
Die Konturen des Geschehens werden schärfer.
(…) Aus der Distanz von mehr als fünfzig
Jahren läßt der Schmerz allmählich nach. An
seine Stelle tritt der Anfang des Begreifens. Je
weiter die Entfernung, desto klarer das Bild. Die
Vernichtung der europäischen Juden ist nicht
länger nur das vage „Unvorstellbare“, von dem
so lange hilflos die Rede war. Die Schoa wird in
ihrer Konkretheit immer vorstellbarer. Der
Schleier des namenslosen Grauens lüftet sich
und gibt den Blick frei auf die Einzelheiten.

(aus Jüdische Allgemeine, Nr. 1/99, Text von Michael Wuliger)
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Aus dem Geschichtsbuch 4

Zwischen Tailfingen (Gemeinde Gäufelden) und Hailfingen (Gemeinde
Rottenburg) bestand von 1937 bis 1945 ein Nachtjägerflugplatz, für dessen
Erweiterung und Instandsetzung ab 1941 zunächst sowjetische Kriegsgefan-
gene und dann griechische Zwangsarbeiter beschäftigt wurden. Im Herbst
1944 wurde ein Außenkommando des Konzentrationslagers Natzweiler im
Elsaß eingerichtet. 600 vor allem jüdische KZ-Häftlinge mußten hier unter
erbärmlichen Bedingungen, verschärft durch die Luftangriffe, arbeiten. Die
Gebäude des Lagers am Flugplatz wurden zwar nach dem Krieg abgeräumt,
aber das Gelände der früheren Start- und Landebahn ist
deutlich zu erkennen, da es nicht rekultiviert wurde. Mehr
als die Hälfte der Häftlinge (etwa 390) starb an Krankhei-
ten, Unterernährung, an Seuchen und der elenden Unter-
bringung. Teilweise wurden die Toten ins Reutlinger Kre-
matorium gebracht, teilweise auf dem Flughafengelände
in einem Massengrab verscharrt. Im Juni 1945 wurden die
Leichen exhumiert und auf dem evangelischen Friedhof
in Tailfingen beigesetzt. Ein Holzkreuz aus dieser Zeit
trägt die Inschrift:

»Hier ruhen 72 unbekannte KZ-Häftlinge.«

Die Umbettung geschah auf Anordnung der französi-
schen Militärbehörde durch die Einwohner der benach-
barten Ortschaften. Dabei kam es zu Mißhandlungen
durch französische Soldaten, an deren Folgen zwei Män-
ner aus Bondorf starben. Ein Lied, das bei der Hopfen-
ernte in der Gegend bis heute gesungen wird und damit
mündlich diese Episode tradiert, stellt auch eine Form
von Erinnerungsarbeit an diese schmerzhafte Geschichte
dar (siehe nebenstehenden Kasten).

Zu einer anderen Form der historischen Erinnerung kam es erst Mitte
der 80er Jahre, als eine Initiative am Ende der Rollbahn, am Ort der ehema-
ligen Massengrabs, eine Informationstafel aufstellte, deren Text und Skizze
über die Geschichte des KZ-Außenkommandos Hailfingen/Tailfingen infor-
miert. Außerdem fühlte sich die Gemeinde Rottenburg durch die vielfachen
öffentlichen Debatten gedrängt, im Jahre 1986 auf dem Tailfinger Friedhof
einen Gedenkstein zu enthüllen.

Aus dem Geschichtsbuch
(Zitat aus:  Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus1)

Lied aus Hailfingen
(Melodie: Ich liebte einst ein

Mädchen, wie jeder Bursch es tat.)

Es war am 2. Juli
ein heißer Sommertag,

wir standen auf dem Flugplatz
bei einem Judengrab.

Und als wir da so standen,
erwachten Reu und Leid,

bekamen wir noch Schläge
mit einer langen Peitsch.

Ach Gott, wo sind die Juden,
die Juden sind ja tot,

man hat sie ja erschossen,
ihr Blut floß rosenrot.
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Auf demselben Friedhof befindet sich neben dem Gedenkkreuz auch
das Einzelgrab eines ehemaligen jüdischen Häftlings, dessen Angehörige
nach dem Krieg einen Grabstein mit folgender Inschrift errichteten:

»Zum ewigen Gedenken.
In diesem Grab der Brüder schläft seinen ewigen Schlaf unser
werter und geliebter Vater Rabbi Izchak, Sohn des Jakob Klein,

sein Andenken zum Segen, 17.3.1895 - 9.1.1945, der getötet
wurde am 25. Tewet 5705, bei der europäischen

Judenvernichtung. Und er konnte nicht seine drei Söhne sehen
unter den Verwandten im neuen Land Israel. 

Seine Seele sei aufbewahrt im Bund des Lebens.«

Grabstein
des jüdischen
Häftlings auf dem
Tailfinger Friedhof



Vorwort 6

Seit ich 1987 mit meiner Familie nach Hailfingen gezogen bin, haben mich
viele Spaziergänge in den Kochardtgraben und auf das Tailfinger Flug-
platzgelände mit der sumpfigen bewaldeten Fläche und den dazwischen
liegenden Felder geführt.

Oft kam ich dabei auch zu den Aussiedlerhöfen, die zwischen Hailfin-
gen, Tailfingen und Bondorf liegen. Dort fielen mir immer wieder die As-
phaltbruchstücke und die erkennbaren Bombenkrater auf, die auf das
Gelände des ehemaligen Flugplatzes hindeuteten. Auch bei einem Segel-
flug konnte ich die damalige Start- und Lande-
bahn noch sehr gut aus der Luft erkennen. Als
ich nachfragte, was es mit dem Gelände auf sich
hatte, war eine Informationstafel des „Förder-
vereins zur Errichtung eines Mahnmals für die
Opfer des KZ-Außenlagers Hailfingen/Tailfin-
gen“ zunächst die einzige Quelle, die mir Ant-
wort auf meine Fragen danach gab. An zwei
Orten der näheren Umgebung, auf dem ehema-
ligen Flugplatzgelände und auf dem Tailfinger
Friedhof wird an den Teil Hailfinger-Tailfinger-
Heimatgeschichte der Jahre 1944/45 erinnert,
der noch während der letzten Monate des Zwei-
ten Weltkrieges wohl 400 Menschen das Leben
kostete.

Wenn ich im Verlaufe meiner Nachforschun-
gen zu dieser Facharbeit in den umliegenden
Dörfern Jugendliche nach diesem Teil der Hei-
matgeschichte fragte, so erhielt ich meist zur
Antwort, sie wüßten zwar, daß es dort einen
Flugplatz gegeben habe, aber nähere Gegeben-
heiten zum Konzentrationslager oder zum Mas-
sengrab waren unbekannt. Bei den älteren Be-
wohnern der Dörfer, die diese Heimatgeschichte miterlebt hatten, herrschte
die Haltung des „Nichtgewußthabens“ und der „Aufarbeitung der Ge-
schichte durch Vergessen“ vor. Es ist allgemein sehr wenig bekannt über
das, was damals geschah. Mich interessierte daher auch die Frage, ob das
Flugplatzgelände tatsächlich so abgeschirmt und damit soweit weg war,
daß damalige Bewohner der umliegenden Orte nichts davon gewußt haben

Vorwort

Sühne

Wer alles sühnen will
der scheitert

Wer vieles sühnen will
der sühnt nur weniges

Wer weniges sühnen will
der sühnt gar nichts

Wer nur sühnen will
was sich sühnen läßt ohne Schaden
der richtet nur noch größeren Schaden an

Vielleicht muß trotzdem gesühnt sein
aber nicht nur durch Sühne

Erich Fried
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konnten, oder ob aber der Nachtjägerflugplatz einen wunden Punkt der
Heimatgeschichte darstellt und man nichts darüber gewußt haben wollte.

Diesen wunden Punkt der Heimatgeschichte zeigen auch die zahlrei-
chen Zeitungsartikel, in denen es 1986 um die Bewilligung von kleineren
jährlichen Spenden an den Förderverein zur Errichtung eines Mahnmals
ging, und die in hitzigen Debatten eines zunächst emotionsgeladenen Ge-
nerationenkonflikts mündeten. Auch die schier endlosen Diskussionen
über den Gedenkstein, sowie die wiederholte Beschmutzung der vom För-
derverein aufgestellten Gedenktafel zeugten von einer nicht abgeschlosse-
nen Beschäftigung mit der Geschichte. 

Meine Intention ist es, im Rahmen dieser Facharbeit einerseits über
diesen Teil der Heimatgeschichte mehr zu erfahren, und andererseits die
Bedeutung des Nachtjägerflugplatzes Hailfingen/Tailfingen mit angeschlos-
senem Konzentrationslager aus meiner Sicht in den Kontext der damaligen
Geschichte zu stellen. Es geht mir also um die Aufklärung und nicht um
Anklage. Ich habe daher versucht, die Geschichte des Nachtjägerflugplatz
Hailfingen/Tailfingen in der Zeit von 1939 bis 1945 zu dokumentieren, wo-
bei ich mich in den ersten Kapiteln mit  dem Flugplatz selbst und seiner
Organisation und in den nachfolgenden Kapiteln mit dem Konzentrations-
lager und den Häftlingen beschäftige.

Einen ersten Orientierungspunkt für diese Arbeit stellten die bereits
mehrfach publizierten Aufsätze über den früheren Nachtjägerflugplatz von
Frau Monika Walter und Herrn Professor Utz Jeggle des Tübinger Instituts
für Empirische Kulturwissenschaften dar. Von den dort erwähnten Quellen
ging ich zunächst aus, kontaktierte aber auch andere Archive, ob diese viel-
leicht noch nicht gesichtete Quellen archiviert hätten. Im Laufe meiner
Nachforschungen besuchte ich mehrfach das Stadtarchiv Rottenburg, das
Staatsarchiv Ludwigsburg und das Staatsarchiv Sigmaringen. Akten zum
Nachtjägerflugplatz und KZ-Außenlager fand ich ferner im Militärarchiv
Freiburg, im Kreisarchiv Tübingen sowie in der Zentralen Stelle zur Verfol-
gung von NS-Gewaltverbrechen in Ludwigsburg. Die Recherchen in diesen
Archiven gestaltete sich meistens als recht zeit- und arbeitsaufwendig, so
daß ich pro Archiv etwa 1-2 Tage Arbeitsaufwand einrechnen mußte.

Bei der Sichtung der gefundenen Akten traf ich manchmal auf eine
recht schwierige Quellenlage, was den Zugang zu den Akten anbelangte, da
einige Akten immer noch durch Sperrfristen geschützt sind, und ich sie erst
durch Anträge auf Sperrfristverkürzungen für meinen Gebrauch entsperren
lassen mußte.

Ein anderes Problem, das bei der Sichtung der Quellen auftrat, vor al-
lem bei den verschiedenen Zeugenaussagen unterschiedlicher Personen-
gruppen, die unterschiedlich mit dem Nachtjägerflugplatz und KZ-Außenla-
ger zu tun gehabt hatten, war deren Inhalt sowie Glaubwürdigkeit. Einige
Quellen mußte ich zunächst mit einem Fragezeichen versehen, bis sie
durch andere Aussagen gestützt wurden, da ich mir zunächst über den
Wahrheitsgehalt der Quellen nicht sicher war. Andere Aussagen und Quel-
len kamen unter recht diffusen oder merkwürdigen Umständen zustande.
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So klagten zum Beispiel zwei ehemalige Häftlinge 25 Jahre nach Kriegs-
ende einen anderen Mithäftling wegen Mißhandlungen und Totschlags im
Hailfinger KZ-Außenlager an, nachdem ein Geschäft mit diesem geplatzt
war.

Auch die in vielen Aussagen erwähnten Details mußten immer wieder
mit anderen Aussagen in Verbindung gebracht werden, um ein möglichst
einheitliches Gesamtbild des damaligen Nachtjägerflugplatzes und KZ-
Außenlagers entstehen zu lassen. Hierbei kam ich auch öfters in manchen
Punkten zu anderen oder eher weiterführenden Ergebnissen als Frau Walter
und Herr Jeggle in ihren Aufsätzen. Auch konnte ich manche Details nicht
mehr überprüfen und mußte sie so mit einem Fragezeichen stehen lassen,
so zum Beispiel das Problem der mohammedanischen Häftlinge, bei denen
nicht geklärt ist, ob sie überhaupt in Hailfingen im Lager waren.

Bei der Überprüfung meiner Ergebnisse, und dem Auffüllen von Lük-
ken meiner Facharbeit, für die Zeit von 1945 bis heute, half mir Herr Wolf
sehr, der Bürgermeister von Gäufelden, Tailfingen und Öschelbronn. Insbe-
sondere sein guter langjähriger Kontakt zur älteren Generation, der ihm zu
Detailkenntnissen verhalf, an die ich anders nicht herangekommen wäre. 
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Das Gelände zwischen Hailfingen, Tailfingen und Bondorf eignete sich
besonders gut als Standort für einen Militärflugplatz, da das Gelände fast
nebelfrei und nicht bebaut war, sowie strategisch relativ günstig in der Nä-
he der französischen Grenze lag, so der frühere Ortsvorsteher Teufel von
Hailfingen.2

Ein weiterer Grund für den Bau des Flugplatzes in Hailfingen mag die
Nähe zu der auch schon damals genutzten Gäu-Eisenbahnlinie mit der An-
bindung nach Norden hin nach Stuttgart sowie im Süden zum Albbereich,
französischer Grenze sowie Singen (Bodensee) gewesen sein, die durch
das benachbarte Bondorf verläuft. Durch den Bau eines Eisenbahnablegers,
der von dieser Eisenbahnlinie zum Flugplatz gebaut wurde, wurde so eine
gute Verkehrsanbindung erzielt.

Ferner liegt Hailfingen mit einer Entfernung von 30 Kilometern recht
nahe an dem damals militärisch genutzten Großflughafen Stuttgart-Echter-
dingen. Jäger, die von Hailfingen aus starteten, konnten herannahende
Feindflugzeuge abfangen, bevor diese ihre Ziele wie den Flughafen Stutt-
gart-Echterdingen oder das Ölschieferwerk Balingen erreichen konnten, wo
während des Zweiten Weltkriegs ein Werk zur Gewinnung von Öl aus Öl-
schiefer existierte. Die herannahenden Feindflieger kamen dabei meist aus
Richtung Nordwest.

Der Flugplatz

Stuttgart-
Echterdingen

Hailfingen

Balingen

Lage der
Hauptangriffsziele
und des
Flugplatzes
Hailfingen
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Ω Die militärische Befehlshierarchie

Der Nachtjägerflugplatz Hailfingen gehörte zum Zeitpunkt seiner Errich-
tung zunächst zum Flughafenbereich Straßburg, der dem Luftgau V Stutt-
gart unterstand. Das gesamte Deutsche Reich wurde 1934 in insgesamt 6
Luftkreiskommandos unterteilt. Die Luftkreiskommandos wurden mit I-VI
durchnumeriert, wobei I-V vom Kommandeur der Heeresflieger und VI vom
Führer der Marinefliegerverbände befehligt wurde. Die fliegenden Verbände
(Befehlsgeschwader und Fliegertruppen) sowie Bodentruppen der Luftwaffe
unterstanden jeweils territorial den jeweiligen Kommandostellen. 1938 wur-
de eine Neugliederung der Luftkreiskommandos notwendig, so daß von

Bomber

Durch den unsichren Morgen – das Herz ist befangen –
Beginnt ein tief in der Luft vergrabnes
Geräuschkorn zu wachsen, noch ohne Drohung –
Das Zucken der beköderten Tiefseeleine.

Es schwillt die Saat und pralle Geräuschknospen
Vibrieren, päanische Blüten zur Sonne
Hebend. Bienen summen in Himmelsglocken,
Dunkelrot zuckt es auf am Herzen.

Kinder schaun auf und die Ulmen, frühlingsgrün
Die Wipfel schüttelnd, gezeichnet fürs Beil.
Mut- oder kummervoll, unheilvoll immer
Zittert die Erde: wir ahnen Verhängnis.

Schwarz wie Gewürm, kriechend in Staffeln
Unter dem Wolkengrund, kommen die Bomber:
Die schweren Engel, Verderben in Ihren
Schößen, die kreißen, den Tod loszulassen.

Dies ist die Saat, die reift zum Verderben,
Der eiserne Embryo, empfangen in Furcht.
Einmal doch wird er ausgetragen, 
In Furcht entbunden und kreischendem Feuer.

Wähle dein Kind oder diesen tödlichen Embryo.
Soll deine Schuld in Waffen gehn, solln deine Kinder
Durch Mächte sterben, für die du zahltest
Und Häuser durchgeistern, die nie du gebaut?

Cecil Day Lewis
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diesem Zeitpunkt an 12 Luftgaue existierten. Jeder Luftgau war dann wiede-
rum in Flughafen-Bereiche unterteilt. Ab 1944 wurden wiederum einige
Luftgaue zusammengelegt.3 Der Flugplatz Hailfingen gehörte im Luftgau V
zum Kommando Flughafen-Bereich 6/VII Böblingen.4 In diesem Komman-
dobereich gab es neben Hailfingen noch 18 weitere Flughäfen. Jeder dieser
Flugplätze trug eine Tarnnummer, so hatte Hailfingen zum Beispiel die
Tarnnummer 744.5 In unmittelbarer Entfernung von 8 km lag ein weiterer
Flugplatz, der Flugplatz Eutingen.6

Ω Die 1. Gruppe des Nachtjagdgeschwaders 6

Nachdem der Flugplatz Hailfingen im Mai 1944 fertiggestellt worden war,
wurde dorthin ein Teil der 1. Gruppe des Nachtjagdgeschwaders 6 (I./6)
verlegt. Lediglich die 2. Staffel des I./6 befand sich in den folgenden Mona-
ten  in Hailfingen. Der größere Teil des I./6 war in Stuttgart-Echterdingen
stationiert, von dort erhielt die 2. Gruppe des I./6 auch ihre Befehle. In Hail-
fingen waren von diesem Zeitpunkt an lediglich Nachtjäger stationiert, die
Aufklärer der I./6 befanden sich in Stuttgart-Echterdingen. 

Im Tagebuch der I./6 gibt es lediglich alle 2 bis 3 Tage Einträge über
Kampfeinsätze der 2.Gruppe des I./6. Diese Einsätze konzentrierten sich
meist auf den Nordwesten. Erfolge, also Abschüsse feindlicher Flieger ver-
zeichnet das Tagebuch nur relativ wenige.7

Hierbei muß allerdings bemerkt werden, daß lediglich ein Teil des Tage-
buchs neben der handgeschriebenen und daher äußerst schwer lesbaren
Version auch als maschinengeschriebene Version vorliegt. Daher können
diese Angaben lediglich bis zum August/September 1944 als bestätigt gel-
ten. Wie oft der Hailfinger Flugplatz nach dem August/September 1944,als
also sich der Großteil der Häftlinge in Hailfingen/Tailfingen sich befand,
angegriffen wurde, konnte nicht nachvollzogen werden.

Bei dem Betrachten des unteren Auszuges aus dem Tagebuch fällt auf,
daß zwischen dem 24.5.1944 und dem 16.6.1944, also 23 Tage lang, kein
einziger Einsatz verzeichnet ist. 

Nach Aussage von Herrn Wolf, dem Bürgermeister von Tailfingen, Gäu-
felden und Öschelbronn, läßt sich dies allerdings damit erklären, daß der
Hailfinger Flugplatz lediglich als Ausbildungsflugplatz eingesetzt wurde,
somit also nur in Ausnahmefällen Nachtjäger zum Feindbeschuss von hier
aus aufstiegen.

Ausschnitt aus dem Tagebuch der I./6:
19.5.1944 kein Erfolg
22.5.1944 kein Erfolg
24.5.1944 4 Abschüsse
16.6.1944 kein Erfolg
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Luftbild der Alliierten vom 24. Dezember 1944
Rekonstruktion nach ZSTL AR-Z 147 1969 I Seite 46 und Aussagen von Häftlingen

Quelle des Luftbilds: Stadtarchiv Rottenburg
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Ω Angriffe auf Hailfingen

Es gab während der Zeit, in der der Flugplatz Hailfingen in Betrieb war,
mehrere Tieffliegerangriffe bei denen auch einige Flugzeuge des Typs  JU 88
zerstört wurden. Auch Häftlinge des Konzentrationslagers kamen bei sol-
chen Tieffliegerangriffen ums Leben. So berichtete ein griechischer Häftling
von einem Todesfall, bei dem ein Häftling „an den Verletzungen nach ei-
nem Fliegerangriff“ verstarb.8 Ein solcher Tieffliegerangriff ist auch vom
24.2.1944 überliefert. Hierbei gab es Angriffe aus Nordwest nach Südost
gehend, bei denen das Flughafengelände Hailfingen sowie auch der Flug-
platz Eutingen mit Brandgeschossen beschossen wurde. Am nächsten Tag
gab es einen erneuten, überraschenden Tieffliegerangriff, der nach demsel-
ben Muster erfolgte.9 Insgesamt verzeichnete der Bürgermeister von Hail-
fingen nach Kriegsende in Hailfingen 4 zerstörte, 1 mittel beschädigtes so-
wie 7 leicht beschädigte Gebäude.10

Aufgrund der zu befürchtenden Bombenangriffe auf den Hailfinger
Flugplatz mußten die Hailfinger Bürger auch öfters in der Nacht ihre Häu-
ser verdunkeln.11

Ω Die Wachmannschaften

Die Bewachung des Flugplatzes sowie des späteren Konzentrationslagers
wurde von der Luftwaffe übernommen. Die Wachmannschaften der Luft-
waffe wurden allerdings durch SS-Soldaten der 7.Kompanie des I.Wach-
sturmbarn KL Natzweiler ergänzt. Diese in Hailfingen stationierten SS-Sol-
daten unterstanden allerdings nicht der SS sondern der Luftwaffe, auch
disziplinarisch.12 Die zur Bewachung der Häftlinge außerhalb des Lagers
eingesetzten Luftwaffensoldaten waren zumeist „ältere Luftwaffensoldaten,
die nicht mehr voll einsatzfähig waren“, von der Nationalität her waren sie
Polen, Ukrainer, Jugoslawen13 und Deutsche14, es waren aber auch „halbe
Franzosen, halbe Russen“ unter Ihnen, so ein ehemaliger Häftling.15 Die
7.Kompanie war in Hailfingen erst ab dem 1.9.44 stationiert.16

Als Flakhelfer für die zur Luftabwehr auf dem Flugplatzgelände statio-
nierten Flak wurden damals auch Schüler des Rottenburger Gymnasiums
eingesetzt.17

Der Flugplatzkommandant war ein österreichischer Hauptmann der Luft-
waffe.18 In einer anderen Aussage eines Beschäftigten der „Organisation
Todt“, die für den Bau des Flugplatzes verantwortlich war, findet man den
Hinweis, daß zur Flugplatzbewachung Landesschützen eingeteilt waren.19

Die Landesschützen waren in der deutschen Wehrmacht während des Zwei-
ten Weltkriegs auch unter dem Namen Volkssturm bekannt. In den Landes-
schützen taten alle Landwehr- und Landsturmpflichtigen Männer Dienst,
d.h. alle waffenfähige Männer zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr.20
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Im diesem Kapitel wird im Zusammenhang mit der Logistik des Flughafens die
Organisation-Todt ausführlich behandelt, da sie eine entscheidende Bedeutung
für den Aufbau und die Organisation des Lagers und den Flugplatz besitzt. So
hatten die Bauleiter der Organisation-Todt den baulichen Oberbefehl über den
Flugplatz sowie in den Arbeitskommandos der Häftlinge. Auch stellen die Aus-
sagen der Bauleiter der Organisation-Todt wichtige Quellen im Zusammenhang
mit dem Flugplatz und vor allem dem Lager dar. 

Der Flughafen war zunächst im Auftrag des Luftwaffenbauamts geplant
und gebaut worden. Ende des Jahres 1944 wurde das Luftwaffenbauamt
von der Organisation Todt übernommen. Die bis dahin vom Luftwaffenbau-
amt beschäftigten Arbeiter, die Zivil getragen hatten, unterstanden fortan
der Organisation Todt und trugen auch deren Uniform.22

Ω Die Organisation Todt

Ihren Ursprung hatte 1938 die „Organisation Todt“ im Bau des Westwalls.
Damals wurde der Gerneralinspektor für das deutsche Straßenwesen, Fritz
Todt, von Adolf Hitler beauftragt, eine Festungszone gegenüber der franzö-
sischen Maginotlinie zu errichten. Der Ingenieur Fritz Todt organisierte dar-
aufhin den Bau der Festungsanlagen durch Privatfirmen und den Reichsar-
beitsdienst. Als der Zweite Weltkrieg begann, war der Westwall noch nicht
fertiggestellt, weswegen im September 1939 durch einen sogenannten Füh-
rererlaß die Fortdauer der Organisation-Todt als „Festungsbauorganisa-
tion“ festgelegt wurde. Als Fritz Todt 1940 Reichsminister für Bewaffnung
und Munition wurde, wurden die Kompetenzen der Organisation-Todt und
deren Aufgaben weiter ausgebaut.

So marschierten die Truppen der Organisation-Todt hinter und mit den
Truppen im Krieg vorwärts, beseitigten Hindernisse, bauten zerstörte
Brücken wieder auf, besserten Straßen aus, schufen Übergänge über Täler,
Schluchten, Flüsse, Kanäle und ergänzten so die Pioniertruppen, die da-
durch enger an die Front gelangen konnten, um dort auch mehr in die
Kriegshandlungen einzugreifen. Hinzu kam zu diesen Aufgaben noch, be-
setzte Gebiete durch Anlage neuer Festungsanlagen zu schützen.

Die Logistik des Flugplatzes
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Nach dem Tode Todts 1942 ging das Ministerium an Albert Speer über,
der die Organisation-Todt zu einer Abteilung innerhalb des Ministeriums
machte und die Kompetenzen der Einsatzgruppenleiter weiter ausbaute.
Sämtliche Entscheidungen und Kompetenzen waren auf die Stäbe der Ein-
satzgruppen in den besetzten Gebieten delegiert worden. Im Jahr 1942 gab
es insgesamt sieben Einsatzgruppen:

Ω eine bei den Kämpfen in der UdSSR,
Ω eine auf dem Balkan,
Ω eine in Skandinavien,
Ω eine in Westeuropa,
Ω drei hinter der Front.

Die Organisation-Todt hatte die absolute und ausschließliche Kompe-
tenz in Baufragen in den besetzten Gebieten sowie im Reich. Je mächtiger
die Organisation-Todt wurde und je umfassender die Aufgaben waren, die
ihr in den besetzten Gebieten übertragen wurden, desto wichtiger wurde
die amtliche Fixierung ihrer Existenz und Macht. So wurde mit einem so-
genannten Führererlaß 1943 festgelegt, daß die Organisation-Todt direkt
dem Führer untersteht und ausschließlich ihm verantwortlich ist. Die Orga-
nisation-Todt wurde zuständig für sämtliche kriegswichtigen Bauaufgaben
einschließlich militärischer Projekte. So bestanden ihre  Aufgaben innerhalb
des Reiches zunächst noch in der Beseitigung von Bombenschäden, Auf-
rechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Rüstungsindustrie sowie der Aus-
lagerung kriegswichtiger Betriebe in bombensichere Gebiete (auch unterir-
disch).

Einsatz-
gruppen der 
Organisation-Todt
im Juni 194421
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Im Jahr 1944 wurden zur Durchführung eiliger Bauvorhaben im Reich
und an der Front mobile Baugruppen gebildet, die „Front-Organisation-
Todt“. Im September 1944 wurden dann die verschiedenen Gruppen der
Organisation-Todt, die territorial an die Gaue der NSDAP angepaßt worden
waren, in 8 Einsatzgruppen aufgeteilt.

Mit der Ausdehnung ihrer Zuständigkeit auf alle Bauvorhaben im Reich
und in den besetzten Gebieten reichten die Organisation-Todt-Arbeitskräfte
nicht mehr aus. Daher griff man  ab 1943 einerseits auf zivile Baufirmen zu-
rück, die man vertraglich an die Organisation-Todt band, und andererseits
wurde ab 1944 versucht, andere Arbeitskräfte, ausländische Arbeitskräfte
oder Frauen für den Dienst zu verpflichten. Auch wurden ab April 1944 von
den Nationalsozialisten nach den Nürnberger Rassengesetzen als soge-
nannte Mischlinge (Halbjuden), Vierteljuden und „jüdisch Versippte“ einge-
stufte Personen zum Einsatz auf den Baustellen gezwungen. Ohne den Sach-
verhalt bagatellisieren zu wollen, kann man an dieser Stelle festhalten, daß
die Organisation-Todt vielen Zwangsarbeitern eine Möglichkeit bot, dem di-
rekten Krieg, der Verfolgung und Ausrottung durch die SS zu entgehen.
Auch verschiedene Kriegsgefangene (italienische, belgische, russische und
französische) wurden bei der Organisation-Todt eingesetzt.

Januar 1945 bis
Mai 1945
In Hailfingen wird
an einem Militär-
flugplatz gebaut,
während die Welt
Deutschland
längst erobert hat.
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Betrug im September 1944 die ungefähre Gesamtstärke der Organi-
sation-Todt nur etwa 780.000 Mann (einschließlich der Häftlinge und Ju-
den), wuchs sie innerhalb eines Monats bis November 1944 auf das Dop-
pelte mit insgesamt 1,36 Millionen an (davon etwa 336.000 Deutsche,
1,0 Mio. Ausländer). 

Mit dem Anwachsen der für die Kriegsführung benötigten Mittel im
Verlaufe des Zweiten Weltkrieges wuchsen auch die Kompetenzen der
Organisation-Todt und deren Bedarf an Arbeitskräften. Um diese erforder-
lichen Arbeitskräfte zu bekommen, wurden in der Organisation-Todt auch
immer mehr Häftlinge aus den Konzentrationslagern, Kriegsgefangene (ita-
lienische, belgische, russische und französische)  sowie Verschleppte einge-
setzt. Angesichts des enormen Ausmaßes der Kriegshandlungen in den
letzten 12 Monaten des Zweiten Weltkrieges wird damit gleichzeitig das er-
schreckende Ausmaß deutlich, das sich in der Arbeitsleistung von Millio-
nen Menschen im Hinterland manifestierte. Sei es zur Unterstützung der
Kriegsindustrie oder Kriegsmaschinerie, sei es aber auch nur in dem
vergeblichen Bemühen besetztes Terrain zu verteidigen oder durch bauliche
Maßnahmen  zu sichern.

Im Dezember 1943 wurde eine Direktive von der Leitung der Organi-
sation-Todt zur Behandlung Kriegsgefangener sowie Häftlinge ausgesandt:

Ω Kriegsgefangene sind gesundheitlich einwandfreie Unterkünfte
zur Verfügung zu stellen.

Ω Es ist für gute Verpflegung zu sorgen.
Ω Kriegsgefangene sind nur nach Maßgabe ihrer körperlichen

Kräfte und ihres Gesundheitszustandes einzusetzen.
Ω Es ist für kurze Anmarschwege von der Unterkunft zur Arbeit

zu sorgen.
Ω Die Arbeitszeit ist zweckmäßig einzuteilen.
Ω Die Kriegsgefangenen sind ausreichend sanitär zu betreuen.
Ω Wöchentlich muß mindestens ein halber Tag arbeitsfrei blei-

ben, um den Kriegsgefangenen Zeit für die Hygiene und Beklei-
dungsinstandsetzung zu gewähren.21

Die Realität sprach andere Worte, wie in den nächsten Kapiteln darge-
stellt wird. Vergleicht man die  Lebensbedingungen, unter denen die Häft-
linge und Kriegsgefangene des Hailfinger Lagers zu leiden hatten, und die
oben genannte Direktive, so verkommt diese Direktive zu einer Farce.

Ω Der Bau des Flugplatzes

Auf dem Hailfinger Flughafen waren insgesamt 15 Bauleiter der Organi-
sation-Todt beschäftigt.23 In einer anderen Aussage ist lediglich von 4 bis 5
Mann die Rede.24 Die Firmen sowie das Bau-Bataillon bekamen von der
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Organisation-Todt ihre Aufgabengebiete zugeteilt.25 Gebaut wurden von der
Organisation-Todt Ausweichstraßen, splittersichere Flugzeugboxen sowie
kleinere Flugzeughallen.26

Für den Hailfinger Flugplatz wurden allein im 1. Quartal 1944 bei der
Rüstungsinspektion V (Württemberg Hohenzollern) Bauvorhaben für insge-
samt 2.600.000 Reichsmark beantragt und geplant, darunter

Ω Ausweichstraßen
Ω splittersichere Flugzeugboxen
Ω 12 Flugzeugabstellhallen
Ω Unterkünfte
Ω Rollbahnen
Ω Tankanlagen
Ω Gleisanlagen
Ω Stromversorgungsanlagen
Ω Startbahnbefeuerungen
Ω Startbahnerweiterung (von 1.200m x 80 m auf 1.600m x 80 m)
Ω Liegeplatzbaracken.27

Neben der Organisation-Todt waren auch
mehrere Firmen aus der Umgebung, so zum
Beispiel Firmen aus Stuttgart, Schwäbisch Hall
oder Heilbronn am Bau beteiligt. Auch diese
Firmen beschäftigten zum Teil Kriegsgefangene,
so zum Beispiel Franzosen oder Belgier. Diese
Kriegsgefangenenwurden von den jeweiligen
Firmen bewacht und versorgt. Über sie ist
nichts weiteres überliefert.28

Bereits im Jahre 1938/39 wurde vom Reichs-
arbeitsdienst und der „Organisation Todt“ auf
der Gemarkung Hailfingen/Tailfingen ein Wald-
stück zur späteren Bebauung mit einem Flug-
platz gerodet. Bei dem Bau der 1.200 Meter lan-
gen und 80 Meter breiten Start- und Landebahn
wurden auch Hailfinger Bürger, Schüler und
Mädchen des Reichsarbeitsdienstes zu leichte-
ren Arbeiten herangezogen. 

„Der Flugplatz Hailfingen wurde im Sep-
tember 1938 zwar sehr rasch in Angriff genom-
men, Hopfen und Kartoffeln 14 Tage vor der Ern-
te entfernt, dann aber trat eine Verlangsamung ein. In den folgenden Mona-
ten kamen große Baufirmen, Arbeitsdienst (800 Mann) und Baukompanien
. Dann trat eine Pause von etwa 1-2 Jahren ein, und im Herbst 1943 wurden
die Baracken zum Teil abgerissen.“ So beschrieb der Hailfinger Pfarrer den
Bau des Hailfinger Flugplatzes.29 Weshalb die zunächst errichteten Barak-
ken wieder abgerissen wurden, und eine Pause von ein bis zwei Jahren

Adolf Hitler
Rede an die deutsche Wirtschaft (1944)

Die schöpferische Kraft gestaltet nicht nur,
sondern nimmt auch dann das Gestaltene
in Ihre Verwaltung. Das ist der Ursprung
dessen, was wir mit dem Begriff Privat-
kapital oder Privateigentum überhaupt
bezeichnen.…Wenn dieser Krieg mit unse-
rem Sieg entschieden ist, dann wird die
Privatinitiative der deutschen Wirtschaft
ihre größte Epoche erleben!…Und wenn die
große Epoche der deutschen Friedens-
wirtschaft wieder angebrochen sein wird,
dann habe ich nur ein Interesse, die größ-
ten Genies der deutschen Wirtschaft arbei-
ten zu lassen…Ich bin Ihnen dankbar, daß
Sie es mir überhaupt erst ermöglichten, die
[Kriegs-] Aufgaben zu erfüllen.



Die Logistik des Flugplatzes 20

eintrat, läßt sich heute nicht mehr vollständig klären. Es ist jedoch durch-
aus möglich, daß die Rodung des gesamten Flugplatzgeländes, auf dem
sich ein dichter Eichenwald befand, ein bis zwei Jahre in Anspruch nahm.

Im Herbst 1943 wurde dann auch wieder mit den Bauarbeiten begon-
nen, und es wurden 80 Mann einer „Genesungskompanie“, vermutlich zur
Bewachung des Flughafengeländes in Hailfingen stationiert. Der Hailfinger
Pfarrer berichtet, daß im Mai 1944 „drei Baukompanien“ auf dem Gelände
arbeiteten und dort Hallen bauten.30 Vermutlich handelte es sich hierbei um
ein Bau-Bataillon mit einer Stärke von etwa 1.500 Mann, das Bau-Bataillon
taucht nämlich auch in Berichten eines „örtlichen Bauleiters“ der Organisa-
tion-Todt auf.31 Welche genauen Arbeiten das Baubataillon erledigte, konnte
nicht in Erfahrung gebracht werden, es ist jedoch anzunehmen, daß es für
den Bau der unten genannten Bauvorhaben eingesetzt wurde, die im ersten
Quartal 1944 beim Luftgaukommando VII beantragt wurden. Dieses Bau-
bataillon war in Hailfingen lediglich bis zum Juli 1944 stationiert, dann wur-
de es durch italienische Häftlinge abgelöst, die vermutlich ebenso wie die
Griechen, die im September die italienischen Arbeiter ablösten, von der
Organisation-Todt verschleppte Zwangsarbeiter waren. 

Vermutlich im November, so berichtet ein anderer Bauleiter der Orga-
nisation-Todt wurden diese griechischen Häftlinge wiederum von moham-
medanischen Häftlingen abgelöst. Über Anzahl und Herkunft konnte ich
keine weiteren Informationen finden, lediglich, daß sie nach einem Monat
wieder abgezogen wurden (so der Bauleiter der Organisation-Todt).32

Nachdem die Mohammedaner abgezogen worden waren, kamen dann
im Dezember 600 jüdische Häftlinge nach Hailfingen.

Die mohammedanische, griechischen sowie italienischen Häftlinge
wurden vorwiegend für den Bau und die Erweiterung des Flugplatzes einge-
setzt, die jüdischen Häftlinge zum größeren Teil für Arbeiten in den Stein-
brüchen der Umgebung, weniger für Bauvorhaben am Flugplatz.32

Im Februar 1945 wurden die jüdischen Häftlinge aus Hailfingen evaku-
iert, und es kamen etwa 200 bis 400 indische Kriegsgefangene nach Hail-
fingen. Über die Tätigkeiten dieser Kriegsgefangenen ist weiter nichts be-
kannt, es ist jedoch anzunehmen, daß sie zur Demontage und Sprengung
des Flugplatzes eingesetzt wurden, bis dann im März/April 1945 der Flug-
platz und das Lager endgültig vor den heranrückenden Alliierten evakuiert
wurde.33
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80 Mann einer "Genesungskompanie"
werden vermutlich zur Bewachung in
Hailfingen stationiert

Beginn der Bauarbeiten auf dem Flugplatz
durch Reichsarbeitsdienst und Organisation-
Todt

3 Baukompanien (vermutlich 1.500 Mann)
arbeiten auf dem Flughafengelände bis
Juli 1944

Italienische Zwangsarbeiter, deren
Herkunft, Anzahl sowie Unterkunft un-
bekannt ist, arbeiten auf dem Gelände 
des Flugplatzes

Beantragung von 600 Juden
beim SS-Amt in Oranienburg

Griechische Häftlinge,
verschleppte Zwangs-
arbeiter aus Athen
kommen in Hailfingen
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den Steinbrüchen und
zum Straßenbau, Unter-
kunft zunächst in der
Flugzeughalle, dann in
der Tiefbaracke
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Nachdem der Flugplatz bis Juli 1944 von Einheiten des Reichsarbeitsdienst
und einem Baubataillon aufgebaut worden war, wurden im Juli 1944 die er-
sten Kriegsgefangenen bzw. Verschleppten in Hailfingen stationiert und da-
mit das Nebenlager Hailfingen/Tailfingen des KZ Natzweiler/ Elsaß einge-
richtet. Das Nebenlager wurde dem Flugplatz, einer Art Rüstungsbetrieb
angegliedert, und die Häftlinge verrichteten Arbeiten für den weiteren Aus-
bau des Flugplatzes und dessen Infrastruktur.

Hailfingen als Außenkommando/Nebenstelle des 
Ω KZ-Natzweiler/Elsaß

Hailfingen war eines der 43 Außenkommandos des KZ-Natzweiler (Ende
1944 gab es vom KZ Natzweiler insgesamt über 500 Außenkommandos
sowie 13 große Konzentrationslager mit insgesamt über 530.000 Häftlin-
gen). Von Natzweiler erfolgte auch die Zuteilung der Häftlingsnummern
von 40.448 bis 41.047. Lagerführer des Nebenlagers Hailfingen war ein SS-
Unterscharführer, der auch dem Kommadanturstab des KZ-Natzweiler an-
gehörte. Ihm unterstand auch das Wachpersonal des Lagers.

Hailfingen unterstand somit direkt der Kommandatur Natzweiler, die
wiederum dem WVHA (WaffenVersorgungsHauptAmt) untergeordnet war.34

Ω Die verschiedenen Häftlingstransporte

Das Lager der italienischen Zwangsarbeiter
Zunächst wurden die deutschen Soldaten, die bis Juli 1944 den Flugplatz
aufgebaut hatten durch „Italiener aller Schattierungen“ (so der damalige
Pfarrer von Hailfingen35) abgelöst. Diese waren vermutlich von der Organi-
sation-Todt verschleppte Zwangsarbeiter, über Anzahl und Aufgabengebiete
konnten in den vorliegenden Akten keinerlei weitere Angaben gefunden
werden.  Diese italienischen Zwangsarbeiter verblieben in Hailfingen bis zu
ihrer Ablösung durch griechische Zwangsarbeiter im September 1944.

Das Konzentrationslager 
Hailfingen-Tailfingen
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Das Lager der griechischen Zwangsarbeiter
Die 350 griechischen Zwangsarbeiter, die im September 1944 nach Hailfin-
gen verlegt wurden, setzten sich aus griechischer Zivilbevölkerung zusam-
men, die in Athen von der Organisation-Todt aufgegriffen worden waren,
und nach Deutschland verschleppt worden waren. So berichtete der Hailfin-
ger Pfarrer, daß sie „in Athen von der Organisation-Todt aufgefischt worden
waren um »in der Nähe« zu arbeiten, was sie auch gerne tun wollten, um
etwa ihren Hunger zu stillen.“35 So setzten sich diese 350 Personen aus Pro-
fessoren, Studenten, Beamten der griechischen Nationalbank36

Geschäftsleuten, Studenten, oder Taxifahrern35 zusammen.
Ein anderer in Hailfingen inhaftierter Grieche dagegen gab an, am 9.

August in Athen verhaftet worden zu sein, da griechische Untergrundkämp-
fer deutsche Soldaten getötet hatten, und für jeden getöteten Soldaten 50
Griechen verhaftet wurden. Sie seien zunächst in Griechenland interniert
gewesen, und dann nach Deutschland (Zweibrücken) deportiert worden. Im
September 1944 seien sie dann erneut transportiert worden und in Hailfin-
gen gelandet36. Vermutlich treffen jedoch
beide Darstellungen zu, da die eine die
andere nicht ausschließt. So kann es
durchaus sein, daß die griechischen
Zwangsarbeiter bei verschiedenen Aktio-
nen der Organisation-Todt und der Wehr-
macht in Griechenland interniert wurden,
und erst später zusammengelegt wurden,
bevor sie nach Hailfingen gebracht wur-
den.

Auf dem Flugplatzgelände wurden die
griechischen Häftlinge zunächst in einer
mit 2 Meter hohem Stacheldraht umzoge-
nen Halle untergebracht . Die Halle war
10-15 Meter breit und etwa 20-25 Meter
lang, vor der Halle lag innerhalb der Um-
zäunung ein etwa 20-40 Quadratmeter
großer Appellplatz. Die Wasch- und Toilet-
tenanlagen befanden sich hinter der Halle
innerhalb der Stacheldrahtumzäunung.37

Die Inneneinrichtung in der Halle war
noch nicht fertig geworden, so daß die
Häftlinge auf dem Boden schlafen mußten.38

Im November wurde dann eine Entlausungsaktion durchgeführt, und
jeden Tag wurde eine Gruppe mit ca. 50 Mann ins Nagolder Krankenhaus
geführt und dort entlaust. Anschließend wurden sie in einer etwa 250 Meter
östlich gelegenen Tiefbaracke untergebracht38. Diese Tiefbaracke bestand
aus einer Halle, die tief in die Erde hineingebaut worden war, und deren
Dach ein bißchen herausragte.39

Hailfingen

Athen

Zweibrücken

Weg der 
griechischen
Häftlinge
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Zur Arbeit wurden die Häftlinge in Arbeitskommandos (Akdos) einge-
teilt. Etwa 100 Mann waren dabei in den Steinbrüchen bei Reusten und
Hailfingen mit der Schotter- und Kiesgewinnung beschäftigt (nach Angabe
von Herrn Wolf waren dies die einzigen genutzten Steinbrüche in der Ge-
gend).40 Diese Baumaterialien wurden unter anderem für den Straßenbau
und die Verlängerung der Flugbahn verwendet. Andere, etwa 30 bis 40
Mann starke Arbeitskommandos wurden für den Straßenbau oder den Bau
von Ausweichflugzeughallen (in einem Wäldchen zwischen Bondorf und
Öschelbronn) eingesetzt.41 Morgens wurden die Häftlinge nach dem Antre-
ten von den Bauleitern der Organisation-Todt in die verschiedenen Arbeits-
kommandos eingeteilt, auch während der Arbeit standen die Arbeitskom-
mandos unter der Aufsicht der Bauleiter der Organisation-Todt.42 Gearbei-
tet wurde die ganze Woche über, lediglich der Sonntag blieb frei.43

Bewacht wurden die Häftlinge im Lager durch eine kleine Gruppe von
etwa 10 Mann, die sich aus Wehrmachtsangehörigen verschiedener Natio-
nen zusammensetzte, so zum Beispiel Ukrainer, Jugoslawen oder Polen.44

Außerhalb des Lagers, also auf dem Weg hin zu den Arbeitsstellen sowie
bei der Arbeit wurden sie von älteren, dienstuntauglichen Luftwaffenange-
hörigen bewacht, sowie durch Landesschützen.45

Im Verlauf des Dezembers 1944 wurde das Lager der griechischen
Häftlinge dann aufgelöst, Teile wurden nach Mötzingen (hier befand sich
ein anderer Flugplatz) verlegt, andere nach Beizkofen, Mengen, Tuttlingen
und zum Arbeitseinsatz in andere Fabriken.46

Lediglich 4 Griechen blieben auch nach Abzug aller griechischen Häft-
linge in Hailfingen, sie wurden von der Organisation-Todt in ein bezahltes
Arbeitsverhältnis übernommen. Darunter befand sich ein Schmied sowie ei-
ne Person, die künstlerisch begabt war, und „schöne Schriften“ machen
konnte. Zwei Häftlinge wurden in der Schmiede, die anderen beiden als Kü-
chenhilfe in der Kantine zur Arbeit eingesetzt, wo sie die Versorgung der an-
deren Kriegsgefangenen übernahmen. Am 16. April 1945 wurden sie dann
endgültig mit der Auflösung des Flugplatzes „evakuiert“ und nach Balingen
transportiert.47

Das Lager der jüdischen Häftlinge
Nachdem im November/Dezember die griechischen Häftlinge aus der Hal-
le in die Tiefbaracke verlegt worden waren, kamen Anfang Dezember 600
Juden nach Hailfingen.  Diese waren am 13. September 1944  von Hailfin-
gen aus beim SS Amt D II in Oranienburg angefordert worden. Und zwar
„von sofort bis 15.12.1944 350 Hilfsarbeiter und 150 Facharbeiter, davon 40
Maurer, 20 Schreiner, 70 Zimmerer, 20 Schlosser und Mechaniker“. Der
Chef des Amtes D II genehmigte den Antrag, bemerkte jedoch, daß das
Häftlingskommando erst überstellt werden könne, wenn Posten der Luft-
waffe zur Verfügung ständen“. Erst im Dezember schienen Posten für eine
solche Aufgabe frei zu werden, denn erst am 1. Dezember trafen die 600
Häftlinge nach einer zehntägigen Reise in verschlossenen Eisen-
bahnwaggons in Hailfingen ein. Das Alter der Häftlinge lag unter 50.
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Der Weg der einzelnen Flüchtlinge läßt sich aus den Zeugenaussagen
wie folgt zurückverfolgen:

Ω Lodz/Polen, Straszyn bei Danzig, Palmunis/Litauen, Kaiserwald/Lett-
land, Stutthof, Hailfingen
Ω Auschwitz, Struthof, Hailfingen
Ω Soldau, Starachowice, Auschwitz, Stutthof, Hailfingen
Ω  Auschwitz, Stutthof, Hailfingen
Ω Stutthof, Hailfingen

Die Häftlinge waren alle jüdischer Abstammung, und gehörten ganz
verschiedenen Nationalitäten an, so zum Beispiel Letten, Litauern, Bel-
giern, Ungarn, Holländer, Griechen, Franzosen, Italiener, Polen, Rumänen,
Tschechen, Türken und Deutsche. Nach Hailfingen wurden lediglich Gefan-
gene der Kategorie „politisch“ verlegt.48

Die Aufgaben der jüdischen Häftlinge ähnelten sehr denen der griechi-
schen. Sie wurden ebenfalls in den Steinbrüchen von Reusten und Hailfin-
gen sowie für den Bau von versteckten Abstellplätzen bzw. Hallen und dort-
hin führenden Straßen eingesetzt. Ferner wurde die Flugbahn verlängert.49

Andere Arbeitskommandos wurden zur Bombenbeseitigung eingesetzt.50

Die Arbeitseinteilung erfolgte wie bei
den griechischen Häftlingen in Arbeits-
kommandos.

Es gab im Lager der Juden zwei
Blockälteste sowie einen Stubenälte-
sten. Diese hatten die Aufgaben für
Ordnung zu sorgen, die Verpflegung im
Verwaltungsgebäude abzuholen, die
Halle sauberzuhalten, Betten zu ma-
chen, sowie das Essen zu den Arbeits-
kommandos zu bringen. Untergebracht
waren die jüdischen Häftlinge in der
Halle, in der auch die Griechen anfangs
untergebracht waren, bevor sie in die
Tiefbaracke verlegt wurden.51

Die Bewachung der Häftlinge er-
folgte durch Wachmannschaften der
Luftwaffe, der SS, die mit Hunden die
Häftlinge begleiteten,52 sowie durch die
verschieden Privatfirmen, die die Häft-
linge beschäftigten.53

Mitte Februar 1945 wurden alle arbeitsfähigen Juden, die sich noch in
Hailfingen befanden, nach Dautmergen sowie in ein Arbeitslager in die Nä-
he des Ölschieferwerks Balingen zu Fuß „evakuiert“.54 Dies bedeutete einen
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Marsch von etwa 30 Kilometern bei winterlichen Verhältnissen mit unzurei-
chender Kleidung und Schuhwerk. Kranke Häftlinge wurden zum Teil in ein
Arbeitslager nach Vahingen/Enz transportiert.55

Von den anfangs 600 Häftlingen wurden noch etwa 210 Häftlinge
„evakuiert“.Dies bedeutet, daß während der etwa 76 Tage, die die jüdischen
Häftlinge im Hailfinger Lager verbrachten etwa 390 Häftlinge verstarben,
was etwa 65 % der Häftlinge bedeutete. 

Rein statistisch gesehen verstarben jeden Tag etwa 5 Häftlinge an den
Folgen der Zwangsarbeit und der schlechten Ver-
sorgung an medizinischen Mitteln sowie Nah-
rung, Unterbringung und Bekleidung.

Da nach dem Krieg in dem von den Franzo-
sen geöffneten Massengrab 72 Leichen gefunden
wurden, und im Reutlinger Krematorium bis En-
de Dezember insgesamt 99 Leichen verbrannt
wurden57, müßten sich auf dem Gelände des
Flugplatzes noch immer Massengräber mit etwa
220 Leichen jüdischer Häftlinge befinden, die bis
heute nicht näher gesucht oder gefunden wur-
den.

Das Lager der mohammedanischen Häftlinge
In einer Aussage eines ehemaligen Bauleiters der
Organisation Todt wird eine unbestimmte Anzahl
mohammedanische Häftlinge erwähnt, die in
Hailfingen zwischen den griechischen und den
jüdischen Häftlingen untergebracht gewesen sei.
In der Quelle heißt es : „…Nachdem die Griechen
abgezogen waren, bekam ich in meiner Arbeits-
gruppe Mohammedaner. Wo diese herkamen,
kann ich ebenfalls nicht angeben. Auch über die
Anzahl und wo sie untergebracht waren, kann ich
keine Angaben machen…“ 

Diese mohammedanischen Häftlinge sind
nur sehr schwer in die Berichte der Hailfinger
Bürger, der anderen Häftlinge sowie anderen
Bauleitern der Organisation-Todt einzuordnen,
da sie in keiner anderen Quelle erwähnt werden,
und auch nicht in den Aufsätzen von Monika
Walter und Herrn Prof. Utz Jeggle auftreten. Der
Bauleiter der Organisation Todt ist jedoch insgesamt als sehr zuverlässige
Quelle einzuordnen, da er in seiner Aussage in Bezug auf Daten, Namen
und Einzelheiten über die verschiedenen Häftlinge sehr detailliert und zu-
verlässig berichtet. Ferner war er in Hailfingen seit Ende 1944, also als der
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Flugplatz noch aufgebaut wurde, und verblieb in der Gegend bis Ende des
Krieges wobei er während der ganzen Zeit auf dem Flugplatz stationiert
war. 

Nach seiner Aussage verblieben die mohammedanischen Häftlinge in
Hailfingen etwa einen Monat lang, wohin sie danach verlegt wurden, ist un-
bekannt. Sollten diese Mohammedaner tatsächlich in Hailfingen etwa einen
Monat lang stationiert gewesen sein, so müßten sie etwa Anfang/Mitte
November nach Hailfingen gekommen, und Anfang Dezember wieder
abgezogen worden sein, also zwischen Abzug der Griechen und Ankunft
der Juden.

Nach Angaben des Bauleiters der Organisation-Todt kamen die Häftlin-
ge immer unter Aufsicht eines Häftlings zur Baustelle. 

Was die Glaubwürdigkeit des Teils der Aussage des Bauleiters, in dem
die Mohammedaner erwähnt werden in Frage stellt, sind die Aussagen der
4 griechischen Häftlinge (Akte der Zentralen Stelle der Landesjustizver-
waltungen in Ludwigsburg), die bis zur Evakuierung im März /April 1945
auf dem Flugplatz arbeiteten und  in deren Aussagen die chronologische
Abfolge der Häftlingstransporte aufgezeichnet wird, wobei allerdings die
mohammedanischen Häftlinge nicht erwähnt werden. Es ist auszuschlie-
ßen, daß der Bauleiter mit „mohammedanische Häftlinge“ die Griechen
meint, da er diese vorher bereits ausführlich erwähnt und Vergleiche zwi-
schen den 350 Griechen und den Mohammedanern anstellt.

Es war nicht möglich, diese Aussage des Bauleiters der Organisation-
Todt näher zu prüfen und konkreter zu belegen.58

Das Lager der indischen Kriegsgefangenen
Nachdem die jüdischen Häftlinge Mitte Februar 1945 von Hailfingen evaku-
iert worden waren, wurden 200-400 indische Kriegsgefangene aus dem
deutschen Afrikafeldzug unter der Bewachung von Infanteristen nach Hail-
fingen verlegt. Sie waren dort etwa 1 Kilometer von der Landebahn entfernt
nahe des Ortes Tailfingen untergebracht und wurden zur Sprengung und
Demontage des Flugplatzes Ende März /Anfang April 1945 eingesetzt. Vor
der endgültigen Evakuierung des Flugplatzes im April 1945 wurden sie er-
neut verlegt.59

Nähere Angaben konnten nicht gefunden werden, da dieser Hinweis
auf die indischen Kriegsgefangenen lediglich in einer Aussage eines griechi-
schen Häftlings wieder zu finden war. Dieser griechische Häftling60 ist aber
als absolut zuverlässige Quelle einzuordnen. Weder in den Aufsätzen von
Herrn Prof. Utz Jeggle, noch in dem von Frau Monika Walter werden diese
indischen Kriegsgefangene erwähnt.

Das Lager der anderen Kriegsgefangenen
Seit Einrichtung des Nebenlagers Hailfingen/Tailfingen waren dort auch
Gruppen russischer, französischer und belgischer Kriegsgefangener statio-
niert. Die russischen Häftlinge, etwa 100-150 Mann, wurden von der Wehr-
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macht bewacht, und waren in einer einstöckigen Baracke untergebracht61.
Sie wurden alle in den Steinbrüchen eingesetzt.62

Über die Anzahl der Belgier sowie Franzosen ist nichts genaues be-
kannt, im Aufsatz von Frau Monika Walter wird jedoch eine Aussage er-
wähnt, gemäß der es im „…russischen Lager einen gesonderten Raum für
vier bis fünf französische Kriegsgefangene {gab}, die aber jederzeit die Sta-
cheldrahtumzäunung verlassen konnten.“

Über die Dauer der Stationierung dieser Kriegsgefangenen ist nichts
bekannt.

Übersicht

Während der ganzen Zeit befanden sich in Hailfingen 100-150 Kriegsgefan-
gene russischer, französischer und belgischer Herkunft.

Februar

März

April

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Januar

Mai

Juni 1944

1945

Italienische Häftlinge

Griechische Häftlinge

(Mohammedanische Häftlinge)

Jüdische Häftlinge

Indische Kriegsgefangene

Endgültige Evakuierung
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Ω Der Tagesablauf

Jeden Morgen kamen gegen vier bis fünf Uhr
die SS-Wachleute in die Unterkunft der Häft-
linge und weckten durch lautes Herumbrül-
len. Nach dem Aufstehen war zunächst die
Körperpflege an der Reihe. Um sechs Uhr war
Appell, der meistens eine Stunde lang dauerte
und bei jeder Wetterlage durchgeführt wurde.
Gegen sieben Uhr gab es dann nach dem Ap-
pell und der Einteilung in Arbeitskommandos
ein kleines „Frühstück“. Nach dem „Frühstü-
ck“ ging es dann zu den Arbeitsstellen.63 Die-
se Arbeitsstellen waren meist etwa fünf bis
sieben Kilometer vom Lager entfernt64, was et-
wa eine halbe Stunde Dauerlauf bedeutete,
wenn man eine Normalleistung beim Gehen
von etwa 4 Kilometern pro Stunde zugrunde-
legt. Um 12 Uhr wurde vom Lager das Mitta-
gessen gebracht. Nach dem Mittagessen hieß
es dann weiterarbeiten bis etwa 17 Uhr.65 Nach
der Rückkehr ins Lager gab es einen erneuten
Appell, der bis zu einer Stunde dauern
konnte.66 Bei diesem Appell wurde die Voll-
ständigkeit durch das Aufzählen der Namen
ermittelt.67 Wie ein Häftling beschrieb, hatte
manchmal der „… Kommandant ein paar Wor-
te zu sagen, und dann sagte er: »Bis Mor-
gen«. Und alle gingen hinein, holten ihre Ra-
tion und eine Ration Brot. Jeder aß dann.
Manche wuschen sich, wenn sie wollten.
Dann gingen wir zu Bett, bis dann am folgen-
den Tag das gleiche begann.“67

Die Lagerbedingungen
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Ω Die Unterkünfte

Als die 350 griechischen Häftlinge nach Hailfingen kamen, wurden sie zu-
nächst in der noch nicht fertig eingerichteten Flugzeughalle untergebracht.
Es fehlten noch die Betten, und die Häftlinge schliefen deswegen auf etwas
Stroh, wenn es überhaupt welches gab, oder auf dem nackten Boden. Wer
von ihnen Glück hatte, so beschrieb es ein ehemaliger Häftling, bekam ei-
nen Schlafplatz auf einem Holzvorsprung, der wie ein Regal in die Hallen-
wand eingelassen war.68 Über die zweite, spätere Unterkunft, die Tiefbarak-
ke, sind mir keine näheren Angaben bekannt geworden.

Als dann später die 600 Juden in die Halle verlegt wurden, wurde erst
nach zwei Wochen eine Zwischendecke als eine Art Galerie eingezogen und
Betten aufgestellt.69 Fortan schliefen die jüdischen Häftlinge jeweils zu dritt
in einem Bett, es waren jeweils zwei bis drei Betten übereinander ange-
bracht.70 Ein anderer Häftling berichtet, daß sich jeweils 4 Häftlinge ein Bett
sowie einen Strohsack teilen mußten.71 Auf der Galerie wurden die gesun-
den Häftlinge untergebracht, und auf der linken Seite der Halle in zwei Bet-
treihen die kranken Häftlinge, bei denen jeweils zwei Häftlinge in einem
Bett und unter einer Wolldecke Kopf an Kopf schliefen.72

Angesichts einer Belegung mit 600 Menschen muß man davon ausge-
hen, daß die Halle völlig überbelegt war und keinerlei menschenwürdige
Verhältnisse zuließ.73

Ein jüdischer Häftling berichtete, daß es in der Halle zwar einen Ofen,
jedoch kein Brennmaterial gab. „Wir schmuggelten deswegen manchmal in
der Tasche ein Stück Holz ins Lager“.74 Wurden die Häftlinge bei einem sol-
chem Schmuggel erwischt, wurden sie vom Wachpersonal geprügelt.

Ω Die Bekleidung der Häftlinge

Da die Griechen ja in Athen bei 30°C losgezogen waren, war ihre Kleidung
in dem kalten Winter 1944/45 höchst unzureichend. In Lothringen hatten
sie auf ihrer Fahrt noch eine Decke bekommen, die sich zum Allzweckanzug
entwickelte. Was für ein Lager sich genau in Lothringen befand, konnte ich
nicht mehr nachvollziehen. Die Decke wurde in der Nacht zur Decke, bei
Regen zum Dach oder aber bei der Arbeit als Mantel benutzt. Erst sehr viel
später gab es dann noch eine zweite Decke75. Anscheinend wurden die grie-
chischen Häftlinge erstmals dann von der NSV eingekleidet, d.h. sie wur-
den in kleineren Gruppen in die kleinen Ausweichflughäfen von Decken-
pfronn und Metzingen geschickt und dort eingekleidet, dies berichtet je-
denfalls ein Bauleiter der Organisation-Todt76. Diese Aktion wird allerdings
in keiner der Aussagen anderer griechischen Häftlinge erwähnt.

Als Schuhe bastelten sich die Häftlinge aus einem Stück Leder und
Draht Sandalen, die sie um die Füße banden. Erst im Dezember bekamen
sie dann Holzschuhe, zum einen Schuhe mit einer Sohle aus Holz und ei-
nem Oberteil aus Stoff (bei denen sich die Nähte allerdings sehr schnell
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auftrennten),  zum anderen die sogenannten „Holländerschuhe“. Dieses
Schuhwerk führte dazu, daß „man nicht lief“, sondern die Schuhe „vor sich
her schob“ und Blasen und Geschwüre davon bekam77.

Man erinnere sich: Der Weg zur Arbeitsstelle betrug durchschnittlich
sechs Kilometer, so daß pro Tag etwa 12 Kilometer und pro Monat etwa 300
Kilometern zurückgelegt wurden.

Bei den Juden war die Versorgung mit Kleidung noch schlechter. Ihre
Bekleidung bestand lediglich aus einem gestreiften Häftlingsanzug ohne
Unterwäsche und einer Mütze, sie bekamen jedoch keine Schuhe78. Ein
Häftling berichtete von dem Erfindungsreichtum der Häftlinge: „Im Winter
war man gezwungen die Füße, da wir ja keine Strümpfe hatten, mit Lum-
pen, Stroh und Papiersachen zu umwickeln“79.

Von den russischen Kriegsgefangenen ist allgemein sehr wenig be-
kannt, ein griechischer Häftling berichtete jedoch, daß sie in ihre russi-
schen Uniformen gekleidet waren, und nur ihr Schuhwerk katastrophal
war80. 

Im Gegensatz zur Kleidung der Griechen, Juden sowie Russen steht die
Versorgung der Inder. So wurden diese indischen Kriegsgefangenen sehr
gut von Internationalen Roten Kreuz versorgt, und seien „richtige Herren“
gewesen, so ein griechischer Häftling.81

Ω Die Ernährung der Häftlinge

Die Versorgung der Häftlinge mit Nahrung war ständig unzureichend. An
Hunger, so berichten einige ehemalige Häftlinge, starben täglich Men-
schen. Der damalige Pfarrer von Hailfingen bemerkte dazu in einem Bericht
an den Bischof von Rottenburg: „Wenn dort Menschen verhungert sind, ist
das besonders deshalb ein großes Verbrechen, weil die Wehrmacht hier in
Saus und Braus gelebt hat. Nach Abzug am 17. April fand man hier in gro-
ßen Mengen verschimmeltes Brot und ungenießbaren Käse … . Schon vor-
her fand man im Abfall größere Mengen Wurst etc. etc. Es gab hunderte
von leeren Wein- und Sektflaschen“82.

Die Essensration eines griechischen Häftlings bestand täglich aus mor-
gens einem „Kaffee“ („schwarze Brühe“), mittags einer dünnen Wassersup-
pe, und abends einem Stück Brot mit Margarine, mit manchmal einem
Stück Kunsthonig dazu. Das Brot war eigentlich noch für das nächste Früh-
stück gedacht, wurde aber schon immer am Abend von den Häftlingen auf-
gegessen. Immer 4 Mann erhielten einen Laib Brot, der dann unter ihnen
verteilt werden mußte. Sie besaßen kein Essbesteck, sondern lediglich Löf-
fel, den sie schärften, indem sie ihn auf die Schienen legten, und die Feld-
bahn darüber fahren ließen. Durch die unzureichende Ernährung fingen die
griechischen Häftlinge an, sich auf anderem Wege zusätzliche Nahrung zu
beschaffen. Zum einen organisierten sie sich im Herbst Äpfel, Birnen sowie
Kartoffeln. Die Kartoffeln banden sie dann zu einem Ring zusammen, den
sie über dem Feuer rösteten. Später wurde dann Feuer verboten, da Feind-
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flieger auf das Lager hätten aufmerksam werden
können. Auch tauschten sie mit Vorarbeitern Ringe
und Seife, die sie noch in Athen vom Roten Kreuz
bekommen hatten, hierbei tat sich ein deutscher
Vorarbeiter besonders hervor83.

Für die jüdischen Häftlingen verschlechterte
sich die Versorgungslage noch weiter. So betrug die
Brotration pro Häftling pro Tag 200 bis 250 Gramm,
alle 3 bis 4 Tage gab es keine Brotausgabe84. Es wur-
de dann immer auf den nächsten oder übernäch-
sten Tag vertröstet. „Der Lagerführer gab verschie-
dene Entschuldigungen an. Wir haben aber das
nicht ausgegebene Brot niemals nachbekommen“85.
Auch bei den jüdischen Häftlingen bekamen immer
mehrere Mann ein Brot, das dann möglichst gerecht
verteilt wurde. „Wenn was übrigblieb, dann habe ich
das unter denen aufgeteilt, die am meisten Hunger
hatten“86.

Eine Möglichkeit, sich zusätzlich zu den norma-
len Essensrationen durch herumliegendes Obst zu-
sätzliches Essen zu besorgen, bestand bei den jüdi-
schen Häftlingen nicht, da sie im Winter im Hailfin-
ger Lager waren, und nicht wie die griechischen
Häftlinge im Herbst.

Der Hunger verleitete die Häftlinge zu Versu-
chen, sich auf allen möglichen Wegen Nahrung zu
beschaffen, so erinnert sich ein jüdischer Häftling:
„Ich kann mich erinnern, daß ich immer hungrig ge-
wesen bin. Es kam soweit, daß ich Kartoffelschalen
aus dem Abort herausholte, sie gewaschen und auf-
gegessen habe. Hunger und schwere Arbeitsbedin-
gungen dezimierten uns“.87

Wie verzweifelt die Häftlinge gewesen sein
müssen, zeigt auch die Aussage eines anderen Häft-
lings: „Ich selbst befand mich damals infolge von
Schwäche und Hunger in einem derartigen Zustand,
daß ich das Beerdigungskommando verdächtigte,
sich von dem Fleisch der Toten zu ernähren. Ich
selbst war damals bereit, mitzugehen und das auch
zu tun.“88

Man muß dabei bedenken, daß das Lager in ei-
ner landwirtschaftlich intensiv genutzten Region lag,
in der Hunger aufgrund der guten landwirtschaft-
lichen Infrastruktur bei der Bevölkerung eigentlich
nicht verbreitet war. Auch dürfte sich in den Winter-

Chaim (?)

14 Jahre alt – Bauernsohn – geboren in
Sedsiszow (Galizien). Wurde bei einer
Razzia aufgegriffen, mit Tausenden jun-
ger Juden ins Lager Pustkow (Galizien)
geschafft und hier zu unbekannten
Datum getötet.

Meine liebe Eltern!
wenn der Himmel Papier und alle
Meere der Welt Tinte wären, könnte
ich Euch mein Leid und alles, was
ich rings um mich sehe, nicht
beschreiben.
Das Lager befindet sich auf einer
Lichtung. Vom frühen Morgen an
treibt man uns in den Wald zur
Arbeit. Meine Füße bluten, weil
man mir die Schuhe weggenommen
hat. Den ganzen Tag arbeiten wir,
fast ohne zu essen, und nachts
schlafen wir auf der Erde (auch die
Mäntel hat man uns weggenom-
men).
Jede Nacht kommen betrunkene
Soldaten und schlagen uns mit
Holzstöcken, und mein Körper ist
schwarz von blutunterlaufenen
Flecken wie ein angekohltes Stück
Holz. Bisweilen wirft man uns ein
paar rohe Karotten oder eine
Runkelrübe hin, und es ist eine
Schande: hier prügelt man sich, um
ein Stückchen oder ein Blättchen zu
erwischen. Vorgestern sind zwei
Buben ausgebrochen, da hat man
uns in eine Reihe gestellt, und jeder
Fünfte der Reihe wurde erschossen.
Ich war nicht der Fünfte, aber ich
weiß, daß ich nicht lebend von hier
fortkomme. Ich sage allen Lebe-
wohl, liebe Mama, lieber Papa, liebe
Geschwister, und ich weine…
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monaten von November bis Januar die Versorgungslage der Bevölkerung
nicht drastisch verändert haben.

Die schlechte Versorgungslage der Juden und deren hohe Sterblichkeit
ist offensichtlich auf die jahrelange Nazihetze gegenüber den Juden zurück-
zuführen, die keinerlei Menschlichkeit gegenüber diesen Häftlingen im
Unterschied zu den vorherigen Volksgruppen aufkommen ließ. Anders ist
nicht zu erklären, daß gerade unter den jüdischen Häftlingen die Überle-
bensmöglichkleit so gering war.

Ω Die medizinische Versorgung

Auf dem Flugplatz gab es keinen eigenen Lagerarzt oder ein Krankenhaus.
Die medizinische Versorgung mußte daher durch die umliegenden Kran-
kenhäuser (Seebronn, Herrenberg, Rottenburg) gewährleistet werden.

Unter den griechischen Häftlingen gab es einen Häftling, der wohl
Apotheker war, und somit auch etwas von Medizin verstand. Dieser Häft-
ling konnte einmal nach Rottenburg ins dortige Lazarett laufen und kam
mit einem Korb voller Medikamente zurück. Daraufhin wurde in einer Ecke
der Halle ein Krankenrevier eingerichtet.

Ursprünglich sollte die medizinische Versorgung bei den Griechen, so
berichtet es zumindest ein griechischer Häftling, durch das Behelfslazarett
in Seebronn gewährleistet werden. Allerdings sei der Weg dorthin so weit
gewesen, so daß der Arzt aus Seebronn nicht so oft konsultiert wurde.89

Bei den jüdischen Häftlingen gab es zwei Häftlinge, die wohl medizini-
sche Grundkenntnisse besaßen, aber lediglich kleinere Verletzungen wie Ar-
beitsunfälle oder Verletzungen nach einem Fliegerangriff behandeln konn-
ten.90

Deutlicher beschreibt es ein Angehöriger der Hailfinger Kommandan-
tur: „Ich habe in dem Lager keinen Arzt gesehen, ich habe auch keine Sa-
nitäter gesehen … . Man mußte eben arbeiten bis man krepierte.“91

Wenn Medikamente für komplizierte Krankheiten und Unfälle benötigt
wurden, mußten diese beim Rottweiler Polizeiarzt bestellt werden, oft ka-
men sie dann aber zu spät an.92 Durch die fehlende medizinische Versor-
gung gab es für kranke Häftlinge nur zwei Möglichkeiten: „Er (der Häftling)
blieb dort (im Hangar), bis er starb oder gesund wurde“93, so ein ehemali-
ger Häftling. Kranke Häftlinge bekamen auch auf Anordnung des Lagerfüh-
rers hin kein Essen94 oder wurden von ihm erschossen.95

Ω Das Seebronner Behelfslazarett

Lediglich von dem Seebronner Behelfslazarett96 ist durch die Zeugenaussa-
ge des dortigen Arztes überliefert, daß dort neben den Wehrmachtsangehö-
rigen auch Häftlinge aufgenommen wurden.
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Das Behelfslazarett war in Seebronn in verschiedenen Gasthäusern
und Privathäusern untergebracht.97 Es befand sich ferner eine komplett ein-
gerichtete Zahnarztpraxis im einem der Räume des Reservelazaretts.98

Eigentlich war der Seebronner Arzt nicht für den Flugplatz zuständig,
da er aber nicht von seinen Vorgesetzten kontrolliert wurde, konnte er Häft-
linge nicht nur ambulant, sondern auch stationär aufnehmen. Von dem
griechischen Apotheker (der Meinung des Arztes nach war es ein Zahnarzt,
mehrere griechische Häftlinge sprechen allerdings von einem Apotheker)
berichtet der Arzt, daß dieser öfters kam und wegen Diagnosen fragte, er
habe ihm dann auch immer geholfen, und mit Medikamenten aus seinen
eigenen Beständen ausgeholfen, da die beim Rottweiler Polizeiarzt bestell-
ten Medikamente des griechischen Apothekers wohl nicht immer ankamen. 

Auch Lebensmittel gab er öfters weiter, wobei das Wachkommando der
Häftlinge ihm eigentlich nie Schwierigkeiten machte. Der Arzt beschreibt
diesen Hilfeversuch folgendermaßen:

„Soweit es in meiner Macht stand habe ich dort Hilfe geleistet durch
Abgabe neben den Medikamenten auch von Lebensmitteln. Mit dem grie-
chischen Arzt war ich bekannt. … Er kam öfters zu mir und fragte wegen ei-
ner Diagnose. … Ich habe dabei auch Lagerinsassen in meinem Behelfsla-
zarett aufgenommen.“ 

So brachte er zum Beispiel öfters Häftlinge wegen Lungenentzündung
oder Furunkolosis in sein Lazarett. Wenn diese wieder einigermaßen herge-
stellt waren, wurden sie zurück ins Lager gebracht. Einmal, so beschreibt es
der Arzt, war er im Hailfinger Lager, doch dann wurde ihm der weitere Zu-
tritt zum Lager von dem Rottweiler Polizeiarzt sowie dem Luftgauarzt des
Luftgaukommandos untersagt, da er damit nichts zu tun habe, und es nicht
in seinen Zuständigkeitsbereich fiele.99

Dies weist auf eine starke Trennung von Lager und Flughafen hin. Der
Flughafen, der unter dem Kommando des Luftgaus stand, hatte mit dem
Lager nur in Bezug auf die Arbeit, die die Häftlinge zum Ausbau des Flug-
hafens verrichteten, zu tun, in allen anderen Bereichen waren die Zustän-
digkeiten wohl strikt getrennt. Auch bestätigt diese Aussage des Arztes die
bereits oben genannte Aussage eines Angehörigen der Hailfinger Komman-
dantur des Lagers: „…Man mußte eben arbeiten bis man krepierte.“100

Von Seiten der Kommandantur des Hailfinger Lagers wurden keinerlei
Anstrengungen gemacht Häftlinge vor ihrem Tod durch medizinischen Ver-
sorgung zu retten. Man überließ sie einfach sich selbst. 

Zeitweise beschäftigte der Seebronner Arzt auch einen griechischen
Häftling der Schneider war, mit Schneiderarbeiten im Lazarett, und ließ sich
durch ihn die Lazarettsachen in Ordnung bringen. Nebenbei schneiderte
dieser Häftling dann auch noch aus Lazartettdecken Kleidung für die Hail-
finger Häftlinge.
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Im März 1945 wurde der Seebronner Arzt denunziert und wegen
„Wehrkraftzersetzung“ strafversetzt, da er, so die damalige Begründung,
kranke Soldaten länger als notwendig in seinem Lazarett behalten habe, da-
mit diese nicht wieder eingesetzt werden konnten (die betroffenen Soldaten
waren nach eigenen Angaben des Arztes teilweise amputiert).99

Der Pfarrer von Hailfingen bemerkte dazu in seinem Bericht: „Die Par-
tei hat ihn ans Messer geliefert !!“.101

Ω Die Behandlung der Häftlinge durch das Wachpersonal

„Er {der Lagerführer} war sehr gemein. Er schlug. Ich war in sechs Lagern,
aber dieses war eines der schlimmsten.“102

Alle jüdischen Häftlinge berichten in ihren Aussagen über Mißhandlungen
durch das Wachpersonal sowie des Lagerkommandanten. Allerdings, auch
dies wird immer wieder deutlich, gab es auch Wachpersonal, das sich den
Häftlingen gegenüber menschlich verhielt. Hier sei als Beispiel der Bericht
eines griechischen Häftlings genannt. Er erinnerte sich noch, wie einem der
älteren Soldaten die Tränen runterliefen, als er mit ansehen mußte, wie ein
(jüdischer) Knabe arbeiten mußte.103

Auch muß man bei Berichten klar zwischen dem verschiedenen Wach-
personal, wie der SS, den Landesschützen und den Luftwaffensoldaten
trennen. Bei der SS sollen die ukrainischen Soldaten „besonders schlecht
zu den Juden“ gewesen sein.104

Bei dem Vergleich von Berichten jüdischer und griechischer Häftlinge
fällt auf, daß in den Berichten der griechischen Häftlinge weniger über Miß-
handlungen und Todesfällen berichtet wird als in den Berichten jüdischer
Häftlinge. Auch kamen, durch Quellen mehrfach bestätigt, bei den griechi-
schen Häftlingen während der ganzen Zeit der Stationierung in Hailfingen,
also etwa zwei Monaten, lediglich drei der 350 Häftlinge zu Tode, während
es bei den jüdischen Häftlinge etwa 390 der anfangs 600 Häftlinge waren
(in einem Zeitraum von zweieinhalb Monaten). 

Der wahrscheinlichste Grund für diese Unterschiede in der Behandlung
der verschiedenen Häftlingsgruppen ist auf die nationalsozialistische Hetz-
propaganda gegenüber den Juden zurückzuführen, durch die, die durch den
Antisemitismus verfolgten Juden einen anderen „Status“ hatten, als die ver-
schleppte griechische Zivilbevölkerung. Aber auch eine eventuelle Aus-
wechslung des Wachpersonals wäre ein anderer möglicher Erklärungsver-
such.

Daß es durchaus Wachsoldaten gab, die Mitgefühl mit den Häftlingen
hatten, zeigen folgende Berichte:
Ein griechischer Häftling:
„Ja wo die Rüben waren, es gab sehr viele Rüben, für den Winter, die ham
wir da ausgegraben und die SS-Leute, die gut waren, die haben alle wegge-
schaut.“105
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Ein jüdischer Häftling:
„Ich möchte betonen, daß 99 % des Flakpersonals {des Luftwaffenperso-
nals vermutlich} anständige Leute waren. Nur einige gab es darunter, die
sich übel aufführten.“106

Neben solchen Berichten überwiegt allerdings die Anzahl der Berichte,
in denen von Mißhandlungen wie zum Beispiel Schlagen berichtet wird. So
wurden die Häftlinge schon morgens durch die Landesschützen mit Gum-
miknüppeln aus den Betten getrieben.107 Auf dem Weg zur Arbeit wurden
die Häftlinge gehetzt, es wurden „Fußtritte“ (so ein ehemaliger griechischer
Häftling) durch die SS-Soldaten ausgeteilt. Auch bei der Arbeit gab es Miß-
handlungen, so berichtet ein jüdischer Häftling von einem Todesfall: „Es
kam vor, daß jemand bei der Arbeit eine falsche Bewegung machte. Da
nahm die Wache das Gewehr herunter und schlug ihn mit dem Kolben ge-
gen den Kopf. Der Häftling fiel hin. Dann bekam er noch ein paar Schläge.
Ich habe mich nicht getraut näher hinzusehen, weil ich nicht auch geschla-
gen werden wollte. Am Abend wurde der tote Häftling dann ins Lager zu-
rückgebracht.“108

Andere Häftlinge berichten davon, daß sie während der Arbeit von den
Wachmannschaften (nicht den Luftwaffenangehörigen) mit Spatenstielen,
Stöcken oder dergleichen geschlagen wurden.109 Auch bei der Essensausga-
be oder beim Appell kam es zu Mißhandlungen.110 Zum Teil wurden die
griechischen Häftlinge auch gezwungen nackt hinter der Halle herumzu-
marschieren.111

Auch von den Organistion-Todt-Bauleitern wird berichtet, daß sie Häft-
linge mit Fäusten und Fußtritten traktierten112, und daß ein Organistion-
Todt-Bauleiter einen oder mehrere Häftlinge im Steinbruch mit einer Hacke
erschlagen haben soll.113

Ω Der Lagerführer

Vom Lagerführer wird berichtet, daß er stets von seinem Schäferhund
„Alex“ begleitet wurde. Dieser Hund „war so abgerichtet, daß er den Häft-
lingen das Fleisch von den Knochen riß.“114 Diesen Hund hetzte er auch öf-
ters auf die Häftlinge. Er hatte auch immer einen Stock bei sich, mit dem er
die Häftlinge schlug. Wie bereits oben genannt, erschoß er auch arbeitsun-
fähige Häftlinge bzw. Häftlinge, die sich krank meldeten. Auch bekamen
kranke Häftlinge aufgrund seiner Anordnung kein Essen mehr.115 Geflohene
Häftlinge, die wieder eingefangen wurden, wurden auf seinen Befehl hin ge-
fesselt, wobei ihnen die Hände auf den Rücken gebunden wurden, und an
den Händen aufgehängt.116

Morgens schlug er beim  Appell wahllos Häftlinge, als Grund genügte
etwa, wenn sich ein Häftling nicht schnell genug einordnete.117 Ein anderer
Häftling berichtet, daß am Appellplatz manchmal bis zu zwei Stunden ge-
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standen werden mußte, bis der Lagerführer kam. „Wenn sich jemand be-
wegte, um zum Beispiel eine Schneeflocke aus dem Auge zu wischen, wur-
de er gleich mit dem Stock geschlagen.“120

Auch nachts kam der Lagerführer in die Baracke, und suchte sich dann
„…sogenannte Opfer aus. Was mit diesen Leuten gemacht wurde, kann ich
nicht sagen. Ich weiß nur, daß diese Häftlinge am nächsten Tag dann auf
dem Haufen bei den Toten lagen. In die Baracke ist keiner dieser Häftlinge
jemals wieder zurückgekommen“, so berichtet ein jüdischer Häftling.119

Ω Die „Judenkapos“

Nach dem Krieg wurden in verschiedenen Prozessen auch ehemalige Häft-
linge des Hailfinger Lagers wegen Mißhandlungen anderen Häftlingen an-
geklagt. In einem dieser Prozesse wurde auch der „Judenkapo“, also der
Leiter der etwa 600 jüdischen Häftlinge, wegen Mißhandlungen und Tot-
schlags angeklagt. Der Prozeß gegen diesen „Judenkapo“ wurde allerdings
eingestellt, da die Vorwürfe nicht bewiesen werden konnten. So wurde der
Vorwurf des Totschlags eines Mithäftlings auf dem Appellplatz lediglich von
wenigen Häftlingen aufrechterhalten, er hätte allerdings von allen Häftlin-
gen bemerkt werden müssen, da dieser Vorfall ja während des Appells statt-
fand.120

Der Ablauf des Prozesses, und vor allem die im Prozess getroffenen
Aussagen sind mit Zurückhaltung zu bewerten. Erst 25 Jahre nach Kriegsen-
de wurde von ehemaligen jüdischen Mithäftlingen Anklage gegen den da-
maligen „Judenkapo“ erhoben. Es bleibt unklar, warum die Mithäftlinge 25
Jahre geschwiegen haben. Selbst die Zeugenaussagen zu den damaligen
Vorgängen sind nur von begrenzter Aussagekraft, wenn man berücksichtigt,
daß es zu dem Verfahren erst kam, nachdem ein offensichtlich angestreb-
tes Geschäft zwischen den Klägern und dem ehemaligen „Judenkapo“ nicht
zustande gekommen war.121

Trotz allem habe ich die Zeugenaussagen in dieser Arbeit verwendet,
da die ehemaligen Häftlinge in ihren Aussagen viel über die Lagerbedingun-
gen, das Wachpersonal, den Tagesablauf und die Arbeit erwähnten, das
nicht unbedingt von den etwas sehr diffusen Ereignissen um den Prozess
herum „gefärbt“ sein muß. Auch sind diese Details mit anderen Zeugen-
aussagen in Verbindung zu bringen und können somit als „gesichert“ gel-
tende Teilaussagen betrachtet werden. Im Folgenden habe ich aber sowohl
die Seite der Ankläger, als auch die Seite des damaligen „Judenkapos“ dar-
gestellt, da ich eben nicht überprüfen konnte, wie hoch der Wahrheitsgehalt
der Zeugenaussagen der ehemaligen Mithäftlinge ist.

Die Darstellung der Häftlinge:
Wie bereits beschrieben, gab es in dem Lager der jüdischen Häftlinge 1 Stu-
benältesten (auch „Judenkapo“ genannt), sowie 2 Blockälteste. Dieser „Ju-
denkapo“ hatte die Leitung über die 600 Häftlinge.
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Berichten anderer jüdischer Mithäftlinge zufolge soll dieser „Judenka-
po“ das Vertrauen des Kommandanten erlangt haben, und seine Mithäftlin-
ge mißhandelt haben. So wird berichtet, daß der „Judenkapo“ mit Hilfe von
ein paar anderen Vertrauten brutal schwächere Häftlinge schlug und immer
Gründe (z.B. dreckiges Küchengeschirr, angeblich unberechtigt genomme-
ne Essensrationen, unsauber in der Reihe stehen beim Appell) suchte um
andere Häftlinge, die schwächer waren als er zu schlagen. An stärkere Häft-
linge soll er sich nicht herangewagt haben.

So soll er Ende Januar 1945 einen Mithäftling auf dem Appellplatz tot-
geschlagen haben, da dieser beim Appell nicht sauber in der Reihe gestan-
den habe.122

Ein Häftling, der zeitweise die Funktion des Koches hatte berichtete:
„Später wurde ich von dieser Funktion {als Koch} entbunden, weil ich dem
K. keine Schmiergelder geben wollte, auch nicht seinen „Helfern“. … Die
Hälfte des Essen behielt K. und seine „Bande“. Die Menschen hungerten.
Die Gefangenen rissen sich bei „lebendigem Leibe“ ihre goldenen Zähne
(Kronen) aus, um sich den „Judenkapo“ zu kaufen und ein wenig mehr Es-
sen zu erhalten. Der „Judenkapo“ behielt das Geld für sich und den SS-
Kommandanten.123 Auch soll der „Judenkapo“ anderen Häftlingen Kleidung
weggenommen haben.

Eine Sonderbehandlung sollen angeblich die polnischen Juden genos-
sen haben, da er selber auch polnischer Jude war.122

Die Gegendarstellung des „Judenkapos“:
Diese Vorwürfe bestreitet der damalige „Judenkapo“. Als Kapo oder Juden-
ältester habe er lediglich die Aufgaben eines Stubendienstes gehabt, und
zwar in der Flugzeughalle für Ordnung zu sorgen, Strohsäcke nachzufüllen,
und alle Arbeiten zu tun, die im Zusammenhang mit der Flugzeughalle ge-
tan werden mußten. Er bestreitet, Häftlinge geprügelt zu haben, oder Häft-
linge totgeschlagen zu haben.

Er habe lediglich Ohrfeigen ausgeteilt, wenn es zu kleineren Diebstäh-
len unter den Häftlingen kam, wobei Schuhe, Kleidung oder Decken gestoh-
len wurden.121

Ω Die Sterblichkeit im Lager

Während es bei den griechischen Häftlingen lediglich zu drei dokumentier-
ten und in allen Aussagen erwähnten verstorbenen Häftlingen kam, (einer
an eine Zahninfektion, ein anderer an einer Darminfektion, ein dritter durch
die Auswirkungen eines alliierten Tieffliegerangriffs) verstarben bei den jü-
dischen Häftlingen innerhalb der zweieinhalb Monate fast 390 Häftlinge, le-
diglich 210 wurden „evakuiert“.

Wie viele Häftlinge noch auf dem Weg vom Hailfinger Lager in die an-
deren Arbeitslager bei der Evakuierung ums Leben kamen, ist nicht doku-
mentiert und kann nicht nachvollzogen werden. Ein jüdischer Häftling je-
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denfalls berichtete von Erschießungen, die während der Evakuierung statt-
fanden: „Wer bei der Evakuierung nicht weiter marschieren konnte, wurde
von den SS-Mannschaften erschossen. Ich habe die Schüsse gehört, da wir
jedoch weitermarschieren mußten nichts Näheres gesehen.“122

Auf dem Hailfinger Friedhof sind lediglich 5 Gräber von Deportierten
verzeichnet:129

Ω 1 russischer Deportierter (15.9.1944)
Ω 2 griechische Deportierte (8.10.1944, 24.9.1944)
Ω 1 italienischer Deportierter (29.1.1945)

Welcher Herkunft der fünfte dort begrabene Deportierte ist, war nicht
mehr nachzuvollziehen, es ist jedoch anzunehmen, daß es sich um den
dritten verstorbenen Griechen handelt.

Jeden Morgen, so berichtet ein Häftling, „kam der wachhabende Soldat
mit seinen Helfersleuten. Diese gingen dann durch die Reihe der Betten
und fragten jeden
einzelnen, ob er
noch lebte. Kam
keine Antwort, wur-
de der Körper hin-
ausgezogen und
auf einen Haufen
beim Eingang der
Halle geworfen“.122

„Dort {beim Ein-
gang der Halle} la-
gen die Leichen ta-
gelang, in Anbe-
tracht der Kälte wa-
ren sie gefroren.
Einmal zählte ich
auf dem Leichen-
haufen 48 Tote“, so ein anderer Häftling.122

Diejenigen Häftlinge, die nicht arbeiten konnten oder wollten, beka-
men kein Essen oder wurden, wie bereits oben genannt, vom Lagerführer
erschossen.124 Andere Häftlinge wurden tot in ihrem Bett aufgefunden. An-
dere wiederum wurden von den Arbeitskommandos tot ins Lager zurückge-
bracht, damit sie dort gezählt werden konnten.125

Auch auf dem Hin- und Rückweg von der Arbeit kam es zu Erschießun-
gen, bei denen zwei Vorfälle als wahrscheinlich eingestuft werden können,
da sie von mehreren Häftlingen bestätigt werden. Bei beiden Vorfällen han-
delte es sich um jeweils Häftlinge, die eine am Wegesrand liegende Rübe
(das andere Mal war es ein Apfel) aufheben und einstecken wollte. Dabei
wurden beide vom Wachpersonal erschossen.

Für die wichtigsten Lager kann folgende Zahl von Todesopfern errechnet werden:

Auschwitz 4.000.000
Bergen-Belsen in Niedersachsen nur in den letzten beiden Monaten 35.000
Buchenwald in Thüringen 71.000
Dachau in Bayern 66.428
Flossenbürg in Bayern 73.269
Groß-Rosen in Schlesien (nur Deutsche bis 1943) 20.000
Mauthausen in Oberösterreich 122.766
Neuengamme in Schleswig-Holstein 82.000
Ravensbrück in Mecklenburg 92.700
Sachsenhausen in Brandenburg 100.000
Stutthof 55.000
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Jeden Tag starben somit einige Häftlinge an Hunger, Kälte, Erschöp-
fung, Mißhandlungen oder Infektionskrankheiten, die durch die mangelnde
Hygiene verbreitet wurden.126

Gerüchten eines Organisation-Todt-Bauleiters zufolge soll es auch ge-
legentlich hauptsächlich während der Essenszeit unter den Häftlingen zu
Schlägereien mit tödlichem Ausgang gekommen sein.127

Dieser Bericht über die Schlägereien deutet auf die direkten Auswirkun-
gen der schlechten Versorgungs- und Arbeitsbedingungen der Häftlinge
hin. Der Hunger demoralisierte die Häftlinge so stark, so daß ein Kampf
ums Überleben begann, bei dem anscheinend keine Rücksicht mehr auf
Schwächere, Kranke oder die Kameradschaft genommen wurde. Auch in
diesem Zusammenhang wird die Direktive der Organisation-Todt vom De-
zember 1943 über die Behandlung Kriegsgefangener und Häftlinge (Seite
17) zu einer nicht zu überbietenden Farce. Es zeigt erneut, wie weit Realität
und Direktive voneinander entfernt waren, und wie gleichgültig doch der
Lagerkommandantur die Häftlinge waren.

Gab es Bombenangriffe der Alliierten auf den Flugplatz wurden die
Häftlinge nach draußen ins Freie von den SS-Wachleuten getrieben, die
Angst hatten in der Halle bombardiert zu werden. Ein Häftling beschrieb
die Situation so: „Wir sind dagestanden und haben gelacht. Wir wären froh
gewesen, wenn uns eine Bombe zerschmettert hätte.“ Nach den Bomben-
angriffen wurden freiwillige Häftlinge dann zur Bombenbeseitigung einge-
setzt. Die Häftlinge mußten die Bomben ausgraben und beseitigen. Als
Lohn dafür gab es dann ein Stück Brot.128

Anfangs wurden die Toten noch in Kisten ins Reutlinger Krematorium
gebracht und dort verbrannt.126 Das Reutlinger Krematorium stellte der Or-
ganisation-Todt pro verbranntem Häftling 30 Reichsmark in Rechnung. Die
Asche der Toten wurde in einer Ecke des Friedhofs notdürftig verscharrt.
Nach Aufzeichnungen des Reutlinger Krematoriums wurden in der Zeit zwi-
schen dem 1. Oktober 1944 und dem 5. Januar 1945 insgesamt 99 Leichen
aus dem Hailfinger Lager verbrannt.130

Vor dem Transport nach Reutlingen wurden noch täglich 3-6 Leichen
mit dem LKW zunächst nach Seebronn zum dortigen Lazarett gebracht, wo
der Lazarettarzt die Todesursache feststellen mußte, damit sie beerdigt wer-
den konnten. Er trug meistens Kreislaufversagen oder den anderen vermut-
lichen Grund in die Totenscheine ein.131

Ferner erzählte man sich, „…daß Kinder in Seebronn einmal einen
Viehtransporter vor der Wirtschaft „Zum Hirsch“ sich näher angeschaut
hätten und sie hätten dann nackte [tote] Menschen darin entdeckt.“132

Diese Beseitigung der Leichen wurde mit der Zeit zu teuer, da neben
der Verbrennung ja auch noch der Transport der Leichen mit eingerechnet
werden mußte. Ferner wurde am 15. Januar das Krematorium bei einem
Luftangriff getroffen, so daß der Betrieb eingestellt werden mußte, außer-
dem ließ Treibstoffknappheit den Transport der Leichen nach Reutlingen
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immer schwieriger werden.130 Diese Faktoren führten dazu, daß die Leichen
fortan auf dem Hailfinger Flugplatzgelände ab Ende Dezember 1944 ein-
fach auf dem Acker dicht unter der Erdoberfläche vergraben wurden.129

Die Toten wurden ab dann jeweils zu viert in eine Holzkiste gelegt, und
auf Schubkarren in das Massengrab transportiert.133

Von den etwa 390 verstorbenen jüdischen Häftlingen wurden nur 99 in
Reutlingen verbrannt und beerdigt. Etwa 290 Tote wurden dann demnach
auf dem Hailfinger Flugplatz in Massengräbern beigesetzt. Wenn man hier-
von die 72 Toten abzieht, die nach dem Krieg in dem Massengrab aufgefun-
den wurden (vergleiche dazu das nächste Kapitel), so erhält man die Zahl
von ungefähr 215 nicht aufgefundenen Leichen, die unentdeckt in Massen-
gräbern auf dem Hailfinger Flugplatz vergraben sein müssen.

Zwar werden in den Aussagen der ehemaligen Häftlinge oftmals Mas-
sengräber erwähnt, eindeutige Ortsangaben fehlen jedoch gänzlich. Somit
besteht hier, in der Frage nach den Gräbern der letzten 215 nicht aufgefun-
denen Leichen, noch erheblicher Klärungsbedarf.
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„Mir henn von nichts gewußt, bis ma na hat naufmüsse un die Tote an-
schaue“, dies war der erste Satz, den ich zu hören bekam, als ich eine ältere
Hailfingerin zum Flugplatz befragen wollte. Daß dies nicht so war, zeigen
andere Aussagen von Hailfingern, Tailfingern und Bondorfern, die sehr ge-
nau wußten, was oben auf dem Flugplatz vor sich ging.

Oft genug kamen die Häftlinge auf dem Weg zur Arbeit oder von der
Arbeit durchs Dorf oder an den Feldern vorbei. Es sind auch genügend Fälle
bekannt, bei der die Bevölkerung der umliegenden Dörfern den Häftlingen
Nahrungsmittel zusteckte, und ihnen so half, obwohl dies streng verboten
war.

Auch wenn die Bewohner der
Dörfer das Flughafengelände nicht
betreten durften, so ist die Aussage
„wir haben von nichts gewußt“ den-
noch nicht haltbar. Denn die Häftlin-
ge kamen oft genug ins Dorf oder zo-
gen oft genug an den Feldern vorbei.
Dabei fanden Häftlingsbewegungen
von Arbeitskommandos mit etwa 50
Häftlingen statt, die im Dauerlauf
über die Wege zwischen den Felder
gelaufen sein müssen. Auch der
unterernährte Zustand der Häftlinge
und die schäbige Kleidung kann ei-
gentlich nicht zu übersehen gewesen
sein. Ferner gab es in der Nähe der
Arbeitsstellen der Häftlinge immer
von Bauern bestellte Äcker. Geräusche, wie die gelegentlichen Schüsse si-
cherlich auch manchmal geschrienen Befehle des Wachpersonals müssen
ebenfalls mehr in Tailfingen als in Hailfingen zu hören gewesen sein, denn
die Entfernung zu den ersten Häusern des Ortes Tailfingen betrug maximal
etwa 1.000 Meter.

„Es gab da einige Familien, die sich das Bundesverdienstkreuz verdient
hätten“134, dieser Satz ist das Gegenteil von dem ersten Satz, so beschrieb
ein Häftling das Verhältnis zur Bevölkerung.

Es gab wohl beides, das Verdrängen und Verschließen der Augen vor
dem, was man anscheinend täglich beobachten konnte, auf der einen Seite
und das Helfen, „einfach so aus Menschlichkeit“134 auf der anderen.

Das Verhalten der Bevölkerung
den Häftlingen gegenüber

Die Toten an die Lebenden:

Ihr habt nichts gewußt, was uns geschehen,
So hoch war nicht der Lagerzaun, so stumm
das Sterben nicht, daß unser Hilfeflehen
im Kampf der Schüsse mußte untergehen …
Ihr habt es nicht gewußt — warum ? warum ?

Ihr wußtet nichts. Laßt uns den Streit beenden:
Es sei ! Wir führen nicht wie Krämer Buch.
Die Zukunft aber liegt in Euren Händen,
an Euch ist's, unser Leid zum Glück zu wenden —
wir spenden beides: Segen oder Fluch…

Josef Eberle
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Als der Flughafen gebaut wurde, wußten die Einwohner von Hailfingen
anscheinend relativ wenig über das was dort gebaut wurde. Lediglich der
Bürgermeister schien mehr darüber zu wissen135. Während des Krieges war
das Gebiet, auf dem sich der Flugplatz befand zwar nicht umzäunt, die Be-
wohner der umliegenden Dörfer durften es aber dennoch wegen der Gefahr
von Fliegerangriffen, bei denen auf alles geschossen wurde, was sich be-
wegte, nicht betreten136.

Ω Das Helfen durch die Bevölkerung

Die Frauen, die damals den Häftlingen halfen, gingen ziemliche Risiken ein,
so ein griechischer Häftlinge, denn „seinerzeit {wurde} öffentlich über Laut-
sprecher in Bondorf bekanntgegeben …, man solle den Häftlingen keine Le-
bensmittel zustecken, das Wachpersonal sei angewiesen, bei Wiederholung
scharf zu schießen. Diese Durchsage wurde beim Bürgermeisteramt von
Bondorf von einem SS-Angehörigen verlangt.“137

Die Bewachung der jüdischen Häftlinge war sehr viel strenger als die
der griechischen. So kamen die Griechen öfter ins Dorf, und baten um Es-
sen. „Viele waren barfuß, sie wußten, es gab Häuser wo sie etwas bekamen.
Manche Leute aus dem Dorf sind ja auch jeden Tag dahin wo die gearbeitet
haben, sie hatten dort in der Nähe ja Felder, und ließen etwas Essen am
Wegerand liegen. Das war streng verboten, ebenso mit den Gefangenen zu
sprechen.“138

Ein anderer Grieche berichtete, daß sie einmal, als sie den Auftrag hat-
ten ein Grab an der Friedhofsmauer für einen verstorbenen Häftling auszu-
heben, von einer Anwohnerin zum Essen in ihre Wohnung eingeladen wur-
den, sie ihnen Kleidung schenkte, und sie gleich für den nächsten Tag wie-
der einlud.139

Bei den griechischen Häftlingen war die Bewachung anscheinend so
locker, so daß sich nachts einige Häftlinge aus dem Lager stehlen konnten,
um im Dorf zu betteln oder zu stehlen und so Lebensmittel zu organisie-
ren.140

Auch bastelten die Häftlinge Spielzeug, daß sie dann im Ort gegen Le-
bensmittel wie Brot, etc. versuchten einzutauschen.141

Oft schickten die Frauen auch Kinder, die Pakete mit Brot an die Häft-
linge weitergaben, da die Kinder nicht so von den bewachenden Soldaten
bedroht wurden.142

Eine Frau steckte immer den Häftlingen des Arbeitskommandos, das
im Steinbruch arbeitete, Brot zu. Sie „überlistete“ dabei die Wache, indem
sie die Wache mit in ihre Stube nahm, und ihr dort zu essen und zu trinken
gab.143

Während in den Aussagen von Häftlingen immer wieder Steinbrüche in
Hailfingen, Reusten sowie Tailfingen erwähnt werden, gab es nach Aussage
von Herrn Wolf lediglich Steinbrüche in Hailfingen und Reusten. Mit der
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oben genannten Besitzerin des Steinbruchs ist seinen Angaben nach die
Besitzerin des Steinbruchs von Reusten gemeint.144

Auch bei einer Bäckerei, so berichtet ein Häftling, bekamen die Häftlin-
ge manchmal Brot. Die Frau aus der Bäckerei hatte allerdings immer Angst,
den Häftlingen das Brot zu geben, daher versteckte sie es immer und
schickte dann die Häftlinge dorthin. Als die Wache das einmal merkte,
schlug sie die Häftlinge, da sie der Meinung war, die Häftlinge hätten das
Brot gestohlen.145

Ein anderer jüdischer Häftling berichtet, daß die Frauen immer extra
Scheiben Brot gemacht hätten, und Speck dazwischen legten. Dann, wenn
sie an ihnen vorbeigingen, schoben sie ihnen die Brote zu.146

Die Häftlinge aßen die Lebensmittel, die ihnen von der Bevölkerung zu-
gesteckt wurden immer
sofort auf, denn wenn
bei ihnen Lebensmittel
gefunden wurden, wur-
den sie geschlagen oder
sogar erschossen.146

Der damalige Pfarrer
von Hailfingen berichte-
te, daß ein Hailfinger
Bauer einmal angezeigt
wurde, weil er den Häft-
lingen Äpfel geschenkt
hatte. Lediglich weil ein
Wachmann bei ihm auf
dem Bauernhof „ham-
sterte“, konnte das
Weiterverfolgen der An-
zeige noch einmal ver-
hindert werden.147

Ω Das Helfen durch die Organisation-Todt-Bauleiter

Aber nicht nur Teile der Bevölkerung halfen den unterernährten und
schlecht gekleideten Häftlingen. Auch manche Bauleiter der Organisation-
Todt schienen den Häftlingen zu helfen, indem sie die Häftlinge aus den Ar-
beitskommandos heraus ins Dorf gehen ließen oder selbst etwas zu Essen
besorgten.

So berichtet zum Beispiel ein Häftling, daß er sich Nadel und Faden
besorgt hatte, und Mützen nähte. „Diese Mützen tauschten die Organis-
tion-Todt-Männer für mich bei der Bevölkerung gegen Lebensmittel ein.“148

Eines Tages werden wir aufwachen und wissen

Eines Tages werden wir aufwachen und wissen,
Daß wir zuwenig getan haben oder das Falsche,
Wir werden uns sagen, daß wir mehr hätten tun sollen.
Aber was? werden wir fragen – und: wann hätten wir es

tun sollen,
Hatten wir jemals Zeit, uns zu entscheiden?
Und dann werden wir wissen, daß über uns entschieden wurde
Von Anfang an, weil wir es so wollten.
Keine Ausrede mehr: die Zeit ist vertan. Keine Beschönigung

mehr: auf unseren Händen liegt Asche.
Bei jedem Schritt stäubt sie auf. Asche. Asche.

Walter Bauer 
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Ein Organistion-Todt-Bauleiter gab an, daß er täglich 2-3 Griechen nach
Hailfingen schickte, damit diese dort bei den Bewohnern und Bauern versu-
chen konnten etwas Eßbares zu erbetteln. Da es in dieser Zeit viel Obst
gab, brachten die Häftlinge zum größten Teil auch Obst mit.149

Auch war er darum bemüht, selber Lebensmittel herbeizuschaffen,
nachdem er gesehen hatte, wie die Häftlinge vom Lager aus versorgt wur-
den („Wassersuppe“). Zum einen organisierte er bei den umliegenden Bau-
ernhöfen, deren Besitzer ebenfalls „Mitleid“ mit den Häftlingen hatten wei-
tere Lebensmittel, zum anderen beschaffte er sich einmal einen Zentner Ta-
bak, den er unter den 4 bewachenden Landesschützen verteilte, damit diese
mit diesem Tabak wiederum Lebensmittel bei den Bauern eintauschen
konnten.150

All diese Beispiele zeigen also, daß Teile der Bevölkerung der umliegen-
den Dörfern sehr wohl wußten, was auf dem Flugplatz vor sich ging und ih-
re Augen nicht vor dem verschlossen, was sie täglich auf offener Straße be-
obachten konnten: unterernährte, unzureichend gekleidete Häftlinge, die
am Ende ihrer Kräfte waren.

Sie wußten folglich sehr genau, daß Hilfe von den Häftlingen zum
Überleben benötigt wurde.

Es gab aber eben auch die Teile in der Bevölkerung, die an die Propa-
ganda glaubten, die von den Nationalsozialisten verbreitet wurde, oder die
ihre Augen einfach verschlossen, aus Angst für die eigene Zukunft und aus
mangelnder Zivilcourage.

Wie bereits oben dargestellt ist die Behauptung, nichts davon gewußt
zu haben, nicht haltbar, aber wie Herr Wolf in einem Gespräch darstellte,
tief in das Bewußtsein der Bevölkerung eingegraben. Nicht zuletzt das Un-
recht, das nach Kriegsende von Seiten des französischen Militärs bei der
Exhuminierung der 72 Leichen (siehe dazu nächstes Kapitel) an der Bevöl-
kerung verübt wurde, führte zu der Einstellung des „Nichtwissen-Wollens“. 

Infolge der Vorgänge bei der Freilegung des Massengrabs fiel es den
Bewohnern der umliegenden Ortschaften leicht, sich selbst als Opfer zu se-
hen und damit einer individuellen oder auch kollektiven Vergangenheitsbe-
wältigung auszuweichen. Das Unrecht im KZ-Außenlager Hailfingen-Tailfin-
gen trat damit im Bewußtsein der Bevölkerung hinter dem scheinbar selbst
erfahrenen Unrecht zurück.
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Dieses Kapitel, das sich mit den Ereignissen nach Kriegsende beschäftigt stellt
aus mehreren Gründen ein sehr sensibles Kapitel dieser Arbeit dar. Denn das
Unrecht, das am 2. Juni 1945 von Seiten der französischen Soldaten an der Be-
völkerung ausgeübt wurde, belastet das Verhältnis der Generation, die die Straf-
aktion vom 2. Juni mitmachen mußte oder miterlebte zu der Geschichte der
Kriegsjahre 1944/45 noch zutiefst. Dieses sehr starke Unrechtsempfinden über
das nach Kriegsende Geschehene belastete und belastet immer noch auch das
Verhältnis zwischen den umliegenden Dörfern. So herrscht bei der älteren Tail-
finger Bevölkerung immer noch die Meinung vor, daß sie damals das gesamte
Unrecht ertragen mußten, und die Hailfinger überhaupt nicht zur Rechenschaft
gezogen wurden, obwohl der Flugplatz genauso auf Hailfinger Gemarkung lag.

All diese Vorwürfe und die starke Betroffenheit macht  automatisch die
Quellenlage schwierig. Denn in jeder Aussage von Einwohnern der umliegenden
Dörfern schwingt im Unterton immer wieder das „…und wir haben alles abbe-
kommen“ mit und färbt somit auch auf den Inhalt und die genannten Details
der Quelle ab. Eine große Hilfe bei der Klärung über das, was tatsächlich ge-
schehen ist, war der Bürgermeister von Tailfingen, Gäufelden und Öschelbronn
Herr Wolf, der durch seine guten Kontakte zu der betroffenen Generation mir
half, Wahrheit und Unwahrheit voneinander zu trennen und weitere Informatio-
nen beisteuerte.

Nachdem im April 1945 die Franzosen in Hailfingen und in den umlie-
genden Dörfern einrückten ohne auf Widerstand zu stoßen, war damit für
die Dorfbewohner der 2. Weltkrieg beendet.

Ω Die Entdeckung des Massengrabs

Ein früherer Häftling, er war vor der Evakuierung des Lagers anscheinend
geflüchtet und aus persönlichen Gründen in der Gegend nach der Evakuie-
rung des Flugplatzes geblieben, informierte die französische Kommandatur
von der Existenz eines Massengrabes auf dem Flugplatz.

Daraufhin gab es eine Untersuchung des dort aufgefundenen Massen-
grabes durch die Franzosen151 am 1. Juni. Ein französischer Offizier berichte-
te dabei, daß „nach der Stellung mancher Leichen zu urteilen … es ange-

Die Ereignisse nach Kriegsende –
das Auffinden des Massengrabs
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bracht {ist} zu glauben, daß manche Opfer lebendig begraben worden sind.
Bei einem der Opfer erscheint es als eindeutig, daß es aufgehängt worden
ist, ein anderes Opfer wurde erdrosselt.“

Alle Opfer seien nackt gewesen. Ferner stellte der französische Offizier
fest, daß wohl alle Opfer gefoltert worden waren, da die „Fußknochen de-
formiert“ waren, und immer noch „Stoffetzen um ihre Arme und Beine ge-
wickelt“ waren. Die Anzahl der Leichen betrug seinen Berichten nach 75. In
anderen Berichten wird öfters die Zahl 72 als Gesamtanzahl der sich in dem
Massengrab befindlichen Leichen angegeben. Welche der beiden Zahlen
die korrekte ist, konnte nicht nachgeprüft werden. Von 72 Leichen ist aller-
dings häufiger die Rede in Berichten von Augenzeugen, so daß ich von der
Zahl 72 ausgehe.

Die Verwesung der Leichen war so stark fortgeschritten, so daß eine
eindeutige Identifizierung nicht mehr möglich war.152

In einem Bericht der französischen Militärverwaltung ist die Rede da-
von, daß sich die Leichen in zwei bis drei Lagen ohne Ordnung im Grab be-
fanden.153 Auch der Hailfinger Pfarrer berichtete von eindeutigen Spuren
von Aushungerung, Mißhandlung und eines gewaltsamen Todes, sowie von
einer Leiche, bei der er ebenfalls vermutete, daß sie lebendig begraben wor-
den sei.154

Die Franzosen waren von den Greueltaten so schockiert, so daß sie am
Samstag den 2. Juni 1945 eine Strafmaßnahme mit den Bewohnern der um-
liegenden Dörfern durchführten. 

Bei dieser Strafmaßnahme wurden alle Bewohner der umliegenden
Dörfer von den französischen Soldaten auf das Flugplatzgelände geführt,
und mußten dort die 72 Toten exhuminieren und umbetten.

Am 3. Juni wurden dann die Särge mit den 72 Leichen auf den Tailfinger
Friedhof überführt und dort begraben.

Ω Die Strafaktion des 2. Juni

Um 8/9 Uhr wurden die Bondorfer zunächst durch den „Feldschütz“ aufge-
fordert sich am Bahnhof zu sammeln und dann zum Flugplatzgelände ge-
führt.156 Gegen 14 Uhr wurde die Oberndorfer Bevölkerung unter Bewa-
chung von Marokkanersoldaten durch Hailfingen zum Grab geführt. Um
15.40 kam ein Dolmetscher zum Hailfinger Pfarrer und forderte ihn auf, die
gesamte Bevölkerung bis 16 Uhr zu versammeln, dann wurde auch die
Hailfinger Bevölkerung unter Bewachung zum Grab geführt. Als die Hailfin-
ger gegen 16.30 Uhr oben ankamen, wurden die Oberndorfer gerade wieder
abgeführt. Ebenfalls gegen 16 Uhr mußten die Tailfinger Bürger sich vor
dem Rathaus versammeln und dann zum Massengrab geführt.

Die Tailfinger, Oberndorfer und Bondorfer Bevölkerung, sowie sechs
junge entlassene Soldaten aus Hailfingen, die nicht in der Partei waren,
mußten auf dem Flugplatz zunächst die Leichen mit Hacke und Schaufel
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ausgraben. Die Oberndorfer Männer bekamen dann die Anweisung die Sär-
ge, mit denen manche Opfer beigesetzt worden waren zu öffnen, und die
Leichen zunächst am Rande der ehemaligen Startbahn aufzubaren. Dann
wurde die Hailfinger Bevölkerung in Gruppen zu je 50 Personen an die Lei-
chen herangeführt, mußten eine betende Haltung einnehmen, und es wur-
de von den Franzosen eine Erklärung abgegeben: „Es liegen hier Leute, de-
nen die Augen ausgestochen wurden, die jetzt noch Spuren von den Schlä-
gen aufweisen, Leute, die man hat verhungern lassen, Leute, die man le-
bendig begraben hat, usw…“ Der Hailfinger Pfarrer hielt jeweils immer eine
kleine Ansprache und betete kurz ein Vaterunser.

Der Leichengeruch war allerdings so stark, so daß der Pfarrer nach je-
der Ansprache kurz von den Leichnamen abtreten mußte, auch wurde meh-
reren Personen sehr schlecht.

Die Leichen wurden von ehemaligen Mitgliedern des Bund-Deutscher-
Mädels gewaschen und wieder in neue Leichentücher gebettet und an-
schließend in neu gezimmerte Särge gelegt. Dazu mußten sie ihre bloßen
Hände nehmen oder durften sich nur einfacher Hilfsmittel bedienen. Die
Leichentücher sowie Bretter für die Särge mußten von der Bevölkerung der
umliegenden Dörfer bereitgestellt werden.154 Die Särge waren vom Tailfinger
Schreiner gefertigt worden.155

Nachdem die Männer die Leichen ausgegraben und in neue Särge ge-
legt worden waren, wurden sie auf offenen Pritschenwägen auf den Tailfin-
ger Friedhof gefahren. Hierbei mußten die Bewohner Tailfingens an der
Straße Spalier stehen. Dann wurden die Särge in das, zuvor von der weib-
lichen Bevölkerung Tailfingens geschaufelte Grab erneut beerdigt.155

Während bei der Hailfinger Bevölkerung alle Frauen, Mädchen, Jungen
und Männer zu der Strafaktion geführt wurden und die Säuglinge in dem
Kindergarten untergebracht wurden, wurde in Oberndorf lediglich die
männliche Bevölkerung zwischen 15 und 60 Jahren zusammengerufen.
Auch in Bondorf und Tailfingen wurden dagegen die gesamte männliche
und weibliche Bevölkerung zwischen 14 und 65 zum Flugplatz geführt.154

Weshalb neben der Bevölkerung der unmittelbar an das Flugplatzgelän-
de angrenzenden Gemeinden Hail-
fingen, Tailfingen und Bondorf
außerdem noch dier Oberndorfer
Bvölkerung zu der Strafaktion
geholt wurde, kann nicht mehr
geklärt werden. Auch warum die
Bevölkerung der eigentlich näher
gelegenen Gemeinden Gäufelden
oder Reusten nicht geholt wurden,
ist ebenfalls ungeklärt.

Lage der
Ortschaften
Hailfingen, Bon-
dorf, Tailfingen,
Öschelbronn
sowie des Flug-
platzgeländes.



Die Ereignisse nach Kriegsende 49

Ω Die Mißhandlungen durch das französische Militär

Die Bondorfer, Hailfinger sowie Tailfinger Jungen und Mädchen berichteten
im Nachhinein, daß sie die Leichen hätten küssen müssen.156 Während ich
diese Aussagen zunächst als eher kritisch bewertete, da sie ebensogut auch
Phantasievorstellungen junger Mädchen und Jungs darstellen konnten,
wurden sie später von Herrn Wolf bestätigt, und können somit als gesicher-
te Quellen angesehen werden.157

Was durch mehrere Berichte bestätigt ist, daß die Oberndorfer beim
Zug durch Hailfingen von den Marokkanersoldaten mit Peitschen, die von
den Hailfinger Bauern weggenommen worden waren geschlagen wurden,
und auch wieder unter Schlägen abzogen.

So berichtete eine Frau von den Mißhandlungen ihres Bruders:
„Also das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, wie sie den zu-

gerichtet haben, weil er hat nicht laufen können. (…) Da war von oben bis
unten alles wie eine Fleischwunde, so haben sie da die Leute zugerichtet,
das war furchtbar.“158

Auch bei der Arbeit, dem Suchen mit Hacke und Schaufel nach weite-
ren Leichnamen, wurde die Bevölkerung geschlagen, und nachdem das
Loch ausgehoben worden war, mußten diejenigen, die das Loch ausgeho-
ben hatten im Dauerlauf im Loch herumlaufen, bis von den etwa 60 Perso-
nen 35 bewußtlos waren und weggetragen werden mußten, so ein Tailfinger.

Auch der Hailfinger Pfarrer berichtete von Mißhandlungen durch Schlä-
ge der marokkanischen Soldaten. Durch seine Rundgänge nahmen die
Schlägereien allerdings weniger harte Formen an und hörten teilweise ganz
auf.154

Herr Wolf berichtete im Nachhinein noch von einer schweren Miß-
handlung des früheren Bürgermeisters, der dieses Amt während des Zwei-
ten-Weltkrieges ausgeübt hatte. So sei dieser durch Tailfingen unter schwe-
ren Mißhandlungen zunächst zum Friedhof und dann durch den ganzen
Ort, ebenfalls unter schweren Mißhandlungen durch das französische Mili-
tär, zum Flugplatz getrieben worden.

Auch berichtete er von der Flucht eines Tailfinger Bürgers von der Ar-
beit am Massengrab auf dem Flugplatz, der Angst hatte, daß noch weitere,
schwerere Mißhandlungen folgen könnten. Als die Franzosen bemerkten,
daß ein Bewohner Tailfingens geflüchtet war, und sich dieser versteckt hielt,
drohten sie mehrere Häuser Tailfingens anzuzünden.157

2 Personen verstarben später an den Folgen der Mißhandlungen durch
die französischen Soldaten. Die eine Person verstarb 5 Tage später an den
Folgen eines Schädelbruchs, während die andere einen Tag später an sei-
nem Herzleiden, bedingt durch die große körperliche Anstrengung ver-
starb.154



Die Ereignisse nach Kriegsende 50

7
 U

h
r

8
 U

h
r

9
 U

h
r

10
 U

h
r

11
 U

h
r

12
 U

h
r

13
 U

h
r

14
 U

h
r

15
 U

h
r

16
 U

h
r

17
 U

h
r

al
le

 B
o

n
d

o
rf

e
r 

B
ü

rg
e

r 
zw

is
ch

e
n

 
16

 u
n

d
 6

5
, a

u
ch

 F
ra

u
e

n
 u

n
d

 M
äd

ch
e

n
w

e
rd

e
n

 a
m

 B
ah

n
h

o
f 

ve
rs

am
m

e
lt

u
n

d
 g

e
m

e
in

sa
m

 z
u

m
 M

as
se

n
g

ra
b

g
e

fü
h

rt

d
ie

 m
än

n
lic

h
e

 O
b

e
rn

d
o

rf
e

r
B

ev
ö

lk
e

ru
n

g
 w

ir
d

 d
u

rc
h

H
ai

lf
in

g
e

n
 z

u
m

 M
as

se
n

g
ra

b
g

e
fü

h
rt

A
u

ff
o

rd
e

ru
n

g
 a

n
d

ie
 H

ai
lf

in
g

e
r 

B
ü

rg
e

r
(a

lle
) 

si
ch

 v
o

r 
d

e
r

K
ir

ch
e

 z
u

 s
am

m
e

ln

al
le

 H
ai

lf
in

g
e

r 
B

ü
rg

e
r 

si
n

d
 v

e
rs

am
m

e
lt

,
K

le
in

ki
n

d
e

r 
u

n
d

 S
äu

g
lin

g
e

 im
 K

in
d

e
r-

g
ar

te
n

 u
n

te
rg

e
b

ra
ch

t,
 u

n
d

 w
e

rd
e

n
in

 e
in

e
m

 g
e

m
e

in
sa

m
e

n
 Z

u
g

 z
u

m
M

as
se

n
g

ra
b

 g
e

fü
h

rt

al
le

 T
ai

lf
in

g
e

r 
B

ü
rg

e
r, 

au
ch

 M
äd

ch
e

n
u

n
d

 F
ra

u
e

n
 w

e
rd

e
n

 z
u

 F
u

ß
 z

u
m

M
as

se
n

g
ra

b
 g

e
fü

h
rt

d
ie

 O
b

e
rn

d
o

rf
e

r 
d

ü
rf

e
n

 w
ie

d
e

r
ab

zi
e

h
e

n
, l

e
d

ig
lic

h
 e

in
ig

e
 e

h
e

-
m

al
ig

e
 N

S
D

A
P

-A
n

g
e

h
ö

ri
g

e
m

ü
ss

e
n

 w
e

it
e

r 
b

le
ib

e
n

 u
n

d
ar

b
e

it
e

n

in
 O

b
e

rn
d

o
rf

 w
ir

d
 e

in
G

o
tt

es
d

ie
n

st
 a

b
g

e
h

al
te

n

D
er

 2
. 

J
u

n
i 

19
4

5



Die weitere Nutzung des Flugplatzgeländes nach dem Krieg 51

Ω Die landwirtschaftliche Nutzung nach dem Krieg

Hailfinger Gemarkung
Nachdem im Februar/ März 1946 alle Hallen des Flughafens demontiert
und abtransportiert worden waren, übertrug das französische Militärgou-
vernement dem Landratsamt die Bewirtschaftung. Eine Rückgabe der
Grundstücke an ihre ursprünglichen Besitzer war nicht geplant. Die örtliche
Leitung des Geländes lag zunächst beim Hailfinger Bürgermeister und der
Hailfinger Darlehenskasse, und wurde 1947 einem Verwalter des Kreisver-
bands Tübingen übertragen. Er bewirtschaftete 31,68 der insgesamt 38,48
Hektar. Die Gemeinde Hailfingen forderte die Rückgabe der enteigneten
Grundstücke in die Selbstbewirtschaftung, und erhob „den schärfsten Ein-
spruch“, als der Kreisverband auf dem Gelände einen Schuppen erbauen
wollte.159 Vom 18.5.1955 findet sich im Staatsarchiv Sigmaringen ein Antrag
der Gemeinde Hailfingen, „…auf einer ehemaligen Anlage der deutschen
Wehrmacht ein Freibad zu errichten.“ Aus diesem Vorhaben wurde
nichts.160 1964 wurden auf dem Gelände um die ehemalige Start- und
Landebahn herum mehrer Aussiedlerhöfe errichtet.162

Tailfinger Gemarkung
Auf der Tailfinger Gemarkung wurde unmittelbar nach Kriegsende wieder
mit der landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche begonnen. Die Bundesre-
publik Deutschland übertrug 1950 das Gelände zunächst der „Württember-
gischen Landsiedlung GmbH“, die das Gelände zunächst verwaltete und
bis zur endgültigen Eigentumsübertragung an die Inhaber des Geländes
von vor dem Krieg verpachtete. Diese Eigentumsübertragung gestaltete
sich allerdings aufgrund von Rechten, die bis in das Jahr 1550 zurückreich-
ten und wegen der Autobahn A81 als äußerst schwierig und langwierig. Erst
in den 80er Jahren konnte diese Eigentumsübertragung nach der Flurberei-
nigung abgeschlossen werden. In den Jahren 1963 bis 1965 wurden auf dem
Gelände die 3 Tailfinger Aussiedlerhöfe gebaut. Ab 1985 wurde erstmals die
immer noch mit Asphaltresten bedeckte Fläche der Start- und Landebahn
genutzt, indem auf der ehemaligen Rollbahn ein Pilzzuchtbetrieb errichtet
wurde. Am 17.5.1994 brannte das Wirtschaftsgebäude des Pilzzuchtbetrie-
bes völlig ab, und das Gelände, sowie die sich darauf befindlichen Hallen
wurden zwangsversteigert. Seit 1997 ist dieses Gelände von der WLZ-Stutt-
gart gepachtet und wird mit der Ernte 1999 zur Getreideerfassung, Dünge-
mittellagerung und Saatgutlagerung genutzt.161

Die weitere Nutzung des Flug-
platzgeländes nach dem Krieg
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Ω Der zwischenzeitlich erneute Ausbau des Flugplatzes

Am 12. März 1948 untersagte das französische Militärgouvernement jede
weitere Bewirtschaftung des Geländes, da die französische Luftwaffe das
Gelände wieder als Flugplatz reaktivieren und in Anspruch nehmen woll-
te.159 Die französische Luftwaffe ließ zunächst den gesprengten Flugplatz
wieder in Stand setzen. Ein halbes Jahr lang mußten Männer, die aus den
umliegenden Dörfern zur Arbeit gestellt werden mußten, unentgeltlich auf
dem Gelände des Flugplatzes arbeiten und dort die in die Startbahn ge-
sprengten Löcher mit Steinmaterial wieder auffüllen. Ferner wurde eine Ver-
längerung der Startbahn durchgeführt. Um den Bedarf an Steinmaterial zu
decken, wurde dazu sogar extra noch ein neuer Steinbruch angelegt.163

Nach diesem halben Jahr schienen die Arbeiten im Sande zu verlaufen, an-
scheinend war man im Militärgouvernement von dem Wunsch, in Hailfin-
gen einen Großflughafen zu errichten, wieder abgekommen, denn ab Früh-
jahr 1949 hatte der Kreisverband die Nutzung wieder aufgenommen, bis
das Gelände ab 28.Juni 1949 vom Militärgouvernement  an einen Privat-
mann verpachtet wurde.159

Ω Exkurs: Die Planung von Stuttgart-Echterdingen II

1970/71 wurde vom Innenministerium Baden-Württembergs ein Gutachten
in Auftrag gegeben, das die Möglichkeiten von Standorten bestimmen soll-
te, die nach einer Erschöpfung der Kapazitäten des Flughafens Stuttgart-
Echterdingen für die Anlage eines neuen Flughafens geeignet erschienen.
Als mögliche Standorte wurden damals von Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Leutzen-
bach der Katharientaler Hof, Walddorf-Schönbuch, Mönsheim und Hailfin-
gen-Tailfingen ermittelt.

Wobei die beiden Standorte Mönsheim und Hailfingen-Tailfingen als
günstigste Standorte bestimmt wurden. Als Vorteile des Standorts Hailfin-
gen-Tailfingen wurden die gute Verkehrsanbindung durch die Nähe zur
Gäueisenbahn (die durch Bondorf führt) und die günstige Lage nahe der
damals noch geplanten Bundes-Autobahn-Trasse (A81) Stuttgart-westlicher
Bodensee in dem Gutachten angeführt. Ferner seien die geringeren Einbu-
ßen an landwirtschaftlichen Vorzügen, also an guter Bodensubstanz gering.
Als wirtschaftlicher Vorteil wurde die Stärkung der regionalen Industrie
durch die Anlage eines solchen Großflughafens angeführt, die verstärkte
Tertiärisierung würde zur Vielseitigkeit der Region beitragen, und der
Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aktivität würde sich vom Viereck Echter-
dingen/Hauptbahnhof Stuttgart/Dreieck Leonberg/Böblingen-Sindelfingen
mehr nach Nordwesten verlagern. Das Kreuz Böblingen/Herrenberg/Horb
würde also wirtschaftlich gestärkt und aufgebaut werden. 

Als Nachteile des Standorts Hailfingen-Tailfingen werden in dem Gut-
achten neben Umweltproblemen auch Besiedlungsprobleme genannt. So
hätte der gesamte Kochartgraben, der sich zwischen Hailfingen und dem
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ehemaligen Gelände des Nachtjägerflugplatzes befindet mit 46 Millionen
Kubikmeter Erde aufgefüllt werden müssen, und die geplanten und vorhan-
denen Wasserschutzgebiete hätten die Anlage eines Flugplatzes erschwert.
Eine Gesamtfläche von 1.083 Hektar (etwa 1.500 Fußballfelder)hätten ein-
geebnet werden müssen.

Eine weitere Schwierigkeit wäre die Ortschaft Hailfingen gewesen, die
sich genau in der Mitte des projektierten Gebietes befindet. Die damals 741
Einwohner hätten umgesiedelt werden müssen, ebenso wie die damals be-
stehenden Aussiedlerhöfe auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes.

Ferner ist der Standort Hailfingen-Tailfingen relativ schlecht von den
aufkommensstarken Gebieten des Rems- und Filstales sowie den Gebieten
nördlich von Stuttgart zu erreichen (Fahrzeit länger als 40 Minuten). Die
Trasse der Bundesautobahn hätte unter den Start- und Landebahnen hin-
durchgeführt werden müssen.

Die weitere Entwicklung wurde ganz wesentlich durch ein Gegengut-
achten des Flugplatzes Echterdingen bestimmt, in dem die Standortvorzü-
ge von Stuttgart-Echterdingen herausgestellt wurden. Folglich wurde auf ei-
ne Neuanlage eines internationalen Flugplatzes in der Region Stuttgart ver-
zichtet und stattdessen der Flugplatz Echterdingen weiter ausgebaut.

Wäre jedoch in Hailfingen-Tailfingen dieser Großflugphafen gebaut
worden, hätte dies eine nachhaltige Veränderung der gesamten Region Tü-
bingens, Herrenbergs und des Schönbuchs bedeutet. Die Ortschaft Hailfin-
gen würde heute nicht mehr existieren, auf ihrem Gelände befände sich der
Flughafenkomplex, und die umliegenden Ortschaften hätten mit dem Flu-
glärm an- und abfliegender Flugzeuge zu kämpfen. Die umliegenden Flug-
plätze Eutingen, Poltringen und Unterjesingen hätten wegen der "kritischen
Lagebeziehung" geschlossen werden müssen. Zwei Start- und Landebah-
nen (4.000 Meter für Langstreckenverkehr und 2.500 für Kurz- und Mittel-
streckenverkehr) hätten etwa die 1,8 bis 2 fache Kapazität des damaligen
Flugplatzes Echterdingen bedeutet.164
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Einer Statistik der Flughafen Stuttgart GmbH zufolge starteten und
landeten im Jahr 1970 35.878 Flugzeuge in Echterdingen. Rechnet man dies
mit der möglichen 1,8fachen Kapazität von Hailfingen aus, so erhält man
die Anzahl von 64.580 Bewegungen im Jahr. Das bedeutet im Durchschnitt
176 Starts und Landungen am Tag, also etwa 7 Starts/Landungen in der
Stunde, was etwa alle 8 Minuten eine Flugzeugbewegung bedeuten würde;
alleine für das Jahr 1970, als das Gutachten erstellt wurde. Im Vergleich
zum Jahr 1970 starteten in Echterdingen im Jahr 1997 134.329 Flugzeuge
(was eine Steigerung um 480 % bedeutet). Rechnet man es auf einen
Durchschnittswert pro Tag und pro Stunde um, bedeutet es etwa 368 Flug-
bewegungen am Tag, also etwa 15 Starts und Landungen in der Stunde und
damit etwa alle 4 Minuten einen Start/Landung. Diese Anzahl der Flugbe-
wegungen wird laut der Flughafen Stuttgart GmbH auch in den folgenden
Jahren weiter ansteigen.165

Gelände des früheren
Nachtjägerflugplatzes
Hailfingen

Ausmaß des 1970/71
projektierten

Großflughafens
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Besucht man das Archiv der Rottenburger Lokalredaktion des Schwäbi-
schen Tagblatts, so findet man dort einige Artikel und Leserbriefe zum The-
ma des Nachtjägerflugplatzes Hailfingen/Tailfingen. Diese Auseinanderset-
zung mit der Geschichte von 1944/45 setzt erst im Jahr 1985 mit der Grün-
dung des Fördervereins zur Errichtung eines Mahnmals für die Opfer des
Konzentrationslagers Hailfingen/Tailfingen ein, und erreicht 1986 in mehre-
ren Diskussionen um Gedenksteine und der Auseinandersetzung mit die-
sem Stück Heimatgeschichte ihren Höhepunkt.

1975: Das ehemalige Flugplatzgelände wird erstmals in der Lokalpresse er-
wähnt:

„Wird aufgeforstet
Hailfingen. Die „Tailfinger Mark“, kurz der Markwald genannt,
einst etwa 70 Hektar groß und 1938 dem Bau des Flugplatzes
Hailfingen-Tailfingen zum Opfer gefallen, soll teilweise wieder
aufgeforstet werden. Der gesamte Bestand wurde damals ge-
schlagen. Lediglich auf einer Flache von etwa 13 Hektar am
Ostrand des Flugplatzgeländes wurden die Stöcke und Wur-
zeln nicht gerodet, so daß dort heute wieder ein bescheidenes
Gehölz aus den Stockausschlägen steht. Dieser Bestand soll
zunächst durchforstet, das heißt, die tauglichen Bäume sollen
herausgestellt werden. Weiter sollen vorläufig einmal etwa sie-
ben Hektar neu aufgeforstet werden. Dies auf Teilen der Start-
bahn und auf Nebengelände. Von einem Fichtenbestand wird
Abstand genommen, da die Bäume wegen des weichen Bo-
dens von der Fäule bedroht sind. So wird nach Empfehlung des
Staatlichen Forstamts ein Mischwaldgebiet angepflanzt und
zwar heuer etwa ein Hektar, der Rest in den nächsten drei bis
vier Jahren.“166

1978: Monika Walter schreibt ihre Zulassungsarbeit, in der sie sich mit der
Organisation des Arbeitslagers, den Häftlingen und deren Lebensbe-
dingungen in Hailfingen sowie den Ereignissen nach dem Krieg be-
schäftigt.167

Die Auseinandersetzung mit der
Heimatgeschichte ab 1945
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1983: Eine Reportage über das Krematorium in Reutlingen erscheint, in der
die Ereignisse im Konzentrationslager Hailfingen/Tailfingen kurz um-
rissen werden, da im Reutlinger Krematorium auch 99 Leichen ver-
brannt wurden, die aus dem Hailfinger Lager stammten.168

1985: Am 12. Mai stellt die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) ein
Holzschild mit der Inschrift „Nie wieder Faschismus, Nie wieder Krieg“
auf.169

Im November entsteht auf Initiative des damaligen Tübinger Gewerk-
schaftsfunktionärs um den Tübinger Professor Utz Jeggle vom Institut
für Empirische Kulturwissenschaften herum der „Förderverein zur Er-
richtung eines Mahnmals für die Opfer des Konzentrationslagers Hail-
fingen/Tailfingen.“ Der Förderverein will  ein Diskussionsforum für die
an der Diskussion um ein Mahnmal beteiligten verschiedenen politi-
schen Gruppen sein, und veranstaltet daher in der Folgezeit verschie-
dene Informationsveranstaltungen. Im Förderverein ist hauptsächlich
der Personenkreis des Instituts für Empirische Kulturwissenschaften
vertreten.170

1986: Am 2. Januar wird das im Mai 1985 aufgestellte Schild der DKP mit ro-
ter Farbe besprüht und daraufhin entfernt.171

Im Januar gab es im Rottenburger Gemeinderat bei den Etatberatun-
gen eine heftige Diskussion, als die Grüne Liste einen Antrag stellte,
daß die Stadt die Arbeit des Fördervereins mit jährlich 100,- DM unter-
stützen möge. Während die SPD und die Grüne Liste eine Unterstüt-
zung des Fördervereins anstreben, lehnte die CDU dieses mit der Be-
gründung ab, daß der Verein politisch nicht neutral sei, und in Tailfin-
gen auf dem Friedhof bereits ein Gedenkkreuz existieren würde, das in
„sehr würdiger Form“ an die Geschichte erinnern würde. Die letztlich
unergiebige Debatte endete in dem Vorwurf der älteren Gemeinderats-
mitglieder an die Jüngeren, aus politisch durchsichtigen Gründen sich
für eine Vergangenheitsbewältigung stark zu machen, die seitens der
eigentlich betroffenen Generation längst abgeschlossen sei.172

Im Februar löst der Leserbrief eines ehemaligen Nachtjägerpiloten, der
auf dem Flugplatz Hailfingen/Tailfingen stationiert war, heftige Reak-
tion und neue Leserbriefe aus, in denen erneut deutlich wird, wie sehr
das Thema „Vergangenheitsbewältigung“ die Gemüter bewegt.173

Im März werden in drei Reportagen auf einer Sonderseite im Schwäbi-
schen Tagblatt Hintergründe zum Hailfinger Konzentrationslager vor-
gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei das Gespräch mit einem ehemali-
gen jüdischen Häftling des Konzentrationslagers
Hailfingen/Tailfingen.174
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Im April findet erneut eine öffentliche Debatte über das Mahnmal für
Opfer des Konzentrationslagers Hailfingen/Tailfingen statt. Aus dieser
Diskussion heraus bemüht sich die Gemeinde Rottenburg zusammen
mit der Gemeinde Gäufelden/Tailfingen und der Israelitischen Reli-
gionsgemeinschaft um einen Gedenkstein, zusätzlich zu dem bereits
existieren Holzkreuz, das ja ein christliches und nicht jüdisches Symbol
darstellt. Am 7. September, wenn die jüdischen Gemeinden ihrer Toten
gedenken, soll ein Gedenkstein auf dem Tailfinger Friedhof enthüllt
werden. Bei dem Förderverein stößt dieser Beschluß auf Enttäuschung
und Verärgerung, da der Gedenkstein auf dem Friedhof Tailfingen zwar
den Toten gerecht wird, aber nicht als Mahnmal für das KZ gelten
kann.175

Im Mai lädt der Förderverein zu einem Gedankenaustausch über das
Thema „Gras darüber gewachsen – Über den Nutzen von Vergessen
und Verdrängen“ ein. Dabei wird von dem Förderverein betont, daß der
Gedenkstein kein „Schlußstein“ sein soll, und er auch weiterhin die Ge-
schichte aufarbeiten will. Anläßlich des Gedenkens an das Ende des
Zweiten Weltkriegs vor 41 Jahren hatte man sich zwei Tage zuvor zu ei-
nem Schweigemarsch auf dem Gelände des früheren Nachtjägerflug-
platzes zusammengefunden.176

Am 2. November wird bei einer feierlichen Veranstaltung der Gedenk-
stein enthüllt.177

Parallel zur Enthüllung des Gedenksteins auf dem Tailfinger Friedhof
stellt der Förderverein eine Informationstafel auf dem Gelände der ehe-
maligen Rollbahn auf, die in der Folgezeit mehrfach beschmutzt und
erneuert wird. Nachdem das Ziel der Errichtung eines Mahnmals er-
reicht ist, benennt sich der Förderverein in den „Förderverein zur Erfor-
schung der Heimatgeschichte des Nationalsozialismus im Landkreis
Tübingen“ um und widmet sich anderen Themen wie der Baisinger
Synagoge oder den Tübinger Roma und Sinti.178

1993: Anläßlich der 900 Jahrfeier Hailfingens erscheint das Buch „900 Jah-
re Hailfingen“, in dem in einem Kapitel Utz Jeggle auf die Gescheh-
nisse während und nach dem Krieg eingeht.179

1995: Bei einer großen Gedenkveranstaltung auf dem Tailfinger Friedhof
wird 50 Jahre nach Kriegsende der KZ-Opfern gedacht.180

1998: Bei der Bundestagswahl erzielen die Republikaner in Hailfingen mit
8,2 % eines der höchsten Ergebnisse im Landkreis.
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Der Flugplatz, der für die kurze Zeit von 1944 bis April 1945 auf dem Hail-
finger/Tailfinger Gelände in Betrieb ging, stellte wohl damals, als der end-
gültige Sieg der Alliierten immer näher rückte, einen letzten aussichtslosen
Versuch der Nationalsozialisten dar, doch noch eine kriegsentscheidende
Wendung herbeizuführen. 12 Monate vor Kriegsende entstand noch ein
neuer Flugplatz, dessen militärische Bedeutungslosigkeit kaum noch zu
überbieten ist, wenn man das Tagebuch der 6.Gruppe des I. Nachtjagdge-
schwaders betrachtet. Mit Bitterkeit muß man zur Kenntnis nehmen, daß
400 Zwangsarbeiter überwiegend jüdischer Herkunft diesem Bauwerk ihr
Leben opferten, weil sie an den unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedin-
gungen wortwörtlich zugrunde gingen.

Heute erinnern an den damaligen Flugplatz nur noch wenige Beton-
bruchstücke und der ein oder andere Bombenkrater. Die Natur hat sich des
Geländes und damit auch der Geschichte wieder angenommen. Wo früher
einmal Nachtjäger starteten, um feindliche Bomber abzuschießen, ist
innerhalb der letzten Jahrzehnte ein Biotop entstanden, das seit einiger Zeit
unter Naturschutz steht und seltenen Schmetterlingen, geschützten Vögeln
und vom Aussterben bedrohten Amphibien wieder Lebensraum bietet.
Durch die natürliche Sukzession sind in den früheren Bombenkratern
Feuchtbiotope entstanden, und so findet man heute in diesem Gebiet wie-
der eine vielfältige Tierwelt. 

Die Natur erobert das Trümmergrundstück und beschenkt uns mit ei-
ner Artenfülle ohnegleichen. Sie deckt das Gewesene nicht zu, sondern läßt
Neues daraus wachsen. So ist auch für uns das Gewesene nicht vergessen,
sondern ständige Mahnung!

Hast du noch etwas zu sagen
Zu dem was du nicht getan hast?
„Ja: Dich zu fragen
Was hättest du an meiner Stelle getan?“

Das weiß ich nicht
Und ich kann über dich nicht richten.
Nur eines weiß ich:
Morgen wird keiner von uns 
Leben bleiben
Wenn wir heute
Wieder nichts tun

Nachwort

(aus: Erich Fried  Gespräch mit einem

Überlebenden)
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frühere Start- und Landebahn

Aussiedlerhöfe
frühere
Pilzfarm

Hailfingen

Tailfingen

Autobahn A81

Altingen Reusten

Oberndorf
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Vorbemerkung zur Quellenlage
Einige Akten mußte ich durch Anträge auf Sperrfristverkürzung entsperren
lassen, da sie noch Sperrfristen unterliegen. Die Informationen, die ich aus
diesen Akten gewonnen habe, dürfen nicht ohne Zustimmung der Landes-
archivdirektionen veröffentlicht werden. Es handelt sich dabei um folgende
Akten:

ΩSTAL EL 317 III Nr. 700
ΩSTAL EL 317 III Nr. 736

Abkürzungen und Quellenerläuterungen

BMF Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg
STASig Staatsarchiv Sigmaringen
STAL Staatsarchiv Ludwigsburg
ZSTL Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Verfolgung

von NS-Gewaltverbrechen Ludwigsburg
ZSTL 1 ZSTL Akte 419 AR-Z 174 1969 Band 1
ZSTL 2 ZSTL Akte 419 AR-Z 174 1969 Band 2
TÜ Kreisarchiv Tübingen
DAR Diözesanarchiv Rottenburg
Walter Aufsatz von Monika Walter(-Becker) in Herwart Vorländer

(Hg.): Nationalsozialistische Konzentrationslager im Dienst
der totalen Kriegsführung. Sieben württembergische
Außenkommandos des Konzentrationslagers Natzweiler
/Elsaß. Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche
Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B, Band 91,
Stuttgart 1978.

Wolf Gespräche mit dem Bürgermeister von Tailfingen, Gäufelden,
und Öschelbronn

Tagblatt Archiv des Schwäbischen Tagblatts in der Lokalredaktion
Rottenburg

Quellenverzeichnis
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Der Flugplatz
1 Gedenkstätten für die Opfer

des Nationalsozialismus,
Band I, Baden-Württemberg,
Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Schles-
wig-Holstein, Eine Dokumen-
tation, herausgegeben von
der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, Bonn 1995, S.
36-37

2 Walter 
3 Rudolf Absolon; Die Wehr-

macht im Dritten Reich; Band
III-V; Schriften des Bundesar-
chives; Harald-Bolt-Verlag,
Boppard am Rhein; 1975

4 BMF RL 21  18
5 BMF RL 20  93
6 BMF RL 21  107
7 BMF RL 10  542
8 ZSTL 1, S.57
9 TÜ Akte  155
10 TÜ Akte 155
11 TÜ Akte  57
12 ZSTL 1, S. 3-5
13 ZSTL 1, S.52
14 ZSTL 135b, 313
15 Utz Jeggle
16 ZSTL 1, S.3
17 TÜ Akte 57
18 ZSTL 1, S.69
19 ZSTL 2, S.342
20 Brockhaus; Band 13; Lah-Maf;

neunzehnte Auflage; F.A.
Brockhaus GmbH; Mann-
heim; 1990

Die Logistik des Flugplatzes

21 Franz W. Seidler, Die Organi-
sation Todt, Bauen für Staat
und Wehrmacht 1938-1945;
Bernard & Graefe Verlag; Ko-
blenz 1987

22 ZSTL 1, S.173
23 ZSTL 1, S.135
24 ZSTL 1, S.180
25 ZSTL 281)34
26 ZSTL 1, S.174
27 BMF RL 19  215
28 ZSTL 1, S.175,177
29 DAR Bestand G 1.6, Nr. 54
30 ZSTL 1, S.175
31 ZSTL 1, S.175-177
32 ZSTL 2, S.340-343
33 Utz Jeggle

Das Konzentrationslager 
Hailfingen-Tailfingen

34 Walter
35 DAR Bestand G 1.6, Nr. 54
36 Utz Jeggle
37 ZSTL 1, S.52-56
38 Utz Jeggle
39 ZSTL 1, S.58
40 Utz Jeggle
41 ZSTL 1, S.137
42 ZSTL 1, S.54
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44 ZSTL 1, S.52
45 ZSTL 1, S.54
46 ZSTL 2, S.341
47 ZSTL 1, S.59 und Utz Jeggle
48 Walter
49 ZSTL 1, S.138
50 ZSTL 1, S.234
51 STAL Band II)
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53 ZSTL 1, S.138
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55 ZSTL 1, S.290-292
56 Walter
57 Tagblatt
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58 ZSTL 2, S.341-342
59 ZSTL 1, S.60
60 Utz Jeggle
61 Jeggle
62 Wolf

Die Lagerbedingungen
63 STAL EL 317 III Nr.700, S.235
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