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Die Ermordung von 7 Deserteuren in Waldkirch

Die Blutspur

„Nieder mit Hitler, es lebe Deutschland!“

„Mittwoch, 11. April, Kaplan Uhlig muß zwei zum Tode 
verurteilten Soldaten beistehen, morgens früh werden 3 
Soldaten, die durch das Kriegsgericht in Waldkirch zum Tode 
verurteilt waren, in der Nähe des Wasserwerkes erschossen.“    
                                       Pfarrarchiv

Nach der Ermordung wurden die Leichen der 3 
Deserteure hinunter zum Waldkircher Friedhof 
geschleift. Die auf dem Wege hinterlassene 
Blutspur führte neugierige Jugendliche zum 
Erschießungsort.

Frühjahr 1945

Die Situation in Südbaden

Am Anfang des Monats April 1945 verlief die Front im 
südbadischen Raum am Rhein, und die Truppen der Alliierten 
rückten weiter vor. Bald schon kämpften die Deutschen auf 
eigenem Boden. Da konnte sich niemand mehr darüber 
hinwegtäuschen, dass das Kriegsende nahe und der Krieg für 
Deutschland nicht mehr zu gewinnen war.  

Aber die Menschen nahmen auch sehr genau wahr, dass 
die Führung des NS-Staates und die der Wehrmacht nicht 
bereit waren, Konsequenzen aus dieser Lage zu ziehen. 
Hitler, Goebbels, der badische Gauleiter Robert Wagner und 
die anderen Größen des bankrotten NS-Regimes redeten 
noch immer vom „Endsieg“ und forderten die Menschen – 
Soldaten wie Zivilisten – zum „Durchhalten“ auf. So verbreitete 
der „Alemanne“, das „Kampfblatt der Nationalsozialisten 
Oberbadens“, am 3. April 1945 auf Seite 1 die Anordnung des 
Leiters der Parteikanzlei, Martin Bormann: 

„Ein Hundsfott, wer seinen vom Feind angegriffenen Gau 
ohne ausdrücklichen Befehl des Führers verlässt, wer nicht bis 
zum letzten Atemzuge kämpft; er wird als Fahnenflüchtiger 
geächtet und behandelt. Reißt hoch die Herzen und 
überwindet alle Schwächen! Jetzt gilt nur noch eine Parole: 
Siegen oder fallen!“ 

Niemand konnte sich darüber hinwegtäuschen, dass dies nichts 
weniger als leere Propagandaworte waren.

Waldkircher Friedhof
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Die Situation in Waldkirch

Die zum Tode verurteilten Soldaten wurden im mobilen 
Wehrmachtgefängnis des Armeeoberkommandos (AOK) 
19 festgehalten, das seit Anfang Dezember 1944 im 
Gefängnisgebäude der Stadt untergebracht war. Im Februar 
1945 wurde auch der etwa 170 Militärpersonen zählende Stab 
des Armeeoberkommandos 19 in Waldkirch stationiert. Nach 
den Deserteurs-Erschießungen verlegte das AOK 19 – infolge 
der Veränderung der militärischen Lage – den Stab weiter nach 
Osten und richtete in Jungingen einen neuen Gefechtsstand 
ein. Jetzt bezog das XVIII. SS-Armee-Korps unter dem SS-
Gruppenführer und General der Waffe-SS Georg Keppler für 
kurze Zeit die militärisch genutzten Gebäude in Waldkirch. 

Tatort der Erschießungen war eine 
Sandgrube im Bruckwald am Südrand 
von Waldkirch, in der Nähe des heute 
noch sichtbaren Wasserreservoirs 
am Aufgang zum Berg Kandel. Das 
Erschießungskommando unterstand 
dem AOK 19. Es waren deutsche 
Soldaten, die andere deutsche Soldaten 
erschossen. Der Waldkircher Kaplan 
Uhlig war als geistlicher Beistand der 

zum Tode Verurteilten anwesend. Volkssturm-Männer aus dem 
ganzen Elztal wurden gezwungen, als Augenzeugen an den 
Erschießungen teilzunehmen. Zum Zwecke der Abschreckung.  

Erschossen wurden:

Gedenktafel am Bruckwald
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Deserteure

Nach Hochrechnungen gab es im 2. Weltkrieg ca. 30 000 
Todesurteile gegen Deserteure, von denen ca. 20 000 
vollstreckt wurden. Zum Vergleich: In der US-Armee wurde ein 
Soldat wegen Fahnenflucht hingerichtet.

Als Deserteure galten Soldaten, die sich unerlaubt  von ihrer 
Truppe entfernten.

Ein Nazibefehl

‚‚Ab 15.3.1945 sind alle Soldaten aller Wehrmachtsteile, die 
abseits ihrer Einheit aus Straßen, in Ortschaften, Ziviltrecks, auf 
Verbandsplätzen ohne verwundet oder abkommandiert zu 
sein, angetroffen werden und angeben, Versprengte zu sein 
und ihre Einheit zu suchen, standrechtlich abzuurteilen und zu 
erschießen.‘‘

Dies wurde bis zum Einmarsch der 
Französischen Armee  immer noch von 
fanatischen Nazis grausam umgesetzt, 
um vor der drohenden Niederlage im 2. 
Weltkrieg alle Männer bei den deutschen 
Truppen zu halten. Wurden sie entdeckt, hat   
man sie getötet. - So auch in Waldkirch

Nachkrieg

Ein Ort der Erinnerung an diesen Endphase-Terror und 
seine Opfer ist der Friedhof der Stadt Waldkirch. Auf 
dem sogenannten „Ehrenhain“ des Friedhofes, den die 
Stadtverwaltung bereits in den 1960er Jahren einrichtete, 
wurden Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen 
und Todesursachen beerdigt:  

28 Wehrmachtsoldaten, die im Kampf fielen oder an ihren 
Verwundungen starben; 

2 polnische und 1 ungarischer 
Kriegsgefangener, die als 
Zwangsarbeiter starben; 

1 unbekannte Frau; 

7 Wehrmacht-Deserteure, die 
aufgrund von Unrechtsurteilen 
ermordet wurden.

Einmarsch der französischen Armee

Gedenktafel am Friedhof
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Die Situation in der Nachkriegszeit

In der frühen Bundesrepublik galten die 
Deserteure als Verräter und Kriminelle, 
saßen doch noch viele NS-Täter und 
-Anhänger in den wichtigen Funktionen 
des neuen Staates.

Erst 2002 hob der Bundestag die 
Unrechtsurteile gegen Deserteure im 
NS auf. Dadurch wurde ihnen ihre Ehre 
wiedergegeben. Sie hatten sich dem 
verbrecherischen NS-Krieg entzogen 
und waren das hohe Risiko 
eingegangen der NS-Blutjusitz zum 
Opfer zu fallen.

Ein Fazit des Historikers Prof. Wolfram Wette

In der distanzierten 
historischen Rückschau 
stellte sich die Desertion 
aus der Großorganisation 
Wehrmacht, die 
völkerrechtswidrige 
Vernichtungskrieges 
führte und die in die 
Ermordung der 

europäischen Juden involviert war, anders dar als für die 
meisten Zeitgenossen. Durch ihre Entziehung wirkten die 
Deserteure objektiv wie Sand im Getriebe der 
Vernichtungsmaschinerie. Wir sind heute bereit, diese 
Entziehung als eine Form des Widerstandes des kleinen 
Mannes in Uniform zu würdigen. Denn wir haben längst 
erkannt, dass nicht nur jene hochrangigen Offiziere 
widerständig handelten, die das NS-Regime stürzen wollten 
und dazu kraft ihrer Positionen auch – potentiell – in der Lage 
waren. Der kleine Mann in Uniform, der widerständig gesonnen 
war oder der einfach nicht mehr mitmachen wollte, suchte sich 
notgedrungen andere Formen, um seine ablehnende Haltung 
zum Ausdruck zu bringen, unter anderem die Desertion.

Erschießung eines Deserteurs
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Waldkirch

Prof. Wolfram Wette schließt seinen Beitrag mit folgenden 
Worten:

Im April 1995, 50 Jahre nach den Deserteurs-Erschießungen, 
wurden in Waldkirch Deserteurs-Gedenkwochen veranstaltet, 
die bundesweit Aufmerksamkeit erregten. Auch Ludwig 
Baumann, der bekannteste deutsche Wehrmacht-Deserteur, der 
sich seit 1990 als Vorsitzender der Bundesvereinigung „Opfer 
der NS-Militärjustiz“ für die Rehabilitierung dieser Opfergruppe 
einsetzt, kam nach Waldkirch. Es gab weitere wichtige 
Aktivitäten, zuletzt seitens der Ideenwerkstatt „Waldkirch in der 
NS-Zeit“. So konnte in der Region Südbaden ein wichtiger 
Beitrag zu diesem Meinungswandel „vor Ort“ und darüber 
hinaus in der ganzen Republik geleistet werden.  

Auf einer der Tafeln, die heute an die in 
Waldkirch erschossenen Deserteure 
erinnern, steht der Satz: „Wir gedenken 
besonders jener Menschen, die den Mut 
hatten, der Gewaltherrschaft und dem Krieg 
ihr ,Neiń  entgegenzusetzen.“

Projektgruppe zum Auschwitzgedenktag 2019 am Geschwister-Scholl-Gamnasium, Waldkirtch
Leitung : Ulrich fischer-Weissberger

Die kursiv gesetzten Teile: Professor Wolfram Wette, Die Erschießung von sieben Wehrmachtsdeserteuern in Waldkirch 1945, 
Für den Sammelband von Angela Borgstedt/Sibylle Thelen/Reinhold Weber:

Widerstandsportraits aus dem Südwesten. Hrsg. von der Landeszentrale für politische Bildung, Baden-Württemberg. 

Roman Götzmann und Wolfram Wette 
enthüllten auf dem Friedhof eine Infor-
mationstafel zum Gedenken an die hier 
begrabenen, 1945 erschossenen Deser-
teure und weitere Opfer des Ersten und 
Zweiten Weltkrieges.


