
Errichtung eines Mahnmals auf dem Friedhof Tailfingen 

„November, Totensonntag 1985. Ich stehe auf dem Tailfinger  Friedhof am Kreuz mit der 

Inschrift: Hier ruhen 72 unbekannte KZ-Häftlinge.. Die Meinungsverschiedenheiten wegen 

der Errichtung eines Ehrenmals für die gestorbenen Häftlinge haben mich hierher 

zurückgebracht, 40 Jahre nach meiner Dienstzeit auf dem Hailfinger Flugplatz.  

Ich war von Pfingsten 1944 bis Anfang April 1945... bei den Nachtjägern auf dem Flugplatz 

dort Flugzeugführer... 

Zur Richtigstellung von Dichtung und Wahrheit, zur Versachlichung ohne politische 

Emotionen, zur Unterrichtung derer, die damals noch in den Windeln lagen, aber heute alles 

besser wissen wollen, das Folgende: Was haben die Soldaten damals auf dem Tailfinger 

Flugplatz gewusst? 

In besagter Halle befand sich für uns damals ein Arbeitslager mit Internierten und Gefangenen 

vom Balkangebiet mit Arbeitern, die die Aufgabe hatten, die Rollbahnen nach Osten und 

Westen zu verlängern, damit unsere Einsatzmaschinen bei einem Jabo-Angriff nicht in einem 

Pulk zusammenstanden und en bloc vernichtet werden konnten. Dafür waren die Leute da und 

nicht, um von den Wachleuten bestialisch hingemordet zu werden. Bezeichnungen wie „KZ-

Lager“, „Vernichtungslager“, „Natzweiler“, „KZ-Häftlinge“ waren damals nicht bekannt oder 

gebräuchlich. 

Uns war auch bekannt, dass das Lager kein Mädchenpensionat war. Ein ziemlich einfacher 

Stacheldraht begrenzte das Hallengebiet, das Tor zum Lager stand zeitweilig offen, eine 

Wache war zu sehen... 

Und dann kam im Spätsommer 1944 der Tieffliegerangriff. Eine Staffel neuseeländischer 

Jagdmaschinen stach von Richtung Tübingen kommend den Platz an und schoß im Tiefflug 

auf abgestellte Maschinen, Hallen und auf alles, was sich bewegte. Da hat es Tote unter den 

Arbeitern gegeben.. 

Weiter wurde uns bekannt, ein Arbeiter sei auf dem Marsch zu oder von der Arbeit 

erschossen worden. Der Mann sei aus der Marschkolonne heraus, um Obst von den Bäumen 

zu ergattern. Er sei gewarnt worden, und beim zweiten Versuch habe der Posten geschossen... 

Wir wussten aber auch davon und haben es gesehen, den Angriff gegnerischer Tiefflieger an 

einem Vormittag im Sommer 1944 auf einen Personenzug in Nebringen. Die Lokomotive 

wurde zerschossen, o.k. es war Krieg. Dann aber begann die Jagd auf die flüchtenden und 

Deckung suchenden Zivilisten, auf Frauen und Männer, auf jung und alt... 

Lange nach Kriegsende erst erfuhr ich von den 72 Toten...  Die Zahl der Toten und die 

Umbettung sind Fakten, an denen es nichts zu rütteln gibt. Wo aber sollen auf einmal die 390 

Toten herkommen? Reichen die 72 nicht?.. Man komme mir nicht mit der Geschichte, die 

restlichen 318 seien unter den Rollbahnen verscharrt...Ist schon eines von den Skeletten 

gefunden worden? Jeder weiß, dass dort, wo ein Leichnam zerfällt, die Erde eine Vertiefung 

hinterlässt. Selbst eine Rollbahn gibt nach, wenn tonnenschwere Flugzeuge darüberrollen. 

Sollten unsere Flugzeuge über 318 Vertiefungen rollen?... 

Nun wird jüngst das von der DKP... errichtete Mahnmal ... mit roter Farbe übersprüht... Ja, 

wer sollte mit der Sprüherei in Tailfingen wohl getroffen werden? Sicher wohl die Errichter 

des Provisoriums. Es gibt (leider?) wohl noch zu viele, die wissen, dass von 90 000 

gefangenen Stalingrad-Kämpfern keine 10 000 aus Russland zurückkehrten!... 

Die Bewohner Tailfingens sind gegen ein Mahnmal. Sie sind einig mit dem würdigen 

Gedenkkreuz auf ihrem stillen Friedhof. Die Basis hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. 

Richtet euch danach.!...
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1
 Niederschrift „KZ-Gedenkstätte Tailfingen“ von Ernst Güse, Rektor in Schömberg/Kreis Calw anlässlich eines 

Gesprächs mit BM Wolf im Bürgermeisteramt Gäufelden, am 18.2.1986 auch als Leserbrief im Schwäbischen 

Tagblatt 


