eingerichtet waren. Von Vergasungsein-

Badeeinrichtungen,
in

richtungen
Interesse

b

liefien

emerkt en wir keine Spur,

obwohl wir mit grofitem

und eifrigst danach forschten und bei unseren Nachforschungen

vollig

unbehindert waren. Es gab keinerlei Vergasungseinrichtungen; es gab auch keinerlei

gesprengte Objekte, die als solche

angenommen werden konnten.

wurde es nach entsprechender Regietatigkeit — offentlich zuganglich; heute werden sogar Besuche organisiert und
propagiert: das Lager Auschwitz ist nunmehr unter polnischer Verwaltung zu
einem wichtigen und eintraglichen Einnahmeposten des Fremdenverkehrs geErst fast 20 Jahre nach Cbergabe des Lagers

worden.

Im Feber 1962

zeigte das osterreichische Fernsehen einen langen

Film

iiber

Ausch-

witz mit einem sehr phantasiereichen und salbungsvollen Vortrag eines Herrn

Langbein. Ein einziges, nicht in die Erde gebautes, bis auf die Grundmauern zerstortes

Objekt wurde

als

ehemalige Vergasungsanstalt ausgegeben ..."
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Ober den Auschwitz-Prozeft schreibt Dr. Scheidl,

a.a.O., Seite

151

„Der Auschwitz -Prozeft war der ungewohnlichste, ungeheuerlichste und teuerste
Strafprozefi der gesamten deutschen Rechtsgeschichte. Er dauerte 18 Monate,

mehr

als

160 Verhandlungstage; der Zeugenauftrieb umfafite 356 Zeugen aus 18

Landern, die unter geradezu ungeheuerlichen Kosten nach Frankfurt gebracht

wurden. Ihre Aussagen wurden auf Tonbandern und mehr
schriebenen Blattern in

Am

mehr

als

als

18 000 dichtbe-

100 Banden festgehalten.

begannen die Pladoyers der Anklage. Der Staatsanwalt
beantragte lebenslanglich. Der Zonenanwalt Doktor Kaul schlofe sich ihm an. Der
1

56. Verhandlungstag

Raabe beantragte alien Ernstes: fur die beiden
Adjutanten Robert Mulka und Karl Hocker 30 500 und 400 OOOmal lebenslanges
Zuchthaus und fur die Zahnarzte Dr. Frank und Dr. Schatz je 30 OOOmal lebensseltsame Nebenklager Rechtsanwalt

langes Zuchthaus.

Man

fragt sich

mit Interesse, wie diese

— mich idiotisch anmutenden — Antrage

Raabe zustande kamen: Von 450 000 ungarischen Juden, die nach
Auschwitz gebracht worden seien, behauptet er, seien 300 000 im Lager umgebracht worden. Raabe nimmt an, dafe es im Lager 10 Arzte gab. 300 000 10 ergibt fur jeden der Arzte also 30 000 Opfer. Wenn es hier nicht um Leben oder
Tod ginge, ware eine solche Milchmadchenrechnung zum Lachen. Die Behauptung
des Herrn

:

der

Ermordung von 300 000 ungarischen jiidischen Arbeitern

ist

iiberdies eine

freche Greuelluge.

Am

163. Verhandlungstag begannen die Pladoyers.

Man

schwieg in der deutschen Presse und in der Weltpresse die Pladoyers der Ver-

teidiger fast tot.
zitat

Und

dies,

nachdem man dem

und Aufmachung geschenkt

Prozefe die denkbar grofite Publi-

hatte.

Jede noch so phantasiereiche, ja die blodsinnigste und selbst offenkundig infam
erfolgende Zeugenaussage wurde ungepriift bis in

alle

Winkel und durch

alle

Jede Grausamkeit und jede bestialische Handlung, auch

Ecken der Erde

gejagt.

die absurdesten

und verlogensten, wurden

als

,typisch deutsch' an die Propagan-

dazentren des Deutschenhasses geliefert. Selbst die fragwiirdigsten und anriichig-

man

und ihnen neben umfangreichen Sendezeiten in Rundfunk und Fernsehen in der deutschen und auslandischen Grofipresse riesige Schlagzeilen, haushohe Oberschriften und spaltenlange
sten Belastungszeugen hat

der Welt vorgefuhrt

Berichte gewidmet.

Dem Hadoyer

des Verteidigers Erhard widmete die .Frankfurter Allgemeine' eine

Kurzmeldung von 13

Zeilen.

Uber das siebenstiindige Hadoyer von Dr. Laternser, gegen das sich die Posaunen
von Jericho wie Friedensschalmeien anhoren mufiten, berichtet die ,Suddeutsche
Zeitung' mit 50 Zeilen, in denen wesentliche Teile des Inhalts nicht einmal andeutungsweise erwahnt werden. Jetzt, da Deutsche nicht angeklagt, sondern ver-
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teidigt

werden,

Offentlichkeit.

und

erfullt

man

nicht einmal die einfachste Pflicht der Unterricht der

Der Rundfunk und das Fernsehen glanzen durch Abwesenheit

todliches Schweigen.

Angeklagt in den Pladoyers wird die ,politische

Justiz', die die

weisungsgebun-

denen Staatsanwalte in einen Befehlsnotstand zwingt, wonach sie anklagen
m u s s e n und die rechtsprechende Gewalt zu einem Werkzeug der Exekutive
wird."
Dr. Scheidl, a.a.O., Seite 189:

„Das ganz Besondere an diesem Auschwitz-Prozefi ist, dafe er — von den Israelis —
jahrelang im Ausland sorgfaltig vorbereitet und organisiert wurde. Die Greuelbehauptungen wurden aufgestellt, in der ganzen Welt wurden die entsprechenden
und geeigneten Zeugen dafiir organisiert und prapariert. Das ganze Anklagegebaude wurde von den Drahtziehern im Ausland aufgebaut und dann der deutschen
Justiz das ganze Material auf

weist

—

Wenn

die Verhaltnisse in

einem

Das Material
entsprechenden Mangel auf.

Prasentierteller dargereicht.

entsprechend seiner Herkunft

—

die

Auschwitz und die dort angeblich veriibten Untaten

wirklich so ungeheuerlich waren,

mit der Untersuchung gewartet?

warum hat man dann mehr als ein Jahrzehnt
Warum hat man vor allem die Massenverga-

sungseinrichtungen der sensationshungrigen Welt nicht gezeigt und vorgeflihrt?

Man

hat erst nach

mehr

als

einem Jahrzehnt mit der Vorbereitung der Greuelbe-

Man hat

schuldigungen begonnen.

diese Greuelbeschuldigungen erst

nach mehr

einem Jahrzehnt aufs Tapet gebracht und dann wieder Jahre damit verbracht,
diese Greuelbeschuldigungen sorgfaltig zu untermauern. Man hat im Ausland den
als

Prozefe jahrelang sorgfaltig vorbereitet, die

Zeugen

fur diese Greuelbeschuldigun-

gen organisiert und dann

—

Wenn man

schon 1945/46 gestartet hatte,

frisch

diese Prozesse

im Gedachtnis

aller

nach

fast

zwei Jahrzehnten

gewesen waren,

als

—

den Prozefe
als die

gestartet.

Ereignisse

noch

vor allem die Zeugen und die mit-

erlebenden Zeitgenossen unmittelbar greifbar waren und nicht von den Drahtziehern aus aller Welt herangezerrt hatten werden miissen, ware es den Beschuldigten verhaltnismafcig leicht gewesen, die ungeheuerlichen Beschuldigungen zu
entkraften, das heiftt, die Drahtzieher hatten es erst gar nicht gewagt, die Behaup-

tungen in die Welt zu setzen.

Nach so langer

den Beschuldigten vollig unmoglich, die Liigenhaftigkeit der Anschuldigungen und ihre Unschuld an den behaupteten Untaten
zu beweisen, die Beschuldigungen der in jahrelanger Vorbereitung ausgesuchten
— und wie wir gesehen haben — auch instruierten Zeugen zu entkraften.
Zeit aber

ist es

In den Schlufeworten des Angeklagten Arthur Breitwieser

am

kam

dies klar

zum Aus-

Lemberg geborene kaufmannische Angestellte
und ehemalige SS-Rottenfuhrer Arthur Breitwieser war bereits in Polen wegen
Auschwitz zum Tode verurteilt worden. Nach 14 Jahren war er aus Polen in die
BRD entlassen worden. Dort wurde er 1961 wieder verhaftet. Aus seinen erschutternden Schlufiworten im Auschwitz-Prozefe zitieren wir:
druck. Der

31. Juli

1910

in
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zum

zweiten Male vor einem Gericht

einem Auschwitz-Verfahren
Die Zeugenaussagen hier erschienen mir so vollig neu im Verhaltnis zu meinen
,Ich stehe

eigenen Beobachtungen

in

und so unwahrscheinlich,

....

passendes Wort

dafi ich kein

um die gegen

Wenn
mich erhobenen Beschuldigungen abzuwehren
ich aus meiner 14jahrigen Gefangenschaft berichten sollte - ich konnte kaum
einen Namen angeben und habe auch kaum ein Gesicht so fest im Gedachtnis, dafi
ich es heute wiedererkennen wiirde. Ich konnte nicht sagen, von wem ich geschlagen wurde; ich weifi auch nicht mehr, wer vier Wochen lang vor meiner Todeszelle Dienst tat - und das ist doch ein einmaliges Erlebnis
dazu finde,

.

.

'

.

Die Auschwitz-Zeugen aber konnen das
der, sie

und

kennen

ihre

Namen. Das

alles

alles. Sie

aber

ist

.

.

erkennen die Beschuldigten wie-

einfach unmoglich,

ist

instruiert

prapariert.

Den erschutternden Worten Breitwiesers ist nichts hinzuzufugen. Sie erhellen die
Situation griindlich und eindeutig. Sie zeigen das ganze Unglaubhafte der Zeugenaussagen, die Vorbereitung, die Organisierung und die Instruierung der Zeugen auf.
So schrecklich manche Vorfalle in den KZ gewesen sein mogen, sie waren
nichts schrecklicher als die Grausamkeiten dieser Kriegszeiten iiberhaupt:

um
als die

grauenhaft erbarmungslosen Bombardierungen der deutschen Stadte mit Brand-

und Phosphor- und Napalmbomben, die die fundamentalen Grundsatze zivilisierter Kriegfuhrung und die elementarsten Forderungen der Menschlichkeit mit
Fiifien traten.

Der Prozefi von Auschwitz fand
statt

erst fast

20 Jahre nach Kriegsende

statt; er

fand

auf Grund des von auslandischen Agenten einer auslandischen Macht gesam-

und manipulierten Beweismaterials, das man der deutschen
Justiz ubergab, nach so vielen Jahren, dafi allein schon durch den Ablauf der Zeit
Gegenbeweise nicht mehr moglich waren. Das lange Zuwarten mit diesem Prozefi
allein zeigt seine Unzulassigkeit und seine Unmoglichkeit.

melten, vorbereiteten

Die deutsche Justiz hat den Prozefi auf Grund des so im Ausland erstellten Be-

und der dort

und praparierten Zeugen begonnen. Wir
konnen uns beilaufig vorstellen, mit welcher Befriedigung — um nicht zu sagen
Begeisterung — Menschen wie Generalstaatsanwalt Fritz Bauer diese Aufgabe
weismaterials

organisierten

ubernahmen.
Die Urteile in

dem

auf solche Weise zustande

gekommenen Auschwitz-Prozefi

mogen Menschen wie Bauer und Herrn Kempner, die beide heute in Deutschland
und nicht in Israel leben, aufs hochste befriedigt haben. Andere Menschen sind
anderer Meinung.

zum

Urteil

Und

nicht nur Deutsche! In einem Artikel des ,Daily Telegraph'

im Auschwitz-Prozefi

heifit es:

,Die Bestrafung von ehemaligen Kriegsverbrechern, gleichgultig

1965, kann nur mit

dem

tung verteidigt werden

.

ob 1945 oder

heute nicht mehr zeitgemdfien Grundsatz der Vereel.

.

Die meisten der in Frankfurt verhandelten Verbrechen
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wurden aufBefehl verubt; die Verweigerung dieser Befehle hdtte eine weitaus
hdrtere Bestrafung zur Folge gehabt, als die heute verhdngte Strafe. Die in diesem
Prozefi ausgesprochenen Strafen wirken nicht so sehr abschreckend aufdie Ver-

ubungvon Grausamkeiten ah vielmehr auf ihre Verubung dann, wenn keine Aussicht aufErfolg besteht. Niemand wird durch sie in Zukunft abgeschreckt wer"
den und wohl niemand durch sie gebessert.
'

Wahrend des Prozesses wurde

in Frankfurt eine Auschwitz-Ausstellung eroffnet.

Einer der Verteidiger, Dr. Laternser, schreibt dariiber in seinem aufierst empfeh-

lenswerten Buch „Die andere Seite im Auschwitzprozefe 1963/65", Seite 94:

„Wahrend der schwebenden Hauptverhandlung im Auschwitz-Prozefe wurde am
18.11.1964 in der Frankfurter Paulskirche die sogenannte Auschwitz-Ausstellung
eroffnet.

Nach Presseberichten waren an der Idee
fiihrung

fur diese Ausstellung

sowohl Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer

als

und

ihrer

auch die zwei

Durch-

als

Neben-

klagevertreter fungierenden Frankfurter Rechtsanwalte beteiligt.

Der Verfasser hat am 26.1 1.1964 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Generalstaatsanwalt Dr. Bauer beim Hessischen Minister der Justiz erhoben. Er regte an,
im Dienstaufsichtswege gegen den Generalstaatsanwalt einzuschreiten. Als Prozefebeteiligter konne er an der Ausstellung nicht mitwirken, ohne sich dem Vor-

wurf eines unzulassigen

Eingriffs in ein

schwebendes Verfahren auszusetzen.

Die Antwort des Hessischen Justizministers

vom

5.1.1965 hat

u.a.

folgenden

Wortlaut:

,Herr Generalstaatsanwalt Dr. Bauer hat sich zu Ihrer Dienstaufsichtsbeschwerde

wie folgt gedufiert:
,Es ist

zwar

gungzu

richtig, dafi ich

dem

Frankfurter Bund fiir Volksbildung die Anre-

einer Auschwitz-Ausstellung gegeben habe, die Auswahl der Ausstellungs-

gegenstdnde erfolgt aber einzig und
bildung. Ich
als ich

habe die Ausstellung

allein

durch den Frankfurter Bund fur Volks-

erst einige

Tage nach ihrer Eroffnung besucht,

darauf aufmerksam gemacht worden war,

in

der Ausstellung wurden

der der Angeklagten gezeigt. Ich habe hiernach beim

Bund fiir

Bil-

Volksbildung die

Entfernung dieser Bilder nebst Begleittext angeregt. Anlafi hierzu war meine Befurchtung, die Verteidiger konnten bei einer Identifikation des einen oder anderen
Angeklagten durch einen Zeugen den Beweiswert einer solchen Identifikation
durch den Hinweis auf das in der Ausstellung gezeigte Foto in Zweifel Ziehen.
Diesem Vorschlag hat sich der Bund fur Volksbildung dann auch nicht verschlossen,'

Da der Herr Generalstaatsanwalt Dr. Bauer die Ausstellungsgegenstdnde weder
ausgewdhlt noch an der Eroffnung der Ausstellung teilgenommen, vielmehr die

Entfernung der Bilder der Angeklagten angeregt hat, habe ich keinen Anlafi gefunden, sein Verhalten zu beanstanden.
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ah unbegriindet zuriick.

Ich weise Ihre Dienstaufsichtsbeschwerde daher

Mit

.

vorziiglicher

Hochachtung

gez. Lauritzen.

Die Dienstaufsichtsbeschwerde wurde

als

unbegriindet zuriickgewiesen, obwohl

der Generalstaatsanwalt in seiner Stellungnahme ausdriicklich angefuhrt hatte,

wahrend der schwebenden Hauptverhandlung dem Frankfurter Bund fur
Volksbildung die Anregung zu einer Auschwitz-Ausstellung gegeben habe. Diesen
Umstand scheint der Hessische Minister der Justiz bei der Wiirdigung und Zuriickdafe er

weisung der Dienstaufsichtsbeschwerde ganz offensichtlich nicht bewertet zu
haben.

Ebenso

Beschwerden gegen die zwei Frankfurter Nebenklagevertreter, die in ihren Stellungnahmen ebenfalls zugegeben hatten, ,dafi die Idee,
eine Ausstellung iiber das Konzentrationslager Auschwitz zu veranstalten, mit
erfolglos verliefen

von uns stammt.'
Diese Entscheidungen iiber das Verhalten von Prozefibeteiligten

wahrend

einer

schwebenden Hauptverhandlung sind unverstandlich. Es galten fur dieses Verfahren nicht die normalen Maftstabe, obwohl es aufier diesen keine anderen gibt."

Zu den Aussagen der auslandischen Zeugen
„Die Tatigkeit eines
dafi er 1.
3.

—

sagt Dr. Laternser, S. 156:

deutschen oder auslandischen

darin,

Wahrnehmungen bekundet und
seiner Aussage den Behorden gegen-

vor Gericht erscheint, 2. seine eigenen

mindestens fur die subjektive Richtigkeit

iiber

— Zeugen besteht

einstehen mufi, d.h. die Verantwortung daflir zu tragen hat.

Dieses Einstehenmiissen fur die Richtigkeit der Aussage wird bei den auslandi-

schen Zeugen praktisch ganzlich ausgeschaltet. Die Zeugen
reisen wieder ab
stellen sollte

—

und konnen

—

falls sich die

nicht belangt werden, ja

noch nicht einmal

in

sie

Anspruch genommen,

feststeht oder vielleicht

kommen, sagen

aus,

Unrichtigkeit ihrer Aussage heraus-

werden von der Staatsanwaltschaft
selbst

auch nur wahrscheinlich

wenn

ist,

es bei der

Aussage schon

Angaben geauch wenn sich, wte

dafi sie falsche

macht haben. Irgendeine Nachpriifung findet nicht statt,
z.B. im Falle Krai, ein erheblicher Verdacht einer Falschaussage ergeben hat. Und
ich hatte den Eindruck, dafi sich die Zeugen dieser sicheren Position durchaus
bewufit waren. Wie ware es denn sonst denkbar, dafc sie in einzelnen Fallen erkennbar unwahre Angaben machten und sich zu Bemerkungen verstiegen, die sie
sich vor den Gerichten ihres eigenen Landes sicher nicht erlauben konnen
.

.

Eine solche Zeugensituation mufi aber das Vertrauen auf die Richtigkeit der Aussage erheblich vermindern,
fe des

denn kein einziger auslandischer Zeuge hatte im Lau-

Verfahrens wegen seiner Aussage mit Schwierigkeiten bei der Staatsan-

waltschaft zu tun gehabt

— und brauchte

damit nicht zu rechnen

—

,

auch wenn

den Aussagen herausstellten, die z.B. bei dem
deutschen Zeugen Walter zu einer vorlaufigen Festnahme gefuhrt haben. Ich hatte
sich erhebliche Widerspruche in
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manchmal den Eindruck,

—

benklagevertreter
politisch in

man

das

als

ob sich die Staatsanwaltschaft

— und auch

die Ne-

nicht nur in diesem Verfahren, sondern auch noch aufeen-

den Beziehungen zu den Ostblockstaaten betatigen wollten, obwohl

dem

dafiir

zustandigen Ressort des Auftenministeriums iiberlassen

Jedenfalls mit Schwierigkeiten hatte ein auslandischer Zeuge in

sollte.

keinem irgendwie

gearteten Falle zu rechnen. Das hangt aber wohl auch mit unserer so leidigen

Eigenschaft zusammen, von der Professor Thielicke sagt, dafi wir bisweilen jeden

Sinn fur unsere Nation verlieren.

unserem Anwaltszimmer wurde bisweilen scherzend — aber mit einem Quantchen ehrlicher Uberzeugung — geaufiert, dafi eher die gesamten Verteidiger flops'
genommen werden, bevor ein auslandischer Zeuge wegen einer offensichtlich unwahren Angabe zur Rechenschaft gezogen wurde.
In

Sie sehen, so viel oder so

wenig

— wie

Sie wollen

— halten wir von

der Einstellung

der Staatsanwaltschaft zu auslandischen Zeugen."

Zu dem Buch von

Dr. Laternser schrieb mir ein Leser:

„Was Laternser iiber die Zeugen des Auschwitz-Prozesses zu berichten weifc, ist
niederschmetternd. Das Urteil im Auschwitz-Prozefe, jedenfalls beziiglich der
Mandanten von Laternser, ist — gelinde ausgedriickt — ein krasses Fehlurteil."
Unter der Oberschrift „Die Farce der Identifizierungen" schreibt Dr. Scheidl

in

Bd. 4, Seite 164:

„Rechtsanwalt Fritz Steinacker befafite sich in seinem Pladoyer mit der Frage
des sogenannten Wiedererkennens der Angeklagten

im

Gerichtssaal durch die

Zeugen:
,Ich

kann mir nicht

vorstellen, dafi dieses Gericht die Identifizierung

nen Angeklagten durch Zeugen iiberhaupt

in irgendeiner

von

einzel-

Form zum Nachteil

denn was hier vorgenommen wurde, war keine Identifizierung, sondern eine Farce. MitBeginn des Verfahrens wurden die Angeklagten von Presse, Rundfunk, Fernsehen und Bildberichterstattung derart in der
Offentlichkeit bekanntgemacht, dafifeder, der die Angeklagten noch nicht kannte, aber daran interessiert war, sie kennenzulernen, sie kennenlernte. Die Angeklagten, die sich noch auffreiem Fufie befanden, waren von Beginn des Verfaheines Angeklagten wertet;

rens an Freiwildfur die Fotografen.

der Mittagspause,

sie

Ob

vor oder nach der Verhandlung oder in

wurden gefagt von Amateurfotografen, Pressefotografen,

den Kameraleuten der in- und auslandischen Fernsehanstalten. Ihre Bilder waren - neben Passagen aus der Anklageschrift - in der Ausstellung iiber das Konzentrationslager Auschwitz zu sehen. Jeder konnte sein Gedachtnis auffrischen
oder sich zusdtzliche Eindrucke aneignen. Trotz all dieser Publizitat kam es bei
der sogenannten Identifizierung immer wieder zu Pannen.

Am 3. Dezember

1964

erklarte die Zeugin

werde ich nicht vergessen, ich habe

es in

Zelmanowic: ,Das Bild des Dr. Lucas

meinem Gedachtnis' — und
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sie zeigt

auf

.

den Angeklagten Dylewski und
war, wie eine Bildreportage
bewies, vor seiner

vom

13.

Vernehmung im

tribiine aus iiber die

dem gab

sagt: ,Das ist Dr. Lucas!'

September 1964

in der Illustrierten ,Revue'

Gerichtssaal. Er konnte sich

von der

Presse-

Sitzordnung der einzelnen Angeklagten orientieren. Trotz-

es eine Panne. Paisikovic verwechselte Stark

offensichtlich:

Der Zeuge Paisikovic

Boger und Stark hatten

seit

mit Boger. Der Grund war

der Anwesenheit des Zeugen auf der

Galerie die Platze getauscht.

Der Zeuge Stenkin erkennt Dr. Frank

als

Stark und Boger

als

Klehr.

Niemand wird leugnen konnen, dafi ein wiedererkennen der Angeklagten nach
20 Jahren fast unmoglich ist, wenn man aufierdem in Betracht zieht, dafi die SSLeute in Uniform einander ahnlich sahen.
Manche der Zeugen nehmen

die Tatsache, dafi

im Lager Auschwitz brutale Ver-

zum Anlafi,

brechen veriibt wurden, offensichtlich

in ihren

Aussagen diese Ver-

brechen beliebig zu variieren und diese Variationen einem der Angeklagten anzulasten. Die Diskrepanz der

Aussagen einzelner durchaus glaubwiirdiger Zeugen

kann sicherlich durch die grofie psychische Belastung erklart werden, die es ihnen
unmoglich macht, im Laufe der Jahre Gehortes und Eigenerleben zu unterscheiden. Personliche Eindriicke, Gehortes und Gelesenes haben sich im Laufe der Zeit
derart vermischt, dafi in ihrem Bewufitsein die Kombination als Tatsache rangiert.
Anders verhalt

es sich bei

den Zeugen, bei deren Aussage die Tendenz ,Haupt-

sache belasten' nicht zu ubersehen

im personlichen Hafi zu suchen
nur noch die Folgerung, dafi

sie

ist.

ist,

Wenn

der

Grund

flir

diese

Haltung nicht

bleibt bei dieser Zeugenkategorie eigentlich

Weisungen einer daran interessierten S telle aus-

fiihren.

Zeuge Mikolajski, der bei seiner Vernehmung

am

September 1964 die Vergasung des Sonderkommandos aus Birkenau im kleinen Krematorium im Fruhjahr oder Sommer 1944 als Augenzeuge schilderte und dabei die Angeklagten
25.

Broad und Dylewski belastete, hatte offensichtlich bei der Vorbereitung dieser

Krematorium zu dieser Zeit bereits aufier
Einfullstutzen waren zugemauert, und der Schornstein war be-

Beschuldigung ubersehen,
Betrieb war; die
reits gesprengt.

Es

ist

dafi das alte

aktenkundig, dafi dort lediglich ein Magazin der Lagerapo-

theke untergebracht war.

Zu

einer bezeichnenden Episode

kam

es

am 96. Tage

des Auschwitz-Prozesses.

Der kommunistische Journalist Lebedjew wurde als Zeuge aus der Sowjetunion
einvernommen. Er verwickelte sich wiederholt in schwerwiegende Widerspriiche.
Er berichtete iiber die ,klassische Methode' des Klndesmordes in Auschwitz (,bei
der man die Kinder iibers Knie brach'). Der Zeuge wurde durch den Verteidiger
Dr. Laternser so in die Enge getrieben, dafi er schliefilich zugeben mufite, dafi er
einen grofien Teil seiner Behauptungen aus kommunistischem Archivmaterial
und vom Horensagen bezogen habe!
.

.
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Selbst die Zeugen, die die Wahrheit sagen wollten,

wurden

vielfach

Opfer

ihres

Hasses und ihrer Rachegier. Sie verzerrten die Geschehnisse und erfanden Verbrechen.

Auch bewufite und vorsatzliche Verleumder und Lugner fanden

sich

unter den Zeugen, die mit hysterischem Pathos von erfundenen Greueltaten berichteten.

So behauptete

ein Zeuge, es seien 119 polnische

Knaben

getotet worden. Ein an-

49 Kinder umgebracht worden. In beiden Fallen ergab
die Beweisaufnahme, dafi es sich um erlogene und erfundene Phantasiebezichtigungen handelte.
derer bezeugte, es seien

Die gewissenlose Publizistik griff solche Greuelliigen begierig auf und verbreitete
sie in aller

Welt. Ihre Entlarvung als Greuellugen

wurde aber verschwiegen.

Der Vorsitzende des Gerichtes wehrte sich gegen den Vorwurf, der AuschwitzProzefi sei ein Schauprozefi gewesen. Wie anders aber soil man einen Prozefi bezeichnen, wo eine solche publizistische Ausbeutung der hemmungslosen und verantwortungslosen Zeugenaussagen erfolgte, wo man sowjetische Pseudojuristen
unbehindert provozierend auftreten liefi; wo alles, was die Angeklagten belastete,
die Anklagereden und die Aussagen der Belastungzeugen einem Ubermafi an
Publizistik begegnete,

wahrend

alles,

was

die Angeklagten entlastete, unter der

mangelhaften, ja iiberhaupt fehlenden Berichterstattung

litt

und

grofitenteils

iiberhaupt totgeschwiegen wurde?

Auch

das Hereinkommandieren von Schulklassen

wahrend der Anklagen und das Fehlen

und Bundeswehreinheiten

aller solcher

Zwangshorer bei der Vertei-

digung sind Erscheinungen mit typischem Schauprozefi-Charakter.

Es

ist

— mir sehr auffallige —

eine weitere

Tatsache bei diesem Prozefi,

dafi eine

ganze Reihe dieser Zeugen schon bei anderen Prozessen dieser Art in derselben
Rolle aufgetreten sind, woraus jeder seine Schlusse Ziehen mag.

Mir personlich erscheint es auch

als

Aussagen bei diesem Prozefi Kinder

noch dazu wenn

gewollte Regie,
als

wenn

die

Zeugen

in ihren

heldenhafte Akteure auftreten lassen,

von Helden-Martyrern vorgefuhrt
werden; hier wird man immer des grofiten Eindrucks sicher sein konnen; es ist
aber eine arge Zumutung, wenn die Zeugen behaupten, diese Kinder hatten gewufit, ,dafi sie in die Gaskammern zur Vergasung geschickt wiirden', sie waren
als Helden hineingegangen, ja sie hatten sich diese gewiinscht, ,damit ihre Leiden
ein Ende fanden.'
diese Kinder in der Rolle

.

.

Ober den Star-Zeugen Otto Wolken im Auschwitz-Prozefi des Herrn Generalstaatsanwalts Fritz Bauer schreibt die ,DWZ' vom 31. Juli 1964, S. 4:
,Einer der eindrucksvollsten Zeugen des Herrn Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer

warder Wiener Otto Wolken, ,der Lagerarzt von Auschwitz', dessen furchtbare
Aussagen von der Presse grofi ausgeschlachtet wurden
Dieser Herr Wolken,
vormals Dr. med Wolken, promovierte am 9. Februar 1931 in Wien und begann
.
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seine drztliche Praxis

- nach

Niederosterreich. Seine

am

24. April

1903

in

einer Spitalausbildung in St. Polten

Eltem waren aus Lemberg eingewandert;

-

in Traisen in

er selbst

war

Wien geboren.

wurde Wolken am 16. April 1940 vor
dem Landesgericht St. Polten unter derAktenzahl 12jVr491/38 ein Prozefi gemacht, in dessen Verlaufer wegen § 125 StGB (Notzucht) und § 144 StGb (Ab-

Nach

einigen kleineren Schwierigkeiten

sechs

treibung) zu

Jahren schweren Kerkers verurteilt wurde. Gleichzeitig

ab erkannt und die Berechtigung zur Aus-

wurde ihm der Doktorgrad

iibung der arztlichen Praxis entzogen.

(So

kam Otto Wolken

schliefilich

zur Verbufiung seiner Strafe

als krimineller

HdftlinginsKZ.)

1945 kehrte er als Verfolgter des NS-Regimes' nach Osterreich zuriick. Da er
Jude ist, wurde ihm durch den osterreichischen Bundesprdsidenten mit Entschlufi
vom 31. Mai 1 949 die Ausiibung der arztlichen Praxis ohne Doktorat wie,

dergestattet (Erlafi

vom

27. Juni 1949,

BGBL

Nr. 92/1949).

Es gab auch weiterhin Anstdnde mit verschiedenen Frauen: einer Elisabeth K.,
einer Ingrid G., einer Brunhilde R., die aber nicht

Am

6.

zu Gerichtsurteilen fiihrten.

Juni 1959 verurteilte das Wiener Landgericht fur Strafsachen

demokratisches Gericht

- Otto Wolken

unter

GZ 2c VR

730/58

-

ein rein

HV 99/59 zu

Monaten strengen Arrest, bedingt aufdrei Jahre mitAufschub derRechtsfolgen wegen § 146 StG (Hilfeleistung bei Abtreibung).
sechs

Am 29.

Oktober 1963 war er wieder beim Landesgericht Wien wegen § 146 angeklagt (GZ 8 a VR 1 784/63 HV 13 063). Er wurde von neuem schuldiggesprochen; sehr auffdlligerweise erhielt er keine zusdtzliche Strafe

zum

Urteil

von 1959.'

So

sieht der

Kron- und Star-Zeuge Otto Wolken aus.

Trotz Aberkennung des akademischen Doktor-Grades bezeichnet sich Herr Wol-

ken im Amtlichen Telefonbuch Wien 1967, Seite 1244,

2. Spalte, als

Dr. med.

Der Zeuge Rudolf Kauer, ehemaliger KZler, bezeichnete seine belastenden Aussagen als falsch; er erklarte, er sei betrunken gewesen, als er die Aussagen machte.

Wortwortlich erklarte

,Ich hab

e

er:

alles erlogen!

'

Der Zeuge der Anklage, der fruhere KZler Pater Budan, belastete
ten nicht; er verteidigte

sie

vielmehr und erklarte vor

die Angeklag-

dem Gericht,

nicht die

KZ-

Bewacher, sondern die Gefangenen seien ,Bestien in Menschengestalt' gewesen;
er versicherte:

,Was die Zeugen in diesem Prozefi angeben,

ist teilweise

purer

Schwindel!'
Der Zeuge Hermann Diamanski, ehemaliger Lageraltester des Zigeunerlagers im

KZ Auschwitz, bezeugte vor Gericht,

dafi der
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Angeklagte Boger 1944 eine tsche-

'

'

'

chische Journalistin, die Frau des deutschen Jagdfliegers

Nowotny, erschossen

Hauptmann Walter Nowotny uberhaupt
niemals verheiratet war und seine ehemalige Verlobte aus Karnten stammte und
nicht aus der Tschechei, niemals Journalistin war und nie erschossen wurde, son-

habe. Es wurde unschwer festgestellt, dafi

dern heute in den

USA lebt.

Zeuge Wolken behauptet auch

die Liquidierung des Kindergartens des Lagers

Theresienstadt.

,Die Kinder wurden automatisch (!) in die

Gaskammer geschickt.

Viele

Mutter

starben lieber mit ihren Kindern, als in Auschwitz weiterleben zu wollen.

Eine geradezu verbrecherische Aussage, die der Zeuge nicht beweisen mufite! Er

wurde nicht
sie

gefragt,

woher

vergast wurden. Dabei

er weifi, dafi die

ist

ne Gaskammern waren und

Kinder vergast wurden,

wo und wie

erwiesen und anerkannt, dafi in Theresienstadt kei-

dafi dort

niemals auch nur eine einzige Vergasung

stattfand.

Wieso starben die Mutter lieber mit ihren Kindern

in Theresienstadt, als in

Ausch-

witz allein weiterzuleben? Sie wurden doch angeblich nach Auschwitz zur Ver-

gasung geschickt?

Wie

man

!

Und

Kinder wurden in Theresienstadt

die

sieht, eine heillose

Verwirrung und Verworrenheit

allein vergast?

um den Herrn Star-

Zeugen Wolken!
Schriftsteller
7.

Langbein

Marz 1964,

ist

um nichts genauer und konkreter. Er sagt (,Kurier',

S. 2):

,Entweder starben die Opfer

in

der Gaskammer, oder Klehrgab seine todliche

Injektion.

Oder

er

behauptet einfach (,Die

,Klehr hat spdter das

Presse', 7.

Marz 1963,

SS-Kommando geleitet, von dem

S. 4):

das Gas in die

Gaskammer

,geworfen worden ' ist.

Von einem Beweis ist

keine Rede.

Nur

allgemeines, ungenaues Gerede in

dem

sicheren Bewufitsein, seine Aussage nicht beweisen zu miissen.

Eine in meinen Augen sehr zwielichtige und ungenaue Zeugin
Lingens-Reiner, die in Auschwitz

Buch

,Prisoners of Fear'

Behauptung,

dafi

als

ist

Frau Dr. Ella

Haftling Hilfsarztin war. Schon in ihrem

(London 1948,

69/70) fiihrt sie zur Erhartung ihrer
in Auschwitz Vergasungen stattfanden, folgendes Erlebnis im
S.

Lager an:
Sieben Monate nach ihrer Ankunft (Februar 1943, August 1943) sah
Schlot

Rauch und Flammen emporsteigen und horte

sie

aus

dem

die Schreie der Internierten:

,Es hat wieder begonnen.'

Offensichtlich meinten die Haftlinge das Leichenverbrennen; Lingens Reiner aber
lafit

auch die Deutung offen,

dafi die

Vergasungen gemeint

150

seien.

'

'

Eine solche Unklarheit in einer so grundlegend wichtigen Sache scheint mir ge-

und

wollt

tJber die

beabsichtigt

Gaskammern

und

eine unzulassige Zweideutigkeit.

ist

Frau Lingens-Reiner folgende Aussage: Als die

lieferte

Vorsitzende Dr. Lingens fragte, ob die Insassen von den
hatten, antwortete die Zeugin (,Kurier', 3.

,Ganz

sicher.

Marz 1964,

Gaskammern und kamen dann
die

ist

ist

ins

direkt in die

Krematorium.

fur die Existenz

damit klar bewiesen.

Nach demselben Zeitungsbericht
,Ich sehe heute

Kinder

sondem marschierten

von Gaskammern: die BeHaftlinge darum wufiten. Punktum. Kein Wort mehr. Die

Potenz eines Beweises

hauptung, daft die

Sache

S. 2):

Wir nannten es ,auf Transport gehen'. DieMenschen die ,ausge-

sucht' wurden, verliefien niemals das Lager,

Das

Gaskammern gewufit

noch vor mir

bis 15, Invalide

.

.

.

sagte Frau Dr. Lingens:
,

wie die Ztige mit neuen Haftlingen ankamen.

undMenschen

iiber

55 Jahre wurden so for

vergast.

t

um diese

Behauptung kam und welche
tatsachlichen eigenen Beobachtungen von Vergasungen und Erlebnisse diesen
ungeheuerlichen Behauptungen zugrunde lagen.
Die Zeugin sagte nicht, woher ihr Wissen

Aber

ein Angeklagter sagte

doch etwas: der Angeklagte Tischler Klehr

ist

nun

schon ein sehr unruhmlich bekannter Vergasungszeuge. Er hat schon bei fruherer

ihm gewiinschtes Vergasungsgestandnis abgelegt. Klehr hat
,gestanden', daft in ,Dachau eine Gaskammer in Betrieb ge-

Gelegenheit ein von

namlich seinerzeit
wesen'

sei; allerdings

habe

er personlich

Nun gab

mit ihr nichts zu tun gehabt, aber er be-

Dachau erwiesenermaften weder eine
Gaskammer, noch fand dort jemals auch nur eine Vergasung statt. Man kann sich
danach vorstellen, welchen Wert seine Aussage iiber die Gaskammern in Auschwitz hat, mit der er zwar auch nichts zu tun hatte, aber von der er gehort hat.
zeugte ihre Existenz.

es aber in

Noch aus einem zweiten Angeklagten konnte die Anklage einen ,Beweis' fur die
Existenz der Gaskammern und die Durchfuhrung von Vergasungen herausholen.
Der Angeklagte Percy Broad, ehemaliger SS-Rottenfuhrer, erklarte zwar immer
wieder, nichts von Vergasungen zu wissen, aber schliefilich holt man aus ihm die
Aussage heraus, er habe geruchtweise von Vergasungen gehort.

Und am

13.

Marz

1964 ,gesteht' er, daft er vom Fenster seines Buros aus gesehen habe, wie ,einige
SS-Manner Kanister mit Zyklon B durch die Decke des fruheren Krematoriumsofens ausgegossen' hatten, und zwar im Sommer 1942.
Das ist jedenfalls phantastisch. Generaldirektor Dr. Kautsky, der im Krematorium beschaftigt war, in dessen Untergeschofi sich angeblich die Gaskammern
befunden haben

sollen, der jahrelang Haftling in

nale Rotkreuzkommission, die als

anlagen durchstoberte
lieben

und

Auschwitz war, die Internatio-

Untersuchungskommission die ganzen Lager-

Wunsch und Beund britische In-

zahlreiche Lagerinsassen nach ihrem

ohne Zeugen verhorte, judische Haftlinge, franzosische

151

'

'

sassen, sie alle

.'

fanden und sahen nichts von Vergasungseinrichtungen und von

Vergasungen. Rottenfuhrer Broad aber konnte

sehen und beobachten, und zwar im

Sommer

sie

von seinem Fenster aus bequem

1942, also zu einer Zeit,

wo

es selbst

nach dem Zeugnis der Vergasungsliigner keine gab. Ein solches ,Gestandnis'
weckt Bedenken.
Ein nachster Belastungszeuge war der Angeklagte Stark. Der ,Kurier'
Janner 1964,

.

vom

er-

17.

S. 1/2, berichtet:

Jawohl, ich habe russische Kommissare mit eigener Hand erschossen Bei der
Vergasung einer Gruppe von 200 Mdnnern und Frauen habe ich mitgewirkt
Stark ist der erste Angeklagte im grofiten deutschen Kriegsverbrecherprozefi

1945, der ein Schuldbekenntnis ablegt. Er berichtet

Oktober

iiber die

seit

Vergasung, die im

1941 (angeblich) stattgefunden hatte:

,Zehn oderfiinfzehn Minuten, nachdem das Gas eingelassen worden war, horte
ich die entsetzlichen Schreie. Als die

dieKdrper schichtenweise

Der

,Express', Wien,

vom

Gaskammer spater geoffnet wurde,

lagen

iibereinander.

17. Janner 1964, S. 2, berichtet:

J)er 42jahrige Angeklagte, SS-Oberscharfuhrer Hans Stark, sagt aus: ,Bei der
Vergasung einer Gruppe von 200 Mdnnern und Frauen habe ich mitgewirkt

.

1941, als ich gerade

20 Jahre

alt war,

kamen

die ersten Transporte mit russi-

schen Kriegsgefangenen nach Auschwitz. Die russischen Kommissare wurden

geschwind herausgepickt und ohne

viel

Federlesens

.

.

.

erschossen

'
.

.

den Vorwurf, Hdftlinge fur die Vergasung selektiert zu haben, wehrt

.

Gegen

sich der

Angeklagte energisch. Er mufite aber zugeben, Giftgasphiolen durch die Dachhiken des alten Krematoriums geworfen zu haben, in

dem damals Manner und

Frauen vergast wurden.
Stark gesteht damit Vergasungen fur eine Zeit, in der es gar keine Vergasungen
hatte geben konnen, weil es damals nach Zeugnis der Greuelpropagandisten

noch keine Gaskammer

im
Fruhjahr 1943 behauptet. Da Stark behauptet, dafi er der Vergasung im Oktober
1941 beige wohnt habe, liegt die Unrichtigkeit seines ,Gestandnisses' und der gein

Auschwitz gegeben hat. Ihre Errichtung wird

erst

standenen Vergasung auf der Hand.

Ganz toll ist auch, dafi die Vergasungsopfer 10
ten und dann erst zu schreien begannen.

bis 15

Minuten Giftgas einatme-

Dberdies ,gesteht' Stark damit einen Vergasungsvorgang, der wesentlich von den
Schilderungen

aller

anderen Berichterstatter abweicht. 1941 gab es uberhaupt

kein Krematorium in Auschwitz. 1941 konnen in Auschwitz keine Vergasungen
stattgefunden haben. Wie wir dokumentarisch nachgewiesen haben, wurden Kre-

matorien (und angeblich damit verbundene Gaskammern)

etwa im April
sich in Wahrheit aus-

erst

1943 errichtet und im Mai in Betrieb genommen (wobei es
schliefilich um die Krematorien und nicht um Gaskammern handelte).
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1941 war Auschwitz auch noch kein Judenlager;

1942 begann

erst

und

dischen KZ-Haftlinge in Auschwitz zu konzentrieren

man

arbeitsfahige

alle

jii-

Juden

als

Arbeitskrafte fur die dortigen Industrieanlagen hinzubringen.

Das Lager Auschwitz wurde im Juni 1940 in Betrieb genommen und war
spriinglich ausschliefclich Kriegsgefangenenlager.

Am

14. Juni

ur-

1940 kamen

die

ersten Kriegsgefangenentransporte dort an, die ausschliefclich aus polnischen

dem

Kriegsgefangenen bestanden. Nach

Bericht von Rudolf Hofi besuchte

Himm-

im Marz 1941 und entschied, ,dafi dort ein machtiges Industriewerk
gebaut werden solle mit einem Lager, in dem 100.000 Kriegsgefangene als Arbeiter untergebracht werden sollten'. Am 1. September 1941 erhielt die Sonderzuleitung der Wirtschaftsabteilung des RSHA den Auftrag zur Errichtung eines
Kriegsgefangenenlagers mit einer Aufnahmekapazitat von 200.000 Personen in
Birkenau (3 km von Auschwitz). Die Betrage fur den Bau wurden, wie aus dem
Kriegsetat hervorgeht, am 9. Janner 1942 genehmigt. Erst von 1942 an begann
ler

das Lager

man
ren,

die jiidischen Haftlinge der verschiedenen

da

sie als

KZ in Auschwitz zu konzentrie-

Arbeitskrafte fur die dort errichteten gewaltigen Industrieanlagen

dienen sollten.

Das Lager Auschwitz-Birkenau hatte eine Lange von 12
8 km, also einen Flacheninhalt von 96
12

000 unter Pflug und 2000 Morgen

km

2

km und eine Breite von

oder 25 000 Morgen, davon waren

Fischteiche.

Daft Wolken, Langbein, Frau Dr. Lingens

und

viele

Zehntausende ihrer Leidens-

genossen uberlebten und nicht vergast wurden, verdanken
,Zufall'.

Langbein wurde nicht vergast,

,weil er so gut

sie

dem bekannten

maschineschreiben konnte'.

Das erinnert an die blodsinnige Geschichte, die Wiesenthal

vom ehemaligen

Gorbach erzahlte: Gorbach habe Dachau nur
der Auswahl fur die Gaskammer nur deshalb

osterreichischen Bundeskanzler Dr.

deshalb unvergast uberlebt

und

sei

entgangen, weil er eine ,so schone Handschrift' hatte.

Die zentrale Lenkung vieler Aussagen zeigt sich auch darin, daft viele Details

immer wiederkehren, so die Geschichte von der Insassin, die einem SSMann die Pistole entreifit und damit inn und andere erschieftt. Diese Geschichte
taucht in den seltsamsten Variationen immer wieder auf
variiert

t)ber

manche Aussagen kann man nur den Kopf schiitteln.

Langbein (,Die Presse',

7.

Marz 1964,

S. 4):

,Den Kindem, die im Lager zur Welt gekommen seien, habe man die Hdftlingsnummer auf den Oberschenkel tatowiert, weil die Unterarme fur die lange Zahlenreihe zu klein

gewesen

seien.

Das ist wohl ein Gipfelpunkt phantastischen Unsinns. Weshalb nahm man sich
die Muhe, Sauglinge zu tatowieren, wenn sie doch gleich vergast wurden?

Wolken (,Kurier\ 26. Februar 1964):
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'

'

.

SS-Mdnner wetteten untereinander,
linge mit Genickschufi toten konne.
,Die

Langbein (,Die
,In Tag-

Presse', 7.

Marz 1964,

dafi

'

.

man auf Entfemung von 50 m Haft-

S. 4):

und Nachtschichten mufiten Haftlinge die Todesmeldungen ausfiihren

Leute, die

24 Stunden

.

.

.

konnten das Schreiben der Todesurkundenn ich war einer der Gefangenen, die zur

taglich arbeiteten,

den nicht bewdltigen. Ich

weifi das,

Nachtschicht eingesetzt waren.

Warum hat man nicht einfach mehr Schreiber eingesetzt? Drei Schichten Schreiber fur die Todesmeldungen! Da mufi schon was gemordet worden sein!
Demgegeniiber ein Angeklagter (,Kurier\ 14. Janner 1964,
,

S. 2):

,Jeden Tag wurden mindestens zehn Haftlinge in Auschwitz erschossen', sagte

gestern der Angeklagte 47jahrige Klaus Dylewski am

Verhandlungstag.

6.

Die Erschossenen waren meist russische Politkommissare, die aus den russischen
Kriegsgefangenen ausgesondert wurden. Zehn

Wo bleiben da die Millionen Getoteten?
In Auschwitz fand eine Zeit hindurch
fallte

am Tage!

!

alle

14 Tage ein ,Standgericht'

statt

und

innerhalb von zwei Stunden 100 bis 150 Todesurteile, die anschliefiend

sofort vollstreckt wurden; es handelt sich dabei

um Kriegsgefangene, nicht um

judische Lagerinsassen. Alle 14 Tage 100 bis 150 Exekutionen!

Langbein klart uns sogar

selbst auf, wieviel

Todesmeldungen

diese sieben Schrei-

ber in einer Schicht erledigten. Er schreibt daruber (,Der Spiegel', Nr. 92
16.

Marz 1964,

vom

S. 60):

,Der Diensthabende legte eine Liste mit iiber

SOONummern auf den

Tisch

.

.

(Er sagte:) Von dieser Liste werden heute 100 abgesetzt. Die Tagschicht schreibt
,

die zweiten

Hundert und den Rest (also wieder etwa hundert) machen wir dann

morgen Nacht'

'.

Das besagt also ganz klar, dafi jede Schicht (mit je sieben Schreibern) 100 Todesmeldungen zu schreiben hatte. Nach Langbein. Nun wissen wir es. Oberschreitet
diese Behauptung nicht die Grenzen der erlaubten Dummheit?
Vieles,

was Langbein noch zu sagen

hat, uberschreitet die

Zulassigen. Fur wie blod mufi Langbein das deutsche

wenn

Grenze des

Volk und

die

geistig

noch

Welt halten,

er schreibt (ebenda, S. 70):

war so perfekt, dafi an einem Tag 10 000
Menschen in den Gastod geschickt werden konnten.
Ihre Haare wurden geschoren und der Industrie zur Verfiigung gestellt (wozu? ), ihr Zahngold ausgebrochen, eingeschmolzen und der Reichsbank in Berlin ubersandt (in Wahrheit
wurde nicht ein Gramm an diese geschickt), ihreAsche wurde den Fischen in
dem Teiche von Hermense zur Nahrung ausgestreut. (Diimmer geht es
,Die tdgliche Routine des Massenmordes

.

wirklich nimmer.)
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.

'

'

.

.

'

.

Niemals konnte die genaue Zahl der Opfer ermittelt werden. Schdtzungen

.

5 Millionen

schwanken zwischen 4

bis

Daraus sieht man,

Herrn Langbein sogar die bisherige Hochstzahl von 4 Mil-

dafi

lionen noch zu niedrig war.

Da

die ordentlichen

ten

und

Hoher geht

es wirklich

nimmer!

Deutschen die Kleider der Lagerinsassen ordentlich sammel-

etwa 60 000 Menschen ihre Kleider

registrierten, wissen wir, dafi

in die-

sen Kleiderkammern ablieferten. Das waren sowohl die Kleider der Verstorbenen
als

auch die Kleider der Uberlebenden, soweit diese mit Lagerkleidung versehen

wurden. (Die Zigeuner erhielten keine Lagerkleidung, auch die Kriegsgefangenen

und

die zivilen Fremdarbeiter nicht.)

Diese Millionenzahlen sind so

dumm iibertrieben,

dafi

man

sich vernunftigerweise

gar nicht damit zu befassen brauchte.

Es

ist

einfach undenkbar, dafi wirklich 2 bis 5 Millionen Juden in Auschwitz hat-

ten vergast werden konnen, ohne dafi Zehntausende

Vergasungsanstalten gesehen

Um 2 bis

und etwas Naheres

und Aberzehntausende

dariiber gewufit hatten

.

diese

.

Menschen zu vergasen, bedarf es auch einer Armee von
Hilfskraften, und alle diese sollen damals geschwiegen haben? Einer solchen Armee kann man weder einen Maulkorb umhangen noch konnte man sie von der
Umwelt so vollig isolieren, dafi niemand etwas von ihrer Arbeit erfiihre.
5 Millionen

Frau Dr. Lingens sagte aus (,Kurier',
,Ich

3.

habe mit eigenen Augen gesehen,

Marz 1964,

xvie ein

S. 2):

Wdchter etwas

derNdhe der Gaskammern

in einen

brennen-

habe ich geglaubt, es sei ein Hund, weil es sich in den Armen des SS-Mannes bewegte und
herumschlug. Aber dann horte ich, dafi es lebende Kinder waren, die dort verden Haufen

alter Kleider in

warf. Zuerst

brannt wurden.
Die Gewissenlosigkeit und Verantwortungslosigkeit zeigt sich schon darin, dafi
sie

zuerst

von ,einem' Hund und dann

in der

Mehrzahl von ,lebenden Kindern'

spricht.

Eine so ungeheuerliche Aussage macht

sie also

auf Grund von Horensagen.

—

Wie dann eine tendenziose, verantwortungslose Berichterstattung eine solche
blofi auf Horensagen beruhende Aussage noch mehr verfalschen kann, zeigt das
nachstehende Beispiel. Der Bericht des ,Express' macht aus der Horensagen- Aussage der Frau Dr. Lingens eine eigene

Marz 1964,

Beobachtung der Zeugin. Er schreibt

(3.

S. 2):

SS Kleinkinder bei lebenden Gaskammern kein Platz mehr war.

,Die Zeugin Dr. Lingens sah dort (in Auschwitz), wie

digem Leibe verbrannte, weil

in

So wird aus der verantwortungslosen Weitererzahlung eines unsicheren Geriichts
eine apodiktische Zeugenaussage.
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'

'

'

Und dann noch

diese idiotische Begrundung, dafi in

den Gaskammern,

doch angeblich Hunderttausende und Millionen vergast wurden

(!),

in

denen

fur diese Kin-

mehr war'. Hoher geht's wirklich nimmer, oder doch? Langbein
behauptet, ,Kinder wurden lebendig in§ Feuer geworfen, wenn das Gas ausging'.
der ,kein Platz

Die Behauptung von Frau Dr. Lingens,
Haftlinge vier

dafi die

Monate war, erscheint mir

Lebenserwartung der Auschwitzer

gleichfalls als unverstandlich, leichtfertig

und verantwortungslos.
Wolken

sagt aus (,Kurier', 26. Februar 1964, S. 2):

im Lagerkrematorium
nicht einmal alle verbrannt werden konnten. Die SS-Wachter zwangen uns (also
auch Wolken), riesige Graber auszuheben. Dort wurden die Toten hineingeworfen, mit Petroleum iiberschiittet und angezundet. Nachts war die Landschaft mei,1944 sind

tdglich so viele

Tausende getotet worden,

dafi

Bevor die Korper verbrannt wurden,
gingen Dentisten von Korper zu Korper und brachen die Goldkronen heraus.
lenweit durch das Leichenfeuer erhellt

Unverstandlich, dafi

man

.

.

.

sich nicht damit begmigte, die Graber einfach wieder

zuzuschutten. Das Verbrennen ware nur erklarlich,

handelte und nicht

Dagegen

wenn

es sich

um Seuchenopfer

um Vergasungsopfer.

sagt der Angeklagte Josef Klehr (,Die Presse', 1./2. Februar 1964, S. 4):

,Leichenfeuer, in denen Haftlinge in Auschwitz verbrannt wurden, sind mir unbe-

kannt.

Das Gericht wirft den Angeklagten auch Massenabspritzungen mit Phenol
Klehr

soil

am

Heiligen

Abend

vor.

mehr als 200 Haftlinge selbstandig ausgehaben. Dazu sagte der Leiter der Lagerapothe-

allein

sucht und mit Phenol abgespritzt

von Haftlingen
weder jemals angefordert noch erhalten, noch ausgegeben habe. Es sei ihm nicht
bekannt, dafi Phenol zur Totung von kranken Haftlingen verwendet wurde.
ke, Dr. Viktor Capesius, aus, dafi er

Phenol

fur das ,Abspritzen'

Die Zeugin Frau Hildegard Bischoff (51 Jahre) war die Frau des SS-Sturmbannftihrers Bischoff,

der

als

Bauleiter fur die Bauarbeiten

im Lager Auschwitz

zu-

standig war.
Sie wufite nichts

von Gaskammern.

(,Die Presse', Wien, 25./26.

Mi

Sie sagte

1964,

im Frankfurter Auschwitz -Prozefi

S. 4):

,ErstEnde 1943 erzdhlte mir eine andere Frau (?

!),

dafi

dortMenschen

vergast

wurden.

Das

ist

Ganz

jedenfalls ein ganz toller ,Vergasungsbeweis\

auch die Aussage des heute 44jahrigen polnischen Journalisten
Mieczyslaw Kieta (,Kurier\ Wien, August 1964). Er behauptet:
toll ist

,1942 wurden mein Vater und einige andere schwache Haftlinge ,selektiert' und
in die ,Gaskammer' gebracht Ich habejeden Tag auf die Ruckkehr meines Vaters
gewartet. Als ich nach

dem Krieg nach House kam,
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zeigte

mir meine Mutter ein

'

'

Telegramm vom Auschwitz-Kommandanten,
im

KZ von Auschwitz'.

Es

ist

in

dem nur stand:

Gatte starb

,Ihr

*

jedenfalls ganz toll, dafi bei angeblichen Millionenvergasungen in

witz der

Kommandant

die

Ausch-

Angehorigen der Vergasten telegraphisch von der Ver-

gasung benachrichtigte.
Ungeheuerlich

ist

die Aussage des 54jahrigen polnischen Baumeisters Josef Krai;

,Die Presse', Wien, berichtet

am

16./ 17.

Mai 1964

iiber seine

Aussage:

,SS-Oberscharfiihrer Hans Stark habe einen Haftling gezwungen, seinen Voter zu
ertranken. Stark

sei

-

Dann

-

zundchst befohlen, den

mufite Isaak aufdie gleiche Weise seinen Vater toten.

der Sohn wahnsinnig geworden

Kopf

Nach

dieser Tat

und schreiend davongelaufen. Stark habe die

gezogen und ihn erschossen.

Pistole

Diese Aussage

dem

er hiefi Isaak

anderen Hdftlings so lange unter Wasserzu drucken, bis dieser Haftling tot

eines
set

habe dem Mann

ebenso ungeheuerlich wie unglaubwurdig. Sie wird von nieman-

ist

bestatigt.

Die Aussagen Krals sind
verblendete

sie

alle

so auf Sensation abgestellt, daft wohl nur ganz Hafe-

uberhaupt ernst nehmen konnen. So behauptet Krai:

,Die Hdftlinge tranken ihren Urin

und afien

ihre

Schuhe auf! Hdftlinge wurden

nacheinander mit einer quer iiber den Hals gelegten Stange erdrosselt Diese Exekutionsart sei in Auschwitz das ,Krawattenbinden' genannt worden.
linge mufiten

auf diese Art

Kopfgenommen
Es

Zwei Hdft-

sterben, weil sie nicht schnellgenug die Mtitze

vom

hatten.

unvorstellbar, dafi solche Zeugenaussagen unbeanstandet einfach hinge-

ist

nommen und von

der Presse ohne

Kommentar

weiterverbreitet wurden.

Der Zeuge Erich Kulka, CSSR, erklarte vor dem Schwurgericht

Neumann habe ihm

berichtet, er sei

u.a.,

der Haftling

von dem Angeklagten Broad schwer mifihan-

delt

worden. Broad habe ihm einen Finger abgehackt.

Was

soil in

einem solchen Tatsachenprozefi die Aussage eines Zeugen, der erzahlt,
was ihm ein anderer erzahlt hat? Kulka hatte Ubrigens mit seiner Aussage grofees
Pech: im Lauf der Hauptverhandlung erschien namlich auch der Haftling Neumann als Zeuge vor dem Schwurgericht; das Marchen von dem abgehackten Finger konnte er nicht bestatigen - es fehlte ihm keiner!"
Die finanzielle Entschadigung, die „Die teuersten Zeugen der Welt"

wie Dr.

— bekommen haben, will ich nicht erwahnen, da es mir widerSchliefilich geht es nicht um Geld, sondern um die Ehre des deutschen

Scheidl
strebt.

—

sie

nennt

Volkes.

Nachfolgend ein Auszug aus der Begriindung des Urteils gegen Bednarek, der
leicht

mehr

aussagt als viele Worte. Bernd

Neumann „Auschwitz",
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Seite 537:

viel-

"

,

„Im Fall des ehemaligen Funktionshdftlings Emil Bednarek sah das
vierzehn Einzelfallen Mord ah erwiesen an.

Und nun

folgt ein

Gericht in

bemerkenswerter Satz (von mir gesperr):

E r hat die Menschen nicht auf Befehl get 6 tet
sondern im Gegensatz zu dem Befehl gehandelt,
wonach im Lager kein Ha filing umgebracht werden

„

"

sollte.
Weiter:

„Der Angeklagte habe eifervoll und aus eigenem Antrieb gehandelt. Das Gericht
konne ihm deshalb auch keinen Notstand zubilligen. Daft der Angeklagte im Bewufttsein der Rechtswidrigkeit gehandelt habe, daran bestehtkein Zweifel. ,Im

ubrigen spricht auch gegen den Angeklagten, daft

man ausgerechnet ihn zum

Blockaltesten in der Strafkompanie ausgewdhlt hat In der Strafkompanie, in der

ohnehin die Menschen nicht mehr wie Menschen behandelt worden

sind,

man nurganz gefuhllose und gefuhlsrohe Blockalteste gebrauchen.

"

Hierbei

zu beachten,

ist

dafi es sich nicht

konnte

'

um einen SS-Angehorigen,

sondern

um

einen Haftling handelt. Ich habe starke Zweifel, ob dies der Offentlichkeit wah-

rend des Prozesses aufgefallen

ist.

Zum Abschlufi

nochmals Professor Rassinier.

Im

dieses Kapitels

Jahre 1962 schrieb er in „Was

te 120, in

ist

Wahrheit? " (deutsche Ausgabe 1964),

Sei-

Verbindung mit dem Eichmann-Prozefe:

„Wenn uns

in

derMitte des XX. Jahrhunderts eine historische Frage von solcher

Bedeutung, an der alles

zusammengezahlt -

in

allem mehrere Millionen Personen

beteiligt waren,

wobei sechs Millionen

— Henker und Opfer

in

aufirgend eine andere ebenso schreckliche Art gestorben sein

Gaskammern oder
sollen, nicht an-

Anzahl von Dokumenten und
zweifelhafter Qualitdt, - dann kann man wohl

ders belegt werden kann, als mit einer so kleinen

Zeugenaussagen von offensichtlich

um

ohne Gefahr eines Irrtums behaupten,

daft es sich nicht

um eine Geschichtsfdlschung handelt:

der tragischste und makaberste Betrug

Zeiteru

Und

Tatsachen, sondern
alter

"

in einer unveroffentlichten Arbeit schreibt er riickblickend iiber

den Ausch-

witz-Prozefe:

,Man wird sagen,

daft wir

zwanzig Monate einer gerichtlichen Komodie

wohnt haben, deren skandaloser Charakter unter Beriicksichtigung der

beige-

einfach-

sten historischen Wahrheit den Vergleich mit den Hexenprozessen des Mittelalters

unwiderstehlich herausfordert.

Auf die gleiche

Weise ndmlich, wie im Mittel-

Nixen auf Besenstielen reitend, einen Hollenspektakel veranstalteten oder Alptrdumen hingaben, und daft sich bose Geister diesen
orgiastischen Zeremonien zugesellten, so daft die emsthaften undfrommen Rich-

alterZeugen attestierten,

ter diese

Albernheiten

daft

als etablierte

Wahrheiten akzeptierten
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und daft

schlieftlich

.

die bedauernswerten Angeklagten selbst gestanden;

aufdie gleiche Art

bestdtig-

Zeugen
dafi Millionen von Menschen in Gaskammern geworfen worden xvaren, von denen einwandfreie Dokumente beweisen, dafi die
Behorden des 3. Reiches sie niemals hatten erbauen lassen; genau so ernsthafte
ten in Frankfurt

.

.

.

,

aber weniger fromme Richter haben diese Zeugenaussagen als die Wahrheit widerspiegelnd akzeptiert.

Nachdem

die Angeklagten versucht hatten, die gegen sie

vorgebrachten Anklagen en bloc abzustreiten, erkannten

im wesentlichen

als begriindet

Atmosphdre

an.

sie sie schliefilich selbst

.

den bedauernswerten Angeklagten nur ein
Verteidigungssystem: ndmlich den Feuersprung zu wagen, gestehen wie die

In einer solchen

blieb

Hexen des Mittelalters, um das Wohlwollen des Gerichtshofes aufsich zu lenken
und ein mildes Urteil zu bekommen.
Das war das schlechteste Verteidigungssystem Sie haben sicherlich nicht alles
gestanden: nur was ihnen als geeignet schien, nicht zu schwere Folgen nach sich
zu Ziehen. Aber dies waren nicht weniger die unwahrscheinlichsten Sachen - genauso unwahrscheinlich wie die Gestdndnisse der Hexen im Mittelalter.

Da sie andererseits anfdnglich
dafi das,

was

sie sich

alles

man

daraus,

weigerten zu gestehen, genau so wahr war, wie das, was sie

gestanden undfolglich wurden

sie

Ich glaube, es ware kein Fehler,
dieser Sicht

scheu abgestritten hatten, folgerte
sehr schwer bestraft

wenn man

..."

sich die KZ-Prozesse

ansehen wiirde.
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auch einmal aus

"

"

SECHS MILLIONEN?

5.

Ein junger

„Es

ist

.

am

Israeli schrieb

1

1.7.1973:

eine gemeine Luge, dafi unser kiihnes Volk sich hat einfach in Viererreihen

gedrdngt zur Vergasung'. Wir sind kein Ungeziefer! Wenn das wahr ware, konn,

Tag der Aggression von hundert Millionen Araber - wirpaar hunderttausend junge Juden in Israel.
ten wirnicht standhalten einen einzigen

.

Ich bin ein Feind von den Deutschen.

Aber die Polen und die Russen haben -

so

hat Rabbi Benjamin Schultz esformuliert vor dem Untersuchungskomitee des

York - es gemacht, dafi dort durch Russen und Polen
3.335. 000 von meinen Landsleuten zugrunde gegangen sind Durch Hunger, AusU.S.Kongress in

New

Pogrome und sonstiges.

treibung,

-

wir

allein

und

Dasjudische Volk hat sich immerzur Wehr gesetzt, es war tapfer und kiihn
sehen es heute bei den judischen Gelehrten und Schriftstellern, die sich

den

verlassen trauen,

Ich werde

Mund aufzumachen

ist

der einzige Zeuge

fiir

um die

abgegeben hatte
richten"

am

— unter

(s.

oben

13.6.1946

wir

Grofie der judischen Verluste?

die „sechs Millionen", SS-Obersturmbannfuhrer

Dr. Wilhelm Hottl (aufier Obersturmruhrer Wisliceny, der aber nur die
Hottl's bestatigte

dafi

in die Vergasung.

nun unser heutiges Wissen

Nachdem

der Sowjet Union.

immer auch den Mund aufinachen, wenn jemand behauptet,

wdren zu Millionen marschiert

Wie

in

Angaben

Folter, wie ich erfuhr) seine eidesstattliche Erklarung

Seite 123), schrieb die schweizer Zeitung „Basler Nach-

(zit.

in

„Wieso waren wir Vater Verbrecher? ", Seite 108:

„Die Zahl der judischen Opfer kann sich zwischen 1 und 1,5 Millionen bewegen,
weil gar nicht mehrfur Hitler und Himmler ,greifbar' waren. Es ist aber anzunehmen und zu hoffen, dafi die endgiiltige Verlustziffer des judischen Volkes sogar
"
noch unter dieser Zahl liegen wird
Bezeichnend

ist,

was Gerald Reitlinger von dem „geschwatzigen" Hottl

halt. Dr.

Scheidl zitiert in Bd. 4, Seite 227:

„Angesichts seiner ganzen Vergangenheit kann

man ihm

keine Glaubwurdigkeit

zubilligen.

Unter der Oberschrift „Die Luge von den sechs Millionen" steht in „Der Weg",
7/1954, Seite 484:
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„

.

.

rat)

.

Wie schon erwdhnt, lebten im Gebiet des Reiches (einschliefilich Protekto-

1.160.000 Juden. Davon wanderten

zum Kriegsende 865.000 aus, nur

bis

Die Uberwachung verschdrfte sich wdhrend des
die Juden mufiten Kennzeichen tragen und sich teilweise periodisch bei

ein geringer Prozentsatz illegal

Krieges,

derPolizei melden, eine allgemeine kriegsrechtliche Internierung erfolgte jedoch

den letzten Kriegsjahren. Verstorben sind von den im Lande Verbliebenen
295.000 infolge Alters, Krankheit, Entbehrungen und bei Luftangriffen insgeerst in

samt 90.000 Juden, davon nur 28
Personen wurden

% in der Internierung. Rund tausend judische

zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die

relativ

hohe Sterb-

den Zuriickgebliebenen tiberwiegend um Menschen der dlteren Generation handelte, die gegen die zunehmenden Entbehrungen und Strapazen des Krieges schon ihres Alters wegen anfdllig
waren, dazu kamen die seelischen Belastungen ihrer Lage und gegen Ende des
Krieges zumeist die Internierung, die in den letzten Monaten durch die Stoning
lichkeitsziffer erkldrt sich daraus, dafi es sich bei

der Versorgung besonders hart war. Vergleiche zeigen aber, dafi die Sterblichkeit

den Grofistddten,
den Lagern zahlreiche Ubergriffe vorgekom-

dieser Generation bei der deutschen Bevolkerung, besonders in
fast ebenso

hoch war. Sicher sind

in

men, die jedoch ebenso sicher nicht

dem Bild entsprechen,

das nach

dem Kriege

davon entworfen wurde.
204. 000 Juden aus den Gebieten des Reiches hdtten bei Kriegsende vorhanden
sein miissen, Tatsdchlich

fanden die Alliierten nach eigenen Angaben mehrals

Im Laufe des Jahres 1945 meldeten

dann noch weitere 22.000
Personen, die in den besetzten Ostgebieten intemiert gewesen waren. Von diesen
222. 000 Juden aus dem Reichsgebiet, die das Kriegsende erlebten, wanderte ein
Teil in den ersten Jahren nach dem Kriege nach Israel, Kanada, Australien, Siid200.000

vor.

amerika und in die

USA

aus

.

sich

.

Europa fohne die Sowjetunion) 1933;
500. 000 Juden lebten in europdischen Ldndern, die im Kriege neutral blieben;
5.100.000 Juden waren demnach dem deutschen Zugriff ausgesetzt.
5.

600. 000 Juden zdhlte

Von ihnen wanderten

in

den Jahren 1933

120. 000 nach

England
die Schweiz

000 in
60. 000 nach Kanada
75. 000 nach Mittelamerika
15. 000 nach Australien
45. 000 nach Afrika
60.

-

1945 aus:

000 nach Spanien und Portugal
450. 000 in die Vereinigten Staaten
225. 000 nach Sudamerika
60. 000 nach China und Indien
300. 000 nach Paldstina
25. 000 nach Schweden.
5.

Das sind insgesamt 1. 440. 000 Personen. Durch die Teilung Polens und die Besetzungder Lander Litauen, Estland, Lettland und Bessarabiens kamen an die
Sowjetunion 1.300.000 Juden.

Im deutschen Machtbereich (ohne die spater besetzten
verblieben rund
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Gebiete der Sowjetunion)

.

2.350.000 Juden.

286.000 von ihnen starben eines naturlichen Todes, bzw. bei Luftangriffen oder
Unfallen;
61. 000 fanden bei Kampfhandlungen des reguldren Krieges

krieges

und des Partisanen-

den Tod, davon 18.000 beim Warschauer, 12.000 beim Lember-

ger Aufstand;
8.

000 kamen

bei Pogromen in den baltischen Ldndern, in Polen, Ungarn

Jugoslawien

und

um;

10.000 wurden wegen Spionage, Partisanentdtigkeit und Sabotage

verurteilt

und hingerichtet.
Die Gesamtzahl der Toten des europdischen Judentums betrdgt demnach
365.000 Personen.
Die Gesamtzahl der Uberlebenden

liegt

dann bei

1.985.000 Personen.

Nach Angaben des Reichssicherheitshauptamtes befanden sich im Oktober 1944
im deutschen Machtbereich 2.200.000 Juden. Die Alliierten fanden nach eigenen
Angaben bei der Kapitulation Deutschlands 2.100.000 Juden vor. Das amerikanische Paldstinakomitee schdtzte im Jahre 1952 in diesem Bereich 1. 600.000 Juden. Uber die Auswanderung von Juden in den Jahren 1945 - 1952 liegen keine
sicheren Zahlen vor, sie diirftejedoch der obigen Differenz entsprechen.

Nicht nurdiese niichtemen Zahlen, sondern auch die wdhrend aller Kriegsjahre
andauernde, von deutscher Seite gefbrderte Auswanderung erhdrten, dafi dieAb-

zu einer ,Endlosung der Judenfrage' im Sinne der fudischerseits behaupte-

sicht

ten Ausrottung zu keiner Zeit bestanden hat oder gar praktisch in Angriffgenom-

men

wurde. So veranlafite die Reichsregierung zum Beispiel in den Jahren 1942/

43, dafi

1940

mehr als

verliefien

20.

000 ungarische Juden

in die

Schweiz auswanderten. Bereits

um

mit ihrem Wissen mehrere Schiffe mit Juden Frankreich,

nach

Palastina zu gehen, darunter der franzosische Passagierdampfer ,Patria\ der sich,

von britischen Kriegsschiffen verfolgt und beschossen, am 25. November 1940
vor Haifa auf Strand setzte und in Brand geriet, wobei von den 3.800 jiidischen
Passagieren 2.875 den Tod fanden. In den Jahren 1941 bis 1943 verliefien uber
20 Auswandererschiffe rumdnische und bulgarische Hafen in Richtung Palastina.
Sechs von ihnen wurden im ostlichen Mittelmeer versenkt, wobei ein Teil der

Leben kam. Noch im Jahre 1944 unter erschwerten Transportverevakuierte die Reichsregierung 2. 000 Juden nach Schweden

Passagiere urns
hdltnissen

.

.

In der Sowjetunion lebten vor dem Kriege etwa 3.000. 000 Juden. Ihre Zahl

er-

hbhte sich nach der Teilung Polens und der Besetzung der baltischen Lander und
eines rumdnischen Teils um weitere 1.300. 000. Uber das Schicksal dieser Juden
gibt es nurjudische Quellen, die nicht durchgehend ubereinstimmen.
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Nach der

.

,New York Times' wurden 500.000 Juden

in Sibirien angesiedelt,

etwa 450.000

David Berkelman berichtet, da#
allein wdhrend des Winters 1941/42 rund 1.200.000 Juden aufden Transporten
teils erfroren, teils verhungert sind Nachzupriifen sind diese Angaben nicht Mit
Sicherheit Idfit sich nur sagen, dafi diese Juden nicht von Deutschen umgebracht
wurden. Nach Ohlendorfs Aussage vor seiner Hinrichtung sollen von deutschen
Einsatzkommandos im Zuge der Sicherung der deutschen ruckwdrtigen Verbindungen 90.000 Juden wegen Partisanentdtigkeit, Sabotage, Spionage oderBeihilfe zu solchen Handlungen hingerichtet worden sein. Allerdings verliert diese
Angabe insofern an Wert, als Ohlendorf Gefangener der Alliierten war und so behandelt wurde, wie die Alliierten ihre Gefangenen damals behandelten. Zweifelden Gebieten des

sollen in

siidlichen Urals leben.

zu niedrig angesetzt

los ist sie nicht

.

.

Die Kampfhandlungen des Krieges waren kaum beendet,
Ostjuden nach Deutschland und Osterreich

ergofi.

als sich ein

Ein Teil davon

Strom von

kam

unmittel-

bar aus den sowjetischen Gebieten, viele von ihnen waren in Sibirien gewesen.

und 1947 erreichte diese Wanderung ihren Hohepunkt, tdgmehr als 1000 jiidische Personen die Zonengrenzen, an man-

In den Jahren 1946
lich uberschritten

chen Tagen wurden

bis

zu 10.000 gezdhlt. Sie blieben einige Zeit, machten ihr

Geschdft und zogen dann weiter,

den

sich

allerseits krdftig unterstiitzt.

etwa eine Million Ostjuden

in

Zeitweise befan-

Westdeutschland und Osterreich. Die Ge-

samtzahl der allein durch das deutsch-osterreichische Gebiet geschleusten Ost-

juden wird von judischer Seite mit 1,5 Millionen, von amerikanischer Seite mit

2Millionen angegeben. Darunter befand sich ein hoher Prozentsatz von Kindern

im Alter von 1

bis

5 Jahren.

Offiziell liefen diese

Menschen, die den sowjetischen

Bereich verliefien, unter der Bezeichnung Displaced Persons', der Volksmund
,

aber nannte

die

sie

,

Vergasten'. Sie

waren schuldlos daran undganz unwissend.

Hinter ihnen lagen lange harte Jahre aufden Rollbahnen des Ostens; Konzentrationslager

mit Gaskammern und Verbrennungsofen kannten

wa-

auf Borsenkurse und das
Gelobte Land. Ein harter kinderreicher Schlag, Nachschub fiir Israel

ren gesund

und

lebenstuchtig

und richteten

sie nicht, sie

ihren Blick

.

.

.

Die Vergasten' leben noch und sorgen fur Nachwuchs. Allen Gefahren undBe,

lastungen, Internierungen
krieges

zum

1933 gab

Trotz

ist

und Wanderungen; den Hdrten des Krieges undLuft-

die jiidische Bevolkerungsziffer weiter angestiegen.

es 14,2 Millionen

1939 waren

es

1948 stellte

die

1

Juden

5,6 Millionen

in

der Welt,

und im Jahre

,New York Times' 16,8

Diese Ubersicht, deren Zahlenangaben

bis 18,7 Millionen fest.

—

stammen, die heute allgemein zugdnglich
1.

Es gab keinen planmdfiigen

2.

Es gab

in

bis

auf eine — ausjudischen Quellen

sind, erbringt folgende

JUDENMORD.

keinem Konzentrations- oder Internierungslager

halb Deutschlands

Tatbestdnde:

inner-

oder aufier-

GASKAMMERN, GASWAGEN, VERBRENNUNGSOFEN
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"

Menschen Alle Veroffentlichungen dariiber sind Fdlschungen. In Bildem und Filmen wurden Gaswagen gezeigt, wie sie bei der Wehrmacht
zur Entlausung von Kleidern Verwendung fanden, Krematorien, wie sie injeder
zur Vernichtung von

Grofistadt iiblich sind mit einem normalen Fassungsvermogen, Heizungsanlagen,
die speziell fur
platten,

nach

aufnahmen

Filmaufnahmen nach dem Kriege hergerichtet wurden, Galgen-

dem Kriege betoniert,

Leichenhaufen, aus deutschen Wochenschau-

Opfer der Bombenangriffe Dresden, Hamburg, Kassel herausgeschnitten, und Knochenfunde, die 300 Jahre alt waren. Die Gold- und Schmuckfunde in der Reichsbankfiliale Frankfurt stammen nicht von Ermordeten, soniiber die

dern von Menschen, die in der Internierung starben.
3.

Die

STERBLICHKEITSZIFFER derJuden war nicht hbher,

sprechenden Altersklassen der Volker, die im gleichen

als die

der ent-

Raum und unter den glei-

chen Bedingungen lebten (Deutsche, Polen, Sowjetrussen).

Die KRIEGS VERLUSTE des judischen Volkes (einschliefilich Partisanenkrieg,
Bombenkrieg, kriegsrechtliche Hinrichtungen, Pogrome in ost- und sudosteuropdischen Landern) betragen relativ weniger als ein Drittel der deutschen, ein
4.

Sechstel der polnischen,

und etwas mehr als

ein Viertel der sowjetischen Verluste.

Die Kriegsverluste der Juden erreichen nicht die Zahl der

ge

in Italien, Frankreich, Belgien

ten sogenannten Faschisten

nach dem K rie-

und Holland von den Kommunisten ermorde-

und Kollaborateure.

Sie erreichen nicht die Zahl der

von den Tschechen ermordeten Sudetendeutschen. Sie erreichen nicht einmalden
funften Teil der von den Sowjets bei der Besetzung ermordeten Ostdeutschen.

IM ENDERGEBNIS HAT DAS JUDISCHE VOLK MIT DEM KLEINSTEN
OPFER AN MENSCHEN DEN WEITAUS GROSSTEN MACHTZUWACHS ERZIELT UND SICH DAMIT ZUM EIGENTLICHEN SIEGER DES ZWEITEN
WELTKRIEGES GEMACHT.

5.

Nach

allem,

was ich

bis

heute

Sicherheit unter

weifi, liegt die

Zahl der judischen Verluste

m

i

t

500.000.

Nachfolgend eine Zusammenstellung verschiedener Angaben, wobei ich betonen
mochte, dafe ich mich mit keiner dieser Zahlen identiflziere. Die judischen Verluste

geben an mit:

300.000 der Schwede Dr. von Gadolin (aus einem

Privatbrief),

500.000 der amerikanische judische Rechtsanwalt und
„Der Rechtsstreit", Seite 1 14,

Statistiker Dr. Listojewski,

350.000 die Zeitschrift „Nation Europa", 12/61, SL,
500.000 der Franzose Professor Rassinier, der

selbst

etwa 11/2 Jahre KZ-Insasse

war, „Die Luge des Odysseus", Seite 276,

170.000 in „Deutschland heute", herausgegeben

amt der Bundesregierung, 1953,

vom Presse- und

Seite 140,
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Informations-

Es wird behauptet,

Einwand

dem

ist

dafi dies die

aber nicht hieb-

Zahl der „deutschen" Juden

und

stichfest,

sei.

Dieser

da die deutschen Juden vor

Kriege bereits bis auf etwa 120.000 ausgewandert waren.

200.000 die Zeitschrift „Der Quell", 23.7.57, Seite 640,

200.000 Alexander Scronn „General Psychologus", Seite 42,
350.000 der Hollander van Tienen, Dr.Scheidl.Bd.

365.000

die Zeitschrift

„Der Weg",

s.

5, Seite 91,

oben, Seite 162,

Die Verluste in den deutschen Konzentrationslagern (einschliefclich der Juden)

geben an mit:

300.000 die schweizer Zeitung „Die Tat"

(vgl.

„Wieso waren wir Vater Verbre-

cher", Seite 112),

200.000 SS-Obergruppenfuhrer Oswald Pohl,

dem

die

Verwaltung samtlicher

Konzentrationslager unterstand in einem Privatbrief. Er schreibt (am

Mai 1950): „ ... In alien deutschen KZ befanden sich 1945 rund
650.000 Mann, nicht 20 Mill., wie die V.V.N, oder 10 Mill., wie der
22.

Schwatzer Kogon behauptet. Verstorben sind von 1933
re)

-

45 (= 12 Jah-

rund 200.000 ..."

Nur judische Verluste:

beim Reichsfiihrer SS. Aus einem
Brief: „
diirften diese Zahlen durch den Korherr-Bericht bestatigt
werden, wonach in alien KZ an Juden uberhaupt interniert waren 73.417,
wovon 36.943 entlassen (jawohl: entlassen!) und 27.347 gestorben seien."

27.347 nach Korherr, Inspekteur
.

.

fur Statistik

.

Oberstaatsanwalt Adalbert Ruckerl gibt an, „dafi nach einem im Fruhjahr 1943
erstatteten Bericht des ,Inspekteurs fur Statistik

der bis dahin getoteten
In

Juden schon mehr

Reichsfiihrer

SS"

die Zahl

2 1/2 Millionen betragen hat."

Juden" von Leon Poliakov und Josef Wulf steht
handelt sich um einen Auszug aus dem Korherr-Bericht),

„Das Dritte Reich und

zwar auf Seite 244 (es

als

beim

die

Juden im Reichsgebiet mit Protektorat und Generalgouvernement um den 17. Mai 1939 3.120.892 betragen habe,
wahrend sie im gleichen Gebiet am 31.12.1942 noch 606.103 betrug. Auf der
in einer Gegenuberstellung, dafe die Zahl der

nachsten Seite
klaren

Von

in einer Tabelle zusammengestellt,

wie diese Differenz zu

er-

namlich durch „Auswanderung, Evakuierung und Sterbeiiberschufi".

ist:

einer

ist

Totung

ist

nichts zu lesen.

Es wird weiter behauptet, es lage „unwiderleglich fest", durch die Einsatzgrup-

pen usw. seien Millionen von Menschen getotet worden. Hierzu mufi

man

folgen-

des wissen:

Die Einsatzgruppen hatten die Aufgabe, hinter der Front die Partisanen zu be-

kampfen, die nach russischen Angaben wahrend des Krieges 500.000 Deutsche
getotet hatten.
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"

Den Angaben
nen, da

der Einsatzgruppenfiihrer

— urn ein Beispiel zu nennen —

penfiihrer

ist

aber mit grofiter Vorsicht zu begeg-

der Leiter der Einsatzgruppe B, SS-Grup-

Arthur Nebe, Widerstandler war und seine Berichte moglicherweise

aus diesem Grunde gefarbt sein konnen.
In

dem oben erwahnten

„Telford Taylor hat

in

Beitrag

von Professor Barnes

steht:

Niirnberg die USA-Anklageschrift gegen die vier aufPar-

UdSSR

tisanenumtriebe in der

angesetzten Einsatzgruppen prdsentiert. Ihnen

wurde zur Last gelegt, nicht weniger ah eine Million jiidischer Zivilisten in Westrufiland und der Ukraine getotet zu haben, weil es Juden waren. Da sich keine
geeigneten Statistiken zur Stiitzung dieser Behauptung fanden, hatte die Anklagevertretung Otto Ohlendorf, den Chef der Einsatzgruppe D im Sudabschnitt, ,uberredet', am 5. Nov. 1945 ein Schriftstiick zu unterzeichnen, wonach (all ein) unter seinem Kommando 90. 000 Juden getotet worden waren.
Ohlendorf selber kam erst 1948 vor Gericht, lange nach den Nurnberger Hauptverhandlungen. Dort machte er gel tend, daft seine friihere Aussage durch Foltern
erzwungen worden war. Ohlendorf erkldrte vor dem Tribunal, daft seine Einheiten in Wahrheit oft strenge

Mafinahmen hatten

ergreifen miissen,

um Judenmassa-

ker zu verhindern von seiten der einheimischen Bevolkerung in Rufiland. Er bestritt, dafi alle

derje

in

der Sowjetunion

zum Einsatz gekommenen Gruppen

auch nur ein Viertel der von der Anklage behaupteten Zahl von Erschiefiungen
durchgefiihrt habe,

und hob

hervor, dafi der Partisanenkrieg einen wesentlich

hoheren Blutzoll von der deutschen Wehrmacht gefordert habe.

Kurz vor seiner Exekution 1951 schrieb Ohlendorf ein erbittertes Gnadengesuch
und beklagte sich darin, die westlichen Alliierten hielten Deutschland scheinheilig

die Regeln der konventionellen Kriegfuhrung vor, als sein

Land Krieg gegen

einen grausamen sowjetischen Gegner fiihrte, der sich niemals an jene Regeln ge-

Abhandlung des hervorragenden VerteiCampaigns and his Trial' - Ohlendorf unter-

halten hat. Die spater verfafite sachliche
digers R.

T.

Paget ,Manstein, his

stand Mansteins Befehl

-

erbrachte die Schlufifolgerung, dafi die amerikanische

Anklage bei der Verwendung sowfetischer Zahlenangaben die Erschiefiungsaktionen der Einsatzgruppen

um mehr als 1000 Prozent ubertrieben und die jeweilige

Sachlage in einem weit grofieren Ausmafi entstellt hatte, in der die Erschiefiungen

im allgemeinen vorgekommen waren. Dennoch ist es zu der weithin geglaubten
Legende gekommen, die Liquidierung der europdischen Juden habe ihren Anfang mit den Aktionen der Einsatzgruppen gegen sowjetische Partisanen im Jahre

1941 genommen.

Interessant

ist

auch, was Professor Barnes weiter schreibt:

und zutiefst deutschfeindliche Schriftsteller Lfon Paliakov
seinem ,Harvest of Hate' (Brevier des Hasses), dafi im letzten

„Selbst der fudische
unterstrich in

Kriegsabschnitt keine Juden von den Nazis liquidiert worden sind, weil die deut-

sche Fuhrung erkannt hatte, dafi der Krieg verloren set Sie hatten gefurchtet, dafi
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jede weitere Judenvernichtung nach der Niederlage scharfe

geltungsmafinahmen gegen das deutsche Volk hervorrufen

und nachhaltige

Ver-

wtirde. Todesfalle in

den KZs wahrend der letzten Phase des Krieges mufiten auf allgemeine Ursachen
wie Epidemien, Bombenangriffe, Zusammenbruch des Transporttenwesens, Mangel an Verpflegung

und Nachrich-

und anderem Nachschub, unzureichende Arz-

und arztliche Hilfe zuruckgefuhrt werden. Diese Todesfalle betrafen
unterschiedslos Juden und andere Nationalitaten, Deutsche einbegriffen ..."
neimittel

Ich bitte den Leser, das letzte Zitat besonders aufmerksam zu lesen

und zu tiber-

denken.
Mit ein Beweis fur diese Einlassung Polikavos
aus

dem Lager

diirfte die

nachfolgende Graphik

Bergen-Belsen sein, aus der hervorgeht, dafi die hohe Sterblichkeit

den letzten Kriegsmonaten entstanden ist, zu einer Zeit,
als das Lager schon lange iiberbelegt war, und Hunger und Seuchen dort wuteten.
Die Cberbelegung des Lagers ergab sich dadurch, dafi die Evakuierten aus an-

in diesem Lager erst in

deren Lagern dort untergebracht werden mufiten.

Zum besseren Verstandnis bitte

„Wieso waren wir Vater
sowie „Was geschah nach 1945?", Teil 1, Seite 57

ich den Leser, die tiber dieses Lager zitierten Stellen aus

Verbrecher?
u.

f.,

", Seite

25

u.

f.

zu vergleichen.

Bntahl der Op far

20000

45000
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Nun noch einige
In
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f*br.4*r¥£T

MAR2 4145-
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Zahlen, die auch zu denken geben sollten.

dem Zentralorgan

der Widerstandskampfer

und Recht", Februar 1964,

und Verfolgtenverbande

steht auf Seite 8 liber Auschwitz:
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„Freiheit

" "

„An Hand der Hdftlingsnummern

ist festzustellen,

wie viele Hdftlinge in diesem

Lager festgehalten wurden: 405.000 Menschen, zwei Drittel davon waren Manner

und ein

Von diesen sind 261. 000 im Lager gestorben, ermordet
worden. Wie viele aufden Todesmdrschen oder spdter in anderen Lagern noch
ihrLeben verloren haben, kann nicht mehr exakt festgestellt werden.
Drittel Frauen.

Wenn auch
schein hat

Angaben abschwachen soil — wie es den AnZahlen der Wahrheit doch naher kommen als die

der weitere Text diese

—

,

so durften die

„allgemein bekannten" Zahlen.

Der Leser, dem ich diese Quelle verdanke, schrieb mir dazu:
ersehen Sie, daft man beiden Wissenden anders rechnet.
„Aus der Fotokopie
Ist es nicht so, daft, wenn eseinmal hart aufhart kommt, die Zentrale sagen kann:
.

.

.

Die Zahlen haben wir von Euch Was wir denken, haben wirja schon einmal
"
oben) veroffentlicht?

Ober

(s.

die Unterlagen des Internationalen Suchdienstes in Arolsen schreibt das

Institut fur deutsche Nachkriegsgeschichte in der

„Deutschen Hochschullehrer-

Zeitung", 2/68, Seite 28:

„Unterlagen iiber die Totung von europdischen Juden besitze der Internationale
Suchdienst (ITS) in Arolsen/Waldeck

-

er untersteht

dem Internationalen Komi-

vom Roten Kreuz - nur in etwa 238. 000 Fallen. Das sind von den dortgesammelten etwa 2,2 Millionen Einzelunterlagen etwa 10,8 Prozent. Auch nach
der Bundesstatistik iiber das Bundesentschddigungsgesetz (BEG), dem Kernstuck
tee

der individuellen Wiedergutmachung, hdtten nur etwa 240.000 Antrags teller An-

Schaden an Leben geltend gemacht. Aufgrund aller Antrdge (Schadenam Leben, Gesundheit, Freiheit, Vermogen) stiinden schdtzungsweise 600 000
jiidischen PersonenAnspruche nach dem BEG zu. Diese Zahl sage indessen nichts
spriiche fiir

iiber die in

Osteuropa, besonders Polen,

umgekommenen Juden

aus.

Da diese

Ver-

luste nicht registriert wurden, existieren hieriiber keine Unterlagen.

Dr. Scheidl in Bd. 3, Seite 96:

„Beim Internationalen Suchdienst' in Arolsen
listen derKZ vor. Danach waren von 1933 bis 1945
,

liegen sdmtliche Haftlingsin sdmtlichen

KZ zusam-

men
nur 530. 000 Personen

inhaftiert.

Diese Zahl umfaftt die entlassenen, befreiten und verstorbenen Hdftlinge.

Die Phantasiezahlen der KZ-Insassen schwanken zwischen 500. 000 und 2.500. 000.
Dagegen macht Dokument Nr. 129-R in Band 38, Seite 363, in ,Der Prozefi gegen
die Hauptkriegsverbrecher vor
tische

dem Internationalen Gerichtshof folgende authen-

Angaben:
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"

Die Zahl der KZ-Insassen betrug

am

30. April

"

1942:

4500
6500
5300
1500
1600
2500

Dachau
Sachsenhausen

Buchenwald
Mauthausen
Flossenbiirg

Ravensbriick

Insgesamt befanden sich 1942 21.900 Menschen in den
Teil

KZ; der iiberwiegende

waren Berufsverbrecher, Asoziale und Homosexuelle.

Es wird allgemein angenommen, dafc die Mehrheit der KZ-Insassen Juden gewesen

Nach der amtlichen Statistik Korherrs befanden
alien KZ zusammen insgesamt 91 27 Juden!

seien.

in

Davon waren

in

am

31.

Dezember 1942

7324
1412
227
79
46

Lublin

Auschwitz

Buchenwald
Mauthausen/Gusen
Sachsenhausen

18

Strutthof
Ravensbriick

Im

sich

3.

Allersghetto Theresienstadt dagegen gab es ,,Anfang 1943

zusammen 49.392

Juden".
Diese Zahlen diirften fur sich sprechen.

Noch etwas

scheint mir nicht unwesentlich zu sein:

noch im Juni 1944

sollte in

Krakau ein Antisemitenkongrefi durchgefuhrt werden. Zu einer Zeit also,
angeblich die Totungsmaschinerie in Auschwitz auf vollen Touren lief.
Heinrich Hartle in „Freispruch fUr Deutschland",

S.

in der
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noch fur einen Sinn und Zweck gehabt, wenn
schon seit dreiJahren die endgultige Judenausrottung durchgefuhrt worden ware?"

„ Was hdtte ein solcher Kongrefi

Fur die Legende von den „6 Millionen" konnte folgender Auszug aus der katholischen Zeitung

„Frau und Mutter",

1

1/72, eine Erklarung sein. Dort steht auf

Seite51:

,Am 25. November 1936 sprach Chaim Weizmann, der nach Jerusalem gekommen war, um vor der Peel-Kommission seine Aussagen zu machen, von
6 Mil-

„

.

lionen Juden, die an Orten zusammengepfercht leben,

gelost:

.

wo sie unerwiinscht sind,

und fur welche die Welt in Orte zerfallt, wo sie nicht leben konnen, und
wohin

.

in solche,

6 Millionen! Im Laufe von acht Jahren war das Problem
1945 waren diese 6 Millionen tot* (A. Eban).

sie nicht diirfen.
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6.

VERSCHIEDENES

Menschen bekannt sein, dafi es wahrend des zweiten Weltkrieges „Judenrate" gab und dafi in Warschau Juden zu „Ehrenburgern des Grofideutschen Reiches" erhoben worden sind. Die „Deutsche Hochschullehrer-ZeiEs

diirfte

nicht vielen

tung", 3/67, Seite 14:

„Es mufi an dieser S telle noch ein Hinweis aufdie J udenrate eingefiigt
werden. Sie waren in den Ghettos und Lagern die von den Deutschen eingesetzten
Funktiondre, denen die Verwaltung oblag und die fiir Ruhe und Ordnung zu sorgen hatten Dafiir genossen sie gewisse Privilegien. Uber die Art und Weise der
Zusammenarbeit mit ihnen berichtet Eichmann u.a. folgendes: ,Das Verhdltnis
zwischen den jiidischen Fuhrern und mir war als sachlich korrekt zu bezeichnen.
Dr. Lowenherz, Wien; Dr. Kastner, Budapest; Dr. Eppstein, Berlin u. v. a. m.
hatten des ofteren eine mehr als nur offene Aussprache mit mir
Ja, man konnte heute zuruckschauend die Verhandlungen als mit ,offenem Visier' gefuhrt be.

.

.

Dokumente des InWien und glaublich

zeichnen. * (Adolf Eichmann, Niederschrift von eigener Hand,
stituts,

790) Dr. Eppstein, Berlin; Kommerzialrat Storfer,
,

auch Dr. Weimann und Edelstein, Prag, wurden wahrend meiner Abwesenheit aus

dem Reichsgebiet im Jahre 1944 ohne mein
gebracht

Wissen in ein Konzentrationslager

und sind dort gestorben oder getotet worden. Es waren dies jiidische

Funktiondre, mit denen ich

zum

Teil jahrelang zusammengearbeitet

habe —

ver~

von beiden Seiten - und ich habe, als ich den Sachmit meinem Bedauem und Nichtverstehen weder vor den Juden

steht sich: dienstlich-korrekt
verhalt erfuhr,

noch vor meinem Vorgesetzten, dem Generalleutnant der Polizei H.
"
wie meinem stdndigen Vertreter hinter dem Berg gehalten.

Mtiller, so-

'

Ein Leserbrief aus „Nation Europa", 12/60, Seite 46:

„Im

Oktober-Suchlicht fand ich den Abdruck des Briefes eines Juden an die

Schweizer Zeitung ,Blick\ in

dem

er die jiidische Mitschuld an der , Wegfiihrung'

seiner Eltern feststellt

Ich bin erschuttert, meine eigenen Erfahrungen, die ich bereits

den Jahren
1945 bis 1948 vor dem CIC der US-Army und der GSI der British Army of Rhine
zu Protokoll gegeben und 1952 der Bundesregierung mehreren Bundestagsabgein

und sozialistischen Journalisten unter eidesstattlicher
Versicherung der Wahrheit mitgeteilt habe, nunmehr von einem jiidischen Men-

ordneten, sowie jiidischen

schen aus der Schweiz bestdtigt zu sehen.
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!

.

Damals sind alle, die

und angesprochen

ich angeschrieben

habe, diesem gliihend-

heifien Eisen ausgewichen.

Ich habe bewufit in der Folgezeit geschwiegen,
tismus irgendeinen Auftrieb zu geben!

um nicht einem

- Aber ich

neuen Antisemi-

bin Zeuge dafur: Jawohl der

junge jiidische Mann in der Schweiz hat Recht! Die Eltern

und Geschwister und

Kinder judischer Menschen sind auf Geheifi von Juden ermordet worden!

Ganz bestimmte Gruppen von judischen Menschen wurden in Ubereinstimmung
mit ftihrenden judischen Kreisen vernichtet, wenn auch bei weitem keine ,Millionen\

Gruppen judischer Menschen ausgewdhlt bzw. bestimmt, die vernichtet werden sollten. In Warschau war es, wo fuhrende Zionisten - wegen ihrer ,besonderen Verdienste'! - durch Dekret zu Ehrenburgern des Grofideutschen Reiches erhoben worden sind!

In Galizien haben Juden selbst diejenigen

Warum wohl?
Wird den kleinen judischen Menschen wohl langsam

warum der Fall Eich-

klar,

und warum sein Prozefi nicht vor einem neutralen
Gericht durchgefuhrt werden darf, obwohl dies von so vielen judischen Men-

mann

schen,

so hochgespielt wird

auch von Dr.

Nahum Goldmann,

Unter der Uberschrift „Ein

Dokument

gefordert wird?

"

zur judischen Mitschuld an der Endlosung

der Judenfrage" steht in der „Deutschen Hochschullehrer-Zeitung", 3/67, Seite 26:

„Der

Verfasser der nachstehenden Aufzeichnungen hat als Leiter eines Arbeits-

lagers

von rund 250. 000 Juden nahe von Lemberg aufGrund seiner Beobachtun-

gen und Erfahrungen zur Eroffnung der deutsch-israelischen Verhandlungen 1952

im Luxemburger Rathaus der Bundesregierung ein

Memorandum tiber die Mitver-

antwortung der Juden an der Endlosung der Judenfrage uberreicht, das sich
haltlich

mit den nachstehenden Aufzeichnungen deckt

.

in-

.

Wir veroffentlichen aus diesen Aufzeichnungen im folgenden nur diejenigen Ab-

uns geeignet erscheinen, zur weiteren Erforschung der bis zum heutigen Tage von keiner amtlichen deutschen S telle untersuchten Endlosungsfrage

schnitte, die

und vor allem in die Urheberfrage weiteres Licht zu bringen
In
diesem Zusammenhang mufi an die starken innerjiidischen Richtungsgegensatze
zwischen den national assimilierten Juden, dem Weltjudentum und dem Zionismus erinnert werden. Sie sind sehr viel grofier, als der Gegensatz zwischen Glaubensjuden und Nichtjuden ist. Aus diesen Gegensdtzen erklaren sich viele sonst
beizutragen

.

.

.

Juden
die Opfer der anderen Juden gewesen sind und diese nur in sehr bestimmten Ausnahmefallen eine Rettung zuliefien oder selbst durchfuhrten. Gerade tiber diese
todfeindlichen Gegensatze wissen die nachstehenden Aufzeichnungen zu berich-

unbegreifliche Erscheinungen, vor allem aber die Tatsache, dafi die einen

ten.
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und der Hafi-Literatur des In- undAuslandes ist immer nur die Rede von der Kollektiv- und Alleinschuld des deutschen

In dergesamten einschldgigen ernsten

Nirgendwo aber ist die Mitschuld, ja die Hauptschuld des internationalen
Judentums am Schicksal der ,Endl6sung' des fiidischen Volkes aufgezeichnet.
Volkes.

Ich habe trotz verlockender Angebote

und ausldndischer Ulustrierter Zeitun-

in-

gen geschwiegen. Ich habe bewufit geschwiegen bis zum sogenannten Israel-Vertrag Es sollte kein neuer Hafi, kein neuer Antisemitismus aufkommen. Ich habe
geschwiegen in derAnnahme, die Zeit und dergute Wille vieler vermochten die

Wunden der Vergangenheit heilen
Ich stellefest

und bin nach wie vor bereit,

des Judentums, soweit sie im
Blickfeld

lag,

helfen.

Raume des

dieses

zu beschworen: Die ,Endlosung'

Generalgouvernements Polen

in

war beschlossene Sache zwischen fiidischen und deutschen

meinem

,Stellen'.

Wer die Vertragspartner gewesen sind, vermbgen meine damaligen Juden und ich
selbst nicht zu sagen. Dafi es Adolf Hitler nicht gewesen sein kann, wird noch
aufgezeigt werden.

Die Verhandlungen der Vertragspartner' haben stattgefunden in der Wehrmachtstransport-Kommandantur in Lemberg, Akademizca, dh. Akademiestrafie. Dort
,

wurden die fur die ,Endlosung' ausersehenen ,Kontingente' festgesetzt. Sephardische Juden (dh. westliche, also keine Ostjuden, d. Hrsg.) diirften kaum darunter gewesen sein. Denn solche wurden vor der ,Endlosung' zu Hunderten und in
ganzen Familien mit Flugzeugen der deutschen Wehrmacht und unserer damaligen Verbundeten aus Galizien herausgeflogen. So wurden im Oktober 1 943 aus
dem Arbeitslager Lublin (alter Zivilflughafen an der Chortkower Lands trafie)
sechzehn ausgesuchte Juden

via

Spanien an die

USA

ubergeben, darunter ein Ver-

wandter des Roosevelt-Beraters Morgenthau.

vom Juli 1941 bis Marz 1943 Vorgesetzter von rund 250. 000 Juden, die
einer vom Amt Vierjahresplan gestellten Kriegsaufgabe (Altstoff-, Rohstoff-

Ich war
in

und Kriegsbeuteschrotterfassung) eingesetzt, freiwillig eingesetzt waren. Ein unumgdngliches und im Interesse des reibungslosen Funktionierens unerldfiliches
Vertrauensverhdltnis zu ,meinen' fuhrenden Juden (Abteilungsleiter, Referenten
u.0.)

liefi

mich durch

sie,

die zu jeder Stunde unerkldrlich, jageradezu phantastisch

Weltvorgdnge informiert waren, Dinge erfahren, dafi es mir oft die Sprache verschlug. Diese Juden wufiten um ihr Schicksal, das ihnen von fuhrenden
iiber alle

tig,

und auch

worden ist und waren ohnmdchwie das deutsche Volk nach 1945. (Hervorhebung wie im Original)

Weltjuden bereitet werden sollte

Lebt Siegfried Langsam, ehem. K.

u.

bereitet

K.-Hauptmann, leben Walter Sonnenschein

und Frau, leben Dr. Wachter und Frau, leben Zuckerkorn, Spitze, Lowenstein,
Gregor, Fackler und viele, viele andere noch irgendwo in der Welt, dann mogen
zur Wahrheit fur ihr Volk, fur das deutsche Volk einmal furchtlos bezeugen, was dort in der Akademizca geschehen ist! Damals lebten sie in Furcht
sie es fetzt

vor

dem

Weltjudentum. Sie haben es mir doch anvertraut! Sie haben mich doch

172

um Hilfe angefleht,

obgleich sie wufiten, dafi ich diesem geheimnisumwitterten

Geschehen gegeniiber auch machtlos war. Denn dort wirkten Krdfte, die weder
dem deutschen Volke noch dem jiidischen Volke, die weder der SS noch den
Frontsoldaten erkennbar und nachweisbar waren,

Und hieraus habe

ich

schon

in

der Gefangenschaft den einzig moglichen Schlufi gezogen, dafi dieser Kreis nur

ganz klein gewesen sein kann. Ich habe iiber meine Wahrnehmungen schon Ende

1945 aus dem Lager Kaufbeuren/Allgdu mit Hilfe und Unterstiitzung des USALagerkommandanten an das sogenannte Militartribunal in Nurnberg berichtet
und verlangt, als Zeuge gehort zu werden. Es war umsonst. Solche Zeugen waren
in Nurnberg nicht gefragt!
Ich geriet

am

8.

Mai 1945

bei Oberhaid in USA-Kriegsgefangenschaft Ich

vom Lager Aigen IM. unter schwerster Bedeckung (Zeuge: USA

wurde

Capt. Kelly)

nach Kleinmiinchen bei Linz/Donau verbracht. Ich stand auf einer internationalen Suchliste. In dreieinhalb

Jahren Kriegsgefangenschaft

ist

mir kein Haarge-

kriimmt worden, auch von den polnischen und jiidischen Interogaters nicht, obgleich damals der Begriff Galizien genugte,

um

totgeschlagen zu werden.

geschah mir nichts? Ich war doch SS-Verbrecher

Warum

und hatte einmal zweiJahre

Der judische Interogater, Dr. Green, ein
geborener Amerikaner, hat es mir im Fruhjahr im Lager Regensburg/Donau verraten: Fast mit dem Tage der Kapitulation lagen bei der 3. US-Army zwei Berichte iiber mich vor, einer von der polnischen und einer von der jiidischen Widerstandsbewegung. Ich habe davon nicht gewufit. Ich habe mich nicht darum
bemiiht Schicksal? Vorsehung? Die Alliierten haben mir kein Hoar gekriimmt
lang rund

250 OOOJuden

beschaftigt.

Aberein ,deutsches' Schwurgericht, darunterein ehemaliger Heeresrichter, haben mich im Dezember 1948 zusatzlich mit 15 Monaten Gefangnis ,bestraft\

wegen meiner ,Hohen Stellung' im Osten.
Ich habe noch zu berichten, dafi ich im Fruhjahr

1947 vom Lager Moosburg bei

Munchen aus beim Strafienfegen in Munchen zahlreiche meiner jiidischen Mitarbeiter in Lemberg wiedergesehen habe, so besonders am Max Weber Platz. Wie
waren sie in der letzten, der grausamsten Phase des Krieges von Lemberg nach
Munchen gekommen, und nicht nur nach Munchen? Diese Frage konnte mir
nicht einmal der Heeresrichter beantworten. Jedenfalls ging es ihnen gut! Sie

sahen prachtigaus. Sie wohnten elegant
versorgt

und wurden im

Uberflufi

von der Unnra

und betrieben Grofihandel mit Persilscheinen.

Und nun zu meiner Uberzeugung,

von dieser ,Endlosung' nichts gewufit haben kann. Ich stellte wiederum fest: Im Auftrage des Gouvernements
Radom hatte ich Anfang 1940 grofiere Beschaffungsauftrdge - Mbbel, Eisenbetten, Matratzen, Wdsche u. v. a. m. — nach Warschau an judische Firmen gegeben. Sie lieferten prompt, gut und preiswert. Durch das Amtsblatt erfuhr ich,
dafi in Warschau das Ghetto einzurichten set Mit meinen beiden offiziellen Mitdafi Hitler

arbeitern

Markowsky und Zwygielsky -

stenrates

- fuhr ich

nach Warschau

sie

waren Mitglieder des jiidischen Alte-

zum Beauftragten fur das
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Ghetto, der im

Palais Briihl,

dem Sitz des ehemaligen polnischen Aufienministers,

amtierte.

Mein

war sehr baldgekldrt. Die Auftrdge blieben in Warschau
und warden auch in der Folgezeit ausgefiihrt. Nach Beendigung unseres dienstlichen Gesprdches wurde durch eine Ordonanz gemeldet: ,Standartenfiihrer! Die
Herren sind daf Hereingeleitet wurden sechzehn oder achtzehn seriose Juden.
Man stellte sich vor und nahm an einem grofien ovalen Tisch Platz.
dienstliches Anliegen

In einer kurzen Stunde mit fast feierlichem Charakter wurden diesen Juden Anerkennungen iiberreicht: ,Weifier Karton, etwa 50 x 40 cm, links oben goldenes
Hoheitszeichen,

Druck

Gotisch, geprdgte Siegel

und

Original- Unterschrift

von

Adolf Hitler. In diesen Urkunden wurden die anwesenden Juden mitsamt ihren
FamUien sowie ihrem beweglichen und unbeweglichen Besitz in den Schutz des
Grofideutschen Reiches genommen. Mit einer Dank- und Segensadresse an Adolf
Hitler und an das deutsche Volk durch einen der so hoch ausgezeichneten Juden
wardiese kleine Feierstunde fernab von Hafi undKrieg und Verrat beendet
Was war hier geschehen? Durch einen banalen Zufall war ich Zeuge eines weltpolitischen Vorganges geworden. Der greise Marschall Pilsudski hatte wohl als
einer der ganz wenigen verantwortungsbewufiten europdischen Staatsmdnner die

uberragende und auch gefdhrlich beunruhigende Personlichkeit des jungen Staats-

Adolf Hitler erkannt. Er wollte ihn wohl in ruhiges aufienpolitisches Fahrwasser leiten und war entschlossen, einen langen Friedenspakt mit ihm zu schliefien. Hiergegen stemmte sich eine (franko- und anglophile) chauvinistische polnische Clique unter der Fuhrung des franko- und anglophilen Ministerkollegiums,
bestdrkt durch deutsche Verschworer mit hochsten militdrischen und diplomatischen Funktionen. Die oben angefiihrten Juden, fiihrende Zionisten, haben diefuhrers

ses gefdhrliche Spiel deutscher

kreuzt,

indem

sie

Verschworer damals

in weiser Voraussicht durch-

dem polnischen Kabinett Millionen

stellten, ein fiir ostliche Verhdltnisse

Goldzloty zur Verfugung

nicht sonderlich aufregender, aber meistens

sehr erfolgreicher Vorgang.

Es

ist

das geschichtliche Verdienst dieser polnischen Zionisten, daft der Nichtan-

griffspakt zustande

kam und die deutschen Verschworer nicht zum Zuge kamen;

vorerst nicht, dafur spdter

um so

wirkungsvoller! Diese weltpolitische Voraus-

Realismus belohnte Adolf Hitler im Juni 1940 mit einem personlich gezeichneten Schutzbrief Es ist kaum anzunehmen, dafi es sich um sephardische Juden gehandelt hat. So sah seine ,Endlosung' aus! Das Weltjudentum }e-

sicht, diesen

doch wollte

es,

bestdrkt wiederum durch deutsche Verschworer, anders.

Ich habe in der Folgezeit das Ghetto in Warschau dienstlich kennengelernt. Eine

und brav

waren Arbeiter und Handworker aller Berufe; dafur lebten sie auch am schlechtesten. Eine grofiere Schicht
oblagdem Schleich- und Schwarzhandel Im Ghetto in Warschau konnte man
dies kaufen oder schachern, was das Leben in aller Welt schon, angenehm und
reizvoll machte. Daruber lebte, ganz in sich eingekapselt, eine dtinne Oberschicht
kleine Schicht tat dort treu

und feierte geradezu apokalyptische

ihre Pflicht, es

Orgien, beidenen derSekt, der Hennissi,
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,

derMartell

u.a.

alkoholische Kostbarkeiten in Stromen flossen.

An

lukullischen

Rafinessen mangelte es ebenso wenig. Indessen fiel das jiidische Proletariat auf

um. Einen entsprechenden Hinweis meinerseits
beantwortete man mir einmal ungeruhrt: Unsere Rasse mufi sich daran gewohnen, Opferzu bringen!' Dagegen erkldrten jiidische Faschisten im Hinweis auf
die Schleichhdndler: ,Davon lassen wir noch vor Madagaskar sechzig Prozent
iiber die Klinge springenV Wenn esjedoch nach den heifien Herzenswiinschen
der romisch-katholischen Geistlichkeit aller Dienstgrade in Polen gegangen ware,
das jiidische Kind im Mutterleib ware nicht geschont worden. Angesichts dieses
den

Strafien, verhungert,

tot

,

Hasses uberlief einen eine Gansehaut.

Zum Schlufi ist noch zu

berichten, dafi mir vierzehn Tage nach der Ratifizierung

des Israel- Vertrages von judischer Seite fur das der Bundesregierung ubergebene

Memorandum zum Israel- Vertrag DM 30. 000,den, Ich hdtte sie gerne

genommen. Ich konnte

deutscher, europaischer Schicksalsgenossen

-

(dreifiigtausend) geboten wursie

-

ich

war arm wie Millionen

gut gebrauchen. Aberaus

dem

,Geschdftchen' konnte nichts werden. Es war eine .kleine' Bedingung daran gekniipft Ich sollte vor Erhalt des Geldes eine Erkldrung unterzeichnen, dafi dieses

Memorandum

nie existent

gewesen set Aufmeine bescheidene Frage, wen

man

alsdann mit dieser Erkldrung erpressen wolle, die Bundesregierung oder mich?
erhielt ich keine

Antwort und somit konnte aus dem kleinen ,Geschdftchen' lei-

der nichts werden.

Und nun haben ,meine' Juden das Wort! Sofern sie konnenf Sofern sie diirfen!
Und sofern sie nicht ihrer eigenen ,Endlosung' zum Opfer gefalien sind!"

Mem Anschein nach war damals doch vieles ganz, ganz anders, als wir es heute
wissen!
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NACHWORT

Zusammenfassend kann gesagt werden, dafi die deutschen Konzentrationslager
Arbeitslager waren, in denen zum grofiten Teil Kriminelle, Asoziale und andere
Haftlinge untergebracht waren, wahrend der Anteil an jiidischen Haftlingen verhaltnismafiig gering war. Die Lebensbedingungen waren zwar hart, aber — nach
Angaben ehemaliger Insassen — im Verhaltnis zur Front und zu den durch Luftangriffe

bedrohten Stadte durchaus

ertraglich.

Die dort vorgekommenen Verbre-

chen sind zu 99 % nicht von der SS — die nur die Lager zu bewachen hatte, aber
kaum Kenntnis hatte von dem, was darin vorging — sondern von Kapos und Haft,

lingsfunktionaren veriibt worden.

Echte Schwierigkeiten und wirklich bose Zustande sind erstmals in den letzten

Kriegsmonaten

- Anfang

1945

—

den Feindtruppen evakuiert und

aufgetreten, als die Lager

wegen der

vorriicken-

die Haftlinge in die in Deutschland befindlichen

Lager verlegt wurden, wodurch sich der jeweilige Haftlingsbestand auf das Zehnfache

und hoher vermehrte, Krankheiten ausbrachen und

die

Versorgung in jeder

Hinsicht zusammenbrach. Vgl. die Graphik von Bergen-Belsen auf Seite 167.

Da einwandfrei

feststeht, dafi keine Millionen

Juden von Deutschen ermordet

ob nicht der Tatbestand der Volksverhetzung nach § 130 StGB erfullt ist, wenn immer noch behauptet wird, in deutschen Vernichtungslagern seien Millionen von Menschen vergast oder auf eine

worden

sind, bleibt die Frage zu priifen,

andere Weise getotet worden. Es

diirfte

gut sein, diese Frage zu klaren.

doch hinreichend bewiesen, dafi
begangen worden seien. Hierzu ist zu

Es wird gesagt, durch die vielen KZ-Prozesse
diese scheufilichen

Verbrechen tatsachlich

sagen, dafi ein Prozefi
risch giiltige

und

sei

ein anschliefiendes Urteil nicht unbedingt eine histo-

Wahrheit bringen mufi. Ware dies der

Fall, so

konnte es keine Wie-

deraufnahme eines Verfahrens mehr geben. Gerade darin aber besteht beispielsweise die Aufgabe eines Verteidigers, sich nicht mit dem Urteil abzufinden, sondern bei geringsten Zweifeln an der Beweisfuhrung weiterzuforschen,
teil

um das Ur-

zu Fall zu bringen.

Bewiesen

ist,

dafi Millionen

treibung getotet

worden

Deutsche bei dem Bombenterror und bei der Aus-

sind, die

6 Millionen Juden aber sind

bis heute

noch

nicht bewiesen.

Beim Studium der einzelnen Prozesse macht
den Fehler,

vielfach der unbefangene Betrachter

die einzelnen Zeugenaussagen fur
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wahr zu

halten, statt sie mit anderen

"

"

Geschehnissen zu vergleichen. Hinzu

Madame de
„

Stael, die

von 1766

-

kommt

1817

lebte,

"

eine typisch deutsche Eigenheit, die

mit folgenden Worten kennzeichnete:

Wenn den Deutschen noch so grofies Unrecht angetan

ein obscurer Professor, der so lange

wird, findet sich

immer

an der Objektivitdt herumbastelt, bis er ,be-

wiesen' hat, dafi die Deutschen Unrecht hatten.

und

Ich meine, es ware so langsam an der Zeit, uns von dieser Eigenheit zu losen,
einen klaren

Kopf zu bekommen

fur die Wirklichkeit.

Wenn mir jemand zum Vorwurf machen

meine Aussagen seien stiickhaft,
dann bitte ich zu bedenken, dafi das ganze Material zu umfangreich ist, urn in einer Broschure verarbeitet zu werden. Es steht aber jedem Leser frei, sich selbst
an Hand der angegebenen Quellen einen grdfleren Oberblick zu verschaffen.

Noch

etwas: ein Zitat aus einem

standnis mit

dem ganzen Inhalt

sollte,

Buch bedeutet keineswegs immer mein

Einver-

der erwahnten Veroffentlichung.

Zum Schlufi ein Wort von Hans Venatier.

Er schrieb im Jahre 1956 an Hans

Grimm:
„Sie stehen

.

.

.

als

Glied in der Kette eines

.

.

.

Proz esses, der seine Wurzeln im

internationalen Verlangen nach Kldrung der hinter uns liegenden

Epoche

hat.

noch das uberstandene Chaos beunruhigt die Welt Gegen Gespenster gibt
es nur ein Heilmittel - kristallklare Objektivitdt. Wer sie findet oder dazu beitrdgt, sie zu finden, erweist unserem Stoat, erweist der Welt einen Dienst, indem

Selbst

erLegenden zerstort undMeinungen
aufzuhalten, denn er wdchst aus dem
Triebe nach Wahrheit

und

in

Wissen verwandelt. Dieser Proz efi

alien Volkern

ist

nicht

undMenschen eingeborenen

Gerechtigkeit. Sich gegen ihn stemmen, beweist wenig

wer sich um diese Objektivitdt bemiiht, heute
noch unbequem, weil er der Entwicklung um ein paar Pferdeldngen voraus ist ...

politische Vernunft. Freilich

ist,

Denken wir immer daran: der Durchbruch der Wahrheit iiber
ist durch nichts aufzuhalten, denn

die Vergangenheit

„Die Wahrheit hat weder Waffen no tig, um sich zu verteidigen, noch Gewalttdtigkeit, um die Menschen zu zwingen, an sie zu glauben, Sie hat nur zu erscheinen,

und sobald

ihr Licht die Wolken, die sie verbergen, verscheucht hat, ist ihr

Triumph

gesichert.

Friedrich der Grofie

Die Lugen

u'6er ange&ii'cn

vom deutschen Volk begangenen Verbrechen

geheuerlich, dafi Professor Rassinier sehr richtig sagt, es

„der tragischste und makaberste Betrug

177

ist

aller Zeiten".
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