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1(UVWPDOV�YHU|IIHQWOLFKWH�LQ�:HVWULFKHU�+HLPDWEOlWWHU��-XQL�������6����������

'HU�DPHULNDQLVFKH�)OLHJHU�6WDQIRUG�:ROIVRQ
(UVFKRVVHQ�DP����1RYHPEHU������EHL�.DLVHUVODXWHUQ

YRQ�.ODXV�=LPPHU

Am 5. November 1944 geriet eine amerikanische B 17 der 95. Bom
bergruppe nach einem Angriff auf Ludwigshafen gegen 11.35 Uhr bei
Kaiserslautern in Schwierigkeiten.� &DSWDLQ� 'DYLG� (�� &ODVHQ� hielt
fest:1

�%����*�����������GLH�YRQ��QG�/LHXWHQDQW�:ULJKW�EHIHKOLJW�ZXUGH�
HUKLHOW�HLQHQ�)ODNWUHIIHU�LP�=LHOJHELHW��%LV�������8KU�EOLHE�GLH�0DVFKL�
QH�EHL�GHU�)RUPDWLRQ�ELV������
1�������
2��GDQQ�HUKLHOW�GLH�%HVDW�
]XQJ�GHQ�%HIHKO�]XP�$EVSUXQJ��HWZD�����0HLOHQ�Q|UGOLFK�YRQ�1DQF\
]ZLVFKHQ�6DDUEU�FNHQ�XQG�0DQQKHLP��DXI�HLQHU�+|KH�YRQ�������
)X���/LHXWHQDQW�2OVRQ��GHU�1DYLJDWRU��KDWWH�YRP�)ODNEHVFKXVV�DP
UHFKWHQ�$UP� OHLFKWH�9HUOHW]XQJHQ�DEEHNRPPHQ��$OOH�VSUDQJHQ�DE�
DX�HU�GHP�3LORWHQ�XQG�GHP�%RPEHQVFK�W]HQ��GLH�HV�QRFK�ELV�1DQF\
VFKDIIWHQ��ZR�VLH�GDV�)OXJ]HXJ�DXI�GHP�)OXJSODW]�$QJHORW��V�G|VWOLFK
YRQ�1DQF\��QRWODQGHWHQ��0RWRU�1U�����GLH�7UHLEVWRII]XIXKU��GDV�K\GUDX�
OLVFKH�6\VWHP��GLH�6DXHUVWRIIYHUVRUJXQJ�GHU�3LORWHQ�XQG�GHV�1DYLJD�
WRUV�ZDUHQ�GXUFK�)ODN�EHVFKlGLJW��'HU�3URSHOOHU�1U����ZDU�DX�HU�.RQWUROOH�JHUDWHQ��GHU�0RWRU
ILQJ�DQ�]X�UDXFKHQ�XQG�ILHO�GDQQ�DXV��'HU�%XJ�ZXUGH�GXUFK�HLQH�([SORVLRQ�DEJHWUHQQW��XQG�GLH
0DVFKLQH�PXVVWH�DOV�VFKZHU�EHVFKlGLJW�HLQJHVWXIW�ZHUGHQ��
Alle, die absprangen, überlebten dieses Ereignis. Doch das )ULHGKRIVUHJLVWHU�von Kaisers-
lautern vermerkt unter dem 6. November 1944��
�:ROIVRQ��6WDQIRUG����������LQ�GHU�*HPHLQGH�DXI�GHU�)OXFKW�HUVFKRVVHQ���
Ein Besatzungsmitglied, das mit Wolfson abgesprungen war, berichtete, die Leute in der
betreffenden Gegend seien �VHKU�IHLQGVHOLJ��gewesen, deshalb sei es "ORJLVFK" zu vermuten,
Wolfson, ein Jude, sei ermordet worden.

Wegen dieses Falles gab es nach dem Krieg im Jahr 1947 tatsächlich einen Mordprozess
gegen Albert N.. Die Ereignisse spielten sich an der Hohenecker Straße (Straße Kaiserslautern
- Schopp) ab. Das im folgenden erwähnte Sanatorium im Finsterbrunner Tal ist heute ein
Naturfreundehaus, bei der Gießerei handelte es sich um das "Guß- und Armaturenwerk" neben
der Firma Pfaff (heute in Konkurs), die Gebäude stehen noch. 

Die $QNODJH�ging in dem Prozess von folgenden Tatbeständen aus (Name des Angeklagten
gekürzt): 

�$P� RGHU� XP� GHQ� ��� 1RYHPEHU� ����� HUJDE� VLFK� HLQ� DPHULNDQLVFKHU� )OLHJHU�� GHU
DQVFKHLQHQG�YHUZXQGHW�ZDU��DXV�IUHLHQ�6W�FNHQ�LQ�GHU�1lKH�GHV�6DQDWRULXPV�)LQVWHUEUXQQHU
7DO� LQ�'HXWVFKODQG��'LH�.ULPLQDOSROL]HL�.DLVHUVODXWHUQ�ZXUGH�LQIRUPLHUW��XQG�66�2EHUVWUXP�
I�KUHU�*UXPV��XQG�6WXUPI�KUHU�%DQVEDFK�IXKUHQ�PLW�GHP�$QJHNODJWHQ��.ULPLQDOVHNUHWlU�1��LQ
GDV�)LQVWHUEUXQQHU�7DO��XP�GHQ�)OLHJHU� ]X��EHUQHKPHQ��6LH�NDPHQ��EHU�GLH�3LUPDVHQVHU
6WUD�H��ZHOFKHV�GLH�N�U]HVWH�6WUHFNH�GDUVWHOOW��PLW�HLQHP�:DJHQ��GHU�GXUFK�$XJXVW�$OWPRRV

6WDQIRUG�:ROIVRQ�
�)RWR��$*

9HUPLVVWHQIRUVFKXQJ�
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JHIDKUHQ� ZXUGH�� *UXPV�
%DQVEDFK�XQG�1��JLQJHQ� LQ
GDV� 6DQDWRULXP� KLQHLQ� XQG
NDPHQ�PLW�GHP�*HIDQJHQHQ
]XU�FN��GHQ�VLH�QDFK�:DIIHQ
GXUFKVXFKWHQ��'HU�*HIDQJH�
QH� PXVVWH� VLFK� DXI� GHQ
5�FNVLW]� ]ZLVFKHQ� %DQV�
EDFK� XQG� 1�� VHW]HQ�� ZlK�
UHQG� *UXPV� QHEHQ� GHP
)DKUHU�VD���'HU�)DKUHU�ZXU�
GH� DQJHZLHVHQ�� QDFK� .DL�
VHUVODXWHUQ� ]XU�FN]XIDKUHQ�
XQG�]ZDU��EHU�GLH�+RKHQH�
FNHU� 6WUD�H�� HLQ� :HJ�� GHU
OlQJHU�ZDU�XQG�GXUFK�PHKU
:DOG� I�KUWH� DOV� GHU� :HJ�
GHQ� VLH� ]XP� 6DQDWRULXP
JHNRPPHQ�ZDUHQ��:lKUHQG
GHU�)DKUW�JDE�HV�NHLQH�8Q�
WHUKDOWXQJ�

(WZD� ���� ELV� ���
0HWHU� YRQ� GHU� 6WHOOH� HQW�
IHUQW��ZR�GDV�$XWR�DQ�HLQHP
0LOLWlUSRVWHQ� YRUEHLIXKU�
5LFKWXQJ� .DLVHUVODXWHUQ�
XQG�HWZD�����ELV�����0HWHU
YRQ� GHU�6WDGW� HQWIHUQW�� JDE
*UXPV� LQ� HLQHP�:DOGVW�FN
GHQ� %HIHKO� ]XP� $QKDOWHQ
XQG� VDJWH� ]X� 1��� µ1HKPHQ
6LH� GHQ� *HIDQJHQHQ� XQG
I�KUHQ�6LH�LKQ�]X�)X��LQ�GLH
6WDGW�
�'DV�ZDU� XQJHZ|KQ�
OLFK�� GD� JHZ|KQOLFK� *HIDQ�
JHQH�GLUHNW�]XU���HU�.DVHU�
QH�JHEUDFKW�ZXUGHQ��1��ZDU

DEHU�QLFKW��EHUUDVFKW�XQG�VDJWH�NHLQ�:RUW��$OV�GLH�EHLGHQ�GDV�$XWR�YHUOLH�HQ��KLHOW�GHU�*H�
IDQJHQH�EHLGH�+lQGH��EHU�GHP�.RSI��XQG�1��ZDU�PLW�HLQHU�0DVFKLQHQSLVWROH�EHZDIIQHW��'LH
+DXSWZDIIH� GHU� 3ROL]HL� ZDU� GDPDOV� GLH� 'LHQVWSLVWROH�� ZlKUHQG� 0DVFKLQHQSLVWROHQ� QXU� LQ
EHVRQGHUHQ�)lOOHQ�YHUZHQGHW�ZXUGHQ��

*UXPV�ZLHV�$OWPRRV�DQ��ZHLWHU]XIDKUHQ��XQG�DOV�GDV�)DKU]HXJ�VLFK�HLQHU�*LH�HUHL
QlKHUWH��HWZD�����0HWHU�YRQ�GHU�6WHOOH��ZR�HV�DQJHKDOWHQ�KDWWH��VDJWH�*UXPV�$OWPRRV��HU�VROOH
]XU�*LH�HUHL�IDKUHQ��(WZD�DQGHUWKDOE�6WXQGHQ�VSlWHU�NDP�1��DOOHLQH�]X�GHU�*LH�HUHL��*UXPV
VFKLHQ��EHUUDVFKW�XQG�VDJWH��µ8QG"
��ZRUDXI�1��DQWZRUWHWH��µ,VW�HUOHGLJW�
��XQG�GDQQ�IXKUHQ�VLH
DOOH�]XVDPPHQ�LQ�GLH�6WDGW�]XU�FN��%HLGH�6WUD�HQ��GLH�VLH�EHQXW]WHQ��I�KUHQ�DQ�GHU�*LH�HUHL
YRUEHL��6SlWHU�ZXUGH�GLH�/HLFKH�GHV�)OLHJHUV�DQ�HLQHP�NOHLQHQ�)HOGZHJ�JHIXQGHQ��GHU�]XU
+RKHQHFNHU�6WUD�H�I�KUW��HWZD�����0HWHU�5LFKWXQJ�.DLVHUVODXWHUQ�YRQ�GHP�3ODW]�HQWIHUQW��DQ
GHP�*UXPV�$OWPRRV�DQJHZLHVHQ�KDWWH��GDV�$XWR�DQ]XKDOWHQ�

1��OLHIHUWH�GDV�(LJHQWXP�HLQHV�)OLHJHUV�QDPHQV�6WDQIRUG�:ROIVRQ�EHL�.ULPLQDOVHNUHWlU
$XJXVW�:LHGOHU�DP����1RYHPEHU������LQ�.DLVHUVODXWHUQ�DE��XQG�ZlKUHQG�HU�GLH�*HJHQVWlQGH
DXI�GHQ�7LVFK�OHJWH��VDJWH�HU��µ%HL�GHU�)OXFKW�HUVFKRVVHQ�
�'LHVHV�(LJHQWXP�EHVWDQG�DXV�HLQHU
/HGHUMDFNH��HLQ�3DDU�+DQGVFKXKHQ��HLQHU�'LHQVWPDUNH�XQG�HLQLJHQ�DQGHUHQ�$UWLNHOQ��1RUPD�

/DJHVNL]]H�]X�GHQ�(UHLJQLVVHQ�EHL�.DLVHUVODXWHUQ��
�6NL]]H��8ZH�%HQNHO�
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OHUZHLVH�EHNDP�:HLGOHU�NHLQ�(LJHQWXP�YRQ�DEJHVFKRVVHQHQ�)OLHJHUQ�DXVJHKlQGLJW��'LHVHV
ZXUGH�JHZ|KQOLFK�HLQHP�0DQQ�QDPHQV�9HVWHU�JHJHEHQ��:HLGOHU�ZDU�I�U�GLH�$XVJDEH�QHXHU
0XQLWLRQ�]XVWlQGLJ��HULQQHUW� VLFK�DEHU�QLFKW�PHKU��RE�HU�QDFK�GLHVHP�(UHLJQLV�1��0XQLWLRQ
DXVKlQGLJWH��%HL�YLHU�RGHU�I�QI�6FK�VVHQ�ZDU�HV�QLFKW��EOLFK��QHXH�0XQLWLRQ�]X�EHDQWUDJHQ��,Q
HLQHU�0DVFKLQHQSLVWROH�EHIDQGHQ�VLFK�QRUPDOHUZHLVH����6FKXVV�0XQLWLRQ��*HZ|KQOLFK�ZXUGHQ
JHIDQJHQ�JHQRPPHQH�)OLHJHU�GXUFK�GLH�3ROL]HL�YHUKDIWHW�XQG�]XU�3ROL]HLVWDWLRQ�JHEUDFKW��ZR
GLH�,GHQWLWlW�IHVWJHVWHOOW�ZXUGH��XQG�GDQDFK�ZXUGHQ�VLH�HLQHU�PLOLWlULVFKHQ�+DIWDQVWDOW��EHUJH�
EHQ��.ULPLQDOEHDPWH��EHUJDEHQ�QRUPDOHUZHLVH�NHLQH�*HIDQJHQH�DQ�GLH�:HKUPDFKW��ZLH�HV�LQ
GLHVHP�)DOO�EHKDXSWHW�ZLUG��:HQQ�GLH�:HKUPDFKW�MHPDQGHQ�JHIDQJHQ�QDKP��QDKP�VLH�LKP�GLH
'LHQVWPDUNH�XQG�3DSLHUH�ZHJ�XQG�IHUWLJWH�HLQHQ�%HULFKW�DQ�LKUH�(LQKHLW�DQ��'LH�:HKUPDFKW
KDWWH�QLFKWV�PLW�GHU�.ULPLQDOSROL]HL�]X�WXQ�

'HU�)ULHGKRIVDXIVHKHU�LQ�.DLVHUVODXWHUQ�HUKLHOW�DP����1RYHPEHU������HLQHQ�$QUXI�YRQ
*UXPV��GHU�LKQ�DXIIRUGHUWH��GLH�/HLFKH�HLQHV�)OLHJHUV�DE]XKROHQ��GHU�DQJHEOLFK�EHL�GHU�)OXFKW
HUVFKRVVHQ�ZRUGHQ�ZDU��6HLQ�1DPH�ZDU�:ROIVRQ��'HU�.|USHU�ZLHV�HLQH�6FKXVVZXQGH� LP
*HQLFN�DXI�XQG�ZXUGH�]ZHL�0HWHU�OLQNV�GHV�)HOGZHJHV�JHIXQGHQ��GHU�]XU�+RKHQHFNHU�6WUD�H
I�KUW��(V�ZDU�XQJHZ|KQOLFK��GDVV�NHLQH�:DFKH�DXIJHVWHOOW�ZRUGHQ�ZDU��XQG�GLH�lX�HUH�.OHL�
GXQJ�ZDU�HQWIHUQW�ZRUGHQ��*HZ|KQOLFK�ZXUGH�GXUFK�GLH�.ULPLQDOSROL]HL�HLQ�VFKULIWOLFKHU�%HULFKW
DQJHIHUWLJW��ZHQQ�HLQH�/HLFKH�HQWGHFNW�ZXUGH��DEHU�LQ�GLHVHP�)DOO�ZXUGH�NHLQHU��EHUJHEHQ�
'LH�,QIRUPDWLRQHQ�ZXUGHQ��EHU�GDV�7HOHIRQ�ZHLWHUJHJHEHQ�

:HQQ� GHU� $QI�KUHU� HLQHU�:HKUPDFKWVVWUHLIH� HLQHQ� DPHULNDQLVFKHQ� )OLHJHU� DXI� GHU
)OXFKW�HUVFKRVVHQ�KlWWH��KlWWH�HU�HLQH�:DFKH�EHL�GHU�/HLFKH�SRVWLHUW�XQG�HLQHQ�%HULFKW�DQ�VHLQ
+DXSWTXDUWLHU�YHUIDVVW��XQG�VHLQH�(LQKHLW�KlWWH�LKQ�DQ�GDV�+DXSWTXDUWLHU�GHV�/XIWVFKXW]HV�LQ
.DLVHUVODXWHUQ�ZHLWHUJHOHLWHW��'LHVH�%HK|UGH�ZlUH�I�U�GLH�%HHUGLJXQJ�YHUDQWZRUWOLFK�JHZHVHQ
XQG�KlWWH�GDI�U�JHVRUJW��GDVV�GHU�)OLHJHU�PLW�PLOLWlULVFKHQ�(KUHQ�EHJUDEHQ�ZXUGH��%HL�GHU
%HK|UGH�JDE�HV�HLQHQ�VSH]LHOOHQ�0LWDUEHLWHU��GHU�I�U�%HHUGLJXQJHQ�]XVWlQGLJ�ZDU��'LH�'LHQVW�
PDUNHQ�XQG�GDV�(LJHQWXP�ZlUHQ�GXUFK�GLH�:HKUPDFKWVVWUHLIH�DQ�GLH�:HKUPDFKW�DEJHJHEHQ
ZRUGHQ�XQG�QLFKW�DQ�GLH�.ULPLQDOSROL]HL��:HGHU�GHU�:HKUPDFKWVPDMRU��GHU�I�U�GHQ�/XIWVFKXW]
YHUDQWZRUWOLFK�ZDU��QRFK�GHU�GRUWLJH�6FKUHLEHU�KDEHQ�MHPDOV�HLQHQ�%HULFKW�HUKDOWHQ��GHU�YRQ
GHU�(UVFKLH�XQJ�HLQHV�)OLHJHUV�QDPHQV�:ROIVRQ�RGHU�LUJHQGHLQHV�DQGHUHQ�)OLHJHUV�KDQGHOW�
GHU�YHUVXFKWH�]X�IOLHKHQ�

:HLOEHUJHU��GHU�0DQQ��GHU�I�U�GLH�%HHUGLJXQJHQ�YHUDQWZRUWOLFK�ZDU��ZXUGH�QLFKW�GXUFK
1��LQIRUPLHUW�XQG�QLFKW�JHEHWHQ��GLH�/HLFKH�GHV�)OLHJHUV�]X�EHUJHQ��8QG�GDV�6WDQGHVDPW�KDW
NHLQHQ�%HULFKW�YRQ�GHP�7RGHVIDOO�HUKDOWHQ��
Der Angeklagte N. wurde einen Tag nach der Besetzung von Kaiserslautern durch die Ameri-
kaner verhaftet, weil er Mitglied der Kriminalpolizei gewesen war. In seiner Verteidigung in dem
Dachauer Prozess machte er geltend, er habe auf Anweisung von Grums eine Maschinenpisto-
le mitgenommen. In jedem Wagen der Sicherheitspolizei sei eine solche deponiert gewesen.
Die Straße, die sie auf dem Rückweg fuhren, sei verkehrsreicher als die auf dem Hinweg und
das Gebiet sei weniger bewaldet. Sie hätten angehalten, weil Grums noch etwas in der Gieße-
rei zu erledigen gehabt habe, und er habe von ihm die Anweisung erhalten:��1���VWHLJHQ�6LH
DXV�XQG��EHUJHEHQ�6LH�GHQ�3LORWHQ�DQ�GLH� /HXWH� YRQ�GHU�:HKUPDFKW�� GLH� VLFK�KLQWHU� XQV
EHILQGHQ���Er habe daraufhin den Gefangenen einer Wehrmachtsstreife übergeben und sei
alleine Richtung Kaiserslautern gelaufen. Er habe dann hinter sich einige Schüsse und Rufe
gehört. Dann habe er sich umgedreht und gesehen, wie ihm Soldaten zuwinkten. Er sei er
zurückgegangen und man habe ihm erklärt, der Gefangene sei erschossen worden, als er
habe fliehen wollen. Der Mann sei mit einer kleinkalibrigen Waffe getötet worden. Wenn es
sich um eine Maschinenpistole gehandelt hätte, wäre der Kopf völlig zerschmettert gewesen.
Er habe dem Anführer der Wehrmachtsstreife zugesagt, sich um die Beseitigung der Leiche zu
kümmern und ihn gebeten, ihm einen Bericht in doppelter Ausfertigung zu schicken. Am
nächsten Morgen habe auch tatsächlich ein Soldat einen Bericht vorbeigebracht, den er zu
seinem eigenen geheftet habe. Das Eigentum des Fliegers habe er Kriminalsekretär Weidler
übergeben, wie es normalerweise praktiziert worden sei. Eine Lederjacke sei allerdings nicht
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dabei gewesen, der Flieger habe nur einen Pullover getragen. Auch habe er ein Formblatt für
das Standesamt ausgefüllt und an Grums weitergeleitet. Als dann die Akten der Polizei vor
dem Einmarsch der Amerikaner verbrannt worden seien, habe er eine Kopie seines Berichtes
vor der Vernichtung retten können und mitgenommen. Der sei ihm aber von den amerika-
nischen Behörden im Lager Charlon-Savus weggenommen und ihm, trotz zahlreicher Anträge
seinerseits, nicht mehr ausgehändigt worden.

Ende November 1944 habe er den Anführer der Wehrmachtsstreife, ein Feldwebel, in einem
Warteraum des Bahnhofs wiedergetroffen, wo dieser ein Bier getrunken habe. Auf Anfrage
habe er bestätigt, dass er derjenige gewesen sei, der den Piloten erschossen habe, und auf
seine Frage��-D��LFK�KDEH�LKQ�HUVFKRVVHQ��geantwortet. Eine Kellnerin namens Daniel könne
diese Unterhaltung bezeugen. Der Name des Soldaten sei in den Berichten mit Feldwebel
Jungbluth angegeben gewesen. Tatsächlich war es der Verteidigung gelungen, die Kellnerin
ausfindig zu machen und vorzuladen. Sie bezeugte, sie habe die Unterhaltung gehört und den
Feldwebel sagen hören:��-D��LFK�KDEH�LKQ�HUVFKRVVHQ���worauf N. geantwortet habe��'DV�ZDU
QLFKW�ULFKWLJ��6R�HWZDV�WXW�PDQ�QLFKW��
Das Gericht glaubte dem Angeklagten nicht und befand ihn für schuldig. Es wurde auch
festgehalten, dass N. bereits durch ein französisches Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt
worden war, weil er einen russischen Fremdarbeiter, der zum Tode verurteilt worden war, zum
Hinrichtungsplatz gebracht hatte. Ein amerikanischer Ausschuss, der den Fall später über-
prüfte, empfahl, das Urteil aufrechtzuerhalten. N. wurde danach aber nicht hingerichtet,
sondern zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Am 17. März 1955 konnte wurde er nach Kaisers-
lautern entlassen.

Aus der selben Maschine wie Wolfson war am 5. November auch der US-Flieger 9LQFHQW
-RVHSK�5LFFLR�abgesprungen und in der Nähe von Trippstadt gelandet. Gendarmeriemeister
Spies nahm ihn fest und lieferte ihn am folgenden Tag bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern
ab. Doch Riccio hatte das Glück, in den Gewahrsam eines Beamten zu kommen, der nicht so
willfährig die verbrecherischen Befehle seines Chefs ausführte wie Albert N. Der Geschäfts-
zimmerbeamte August Weidler übernahm den Gefangenen und ließ ihn in seinem Dienst-
zimmer Platz nehmen, um auf die Ankunft des Kripochefs zu warten. Schnell hatte es sich im
Hause herumgesprochen, dass sich ein gefangener Flieger bei der Kripo befände. Und so
kamen immer wieder Polizisten und Kriminalbeamten ins Zimmer, um sich diesen seltenen
"Gast" anzuschauen. August Weidler saß derweil an seiner Schreibmaschine und erledigte
Arbeiten. Plötzlich hörte er hinter sich einen dumpfen Schlag. Als er sich umdrehte, sah er
gerade noch, wie der Kriminalbeamte Ernst B. sein Bein zurückzog. Der Gefangene dagegen
presste beide Arme gegen seinen Leib und bog den Oberkörper vor Schmerz nach vorn. B.
hatte ihm mit dem Fuß in den Bauch getreten. Als Weidler B. anschrie, was das solle, ent-
gegnete dieser barsch: �'LH�0|UGHU�XQVHUHU�)UDXHQ�XQG�.LQGHU��GLH�%UDQGVWLIWHU���Die Ange-
stellte Jula Klein und der Kriminalbeamte Fromm, die den Vorgang durch die offenstehende
Tür verfolgt hatten, drehten sich angewidert um. Als einige Zeit später Kripochef Grums
erschien, sagte er beim Anblick des Gefangenen:��'HU�ZLUG�XPJHOHJW���Weidler beauftragte er,
den Amerikaner �ZHJ]XEULQJHQ�� und gab ihm zu verstehen, er solle ihn �DXI� GHU� )OXFKW�
erschießen. Doch Weidler dachte nicht daran, den Befehl auszuführen, sondern verfrachtete
Riccio in den Beiwagen seines Dienstmotorrads, setzte sich selbst auf den Beifahrersitz und
ließ sich von August Altmoos zur 23er Kaserne fahren, wo er den Gefangenen ordnungs-
gemäß ablieferte. Als er zur Dienststelle zurückkam, bezeichnete Grums ihn als �6FKHL�NHUO�
und B. erklärte, wenn er den Auftrage gehabt hätte, hätte er den Amerikaner �LQ�GHQ�7U�PPHUQ
XPJHOHJW��
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4XHOOHQ
8QWHUODJHQ�8ZH�%HQNHO��.DLVHUVODXWHUQ
0LWWHLOXQJ�YRQ�-��$��+H\��+HQJHOR��1LHGHUODQGH
1DWLRQDO�$UFKLYHV�,,��&ROOHJH�3DUN��0DU\ODQG��86$��:DU�&ULPHV�&DVHV�����������XQG�0$&5������
0LWWHLOXQJ�YRQ�+DQV�.LUVFK��6HOFKHQEDFK�
.LUVFK��+DQV���6LFKHUKHLW�XQG�2UGQXQJ�EHWUHIIHQG´���*HVFKLFKWH�GHU�3ROL]HL�LQ�.DLVHUVODXWHUQ�XQG�LQ�GHU�3IDO]�������
�����������.DLVHUVODXWHUQ��������6������������


