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Anlage 3  
Franz‐Josef Hegemann wegen Kriegsverbrechen verurteilt, nach 5 Jahren Revision freigelassen 

Franz-Josef Hegemann war während seiner Wehrmachtszeit in Holland stationiert. Dort wurde er in ein 
Kriegsverbrechen verwickelt.  
 
Am 13.08.1944 startete vom Luftwaffenstützpunkt Waltham in England Maschinen des 100. 
Luftwaffengeschwaders der Royal Air Force zu einem Nachteinsatz über Braunschweig. Auf dem Rückflug wurde 
ein Bomber - Lancaster KM 658 - von einem deutschen Nachtjäger, des II. NJG 1 (Nachtjägergeschwader - 
stationiert  in Gilze Rijen Holland) abgeschossen. Der Bomber stürzte bei Bergentheim ab.  
 
Pilot Williams, Major Downie, Bordschütze David und Navigationsoffizier Gerald Hood (geboren am 25.02.1922) 
konnten mit  Fallschirmen abspringen. 
 
Einen Tag nach dem Absturz -  Gerald Wood  war  in Nyverdal gelandet - fand ihn der Holländer Gerrit Jan Piksen 
und brachte ihn zur  Familie van der Wal. In der Nacht vom 13.03.1945 verhaftete die "Grüne Polizei" Gerald 
Hood und den Sohn der Familie Bode van der Wal (geboren 12.03.1921). Sie waren von einem Nachbarn an die 
Deutschen verraten worden, der diesen sagte, dass sich im Haus van der Wal ein britischer Pilot aufhält. Van der 
Wal und Hood wurden ins Gefängnis nach Almelo gebracht. Dort wurden beide durch Hauptsturmführer  Sandrock 
mehrmals verhört.  
 
Auf Befehl von General Dr. Schöngard und Kommandeur Hardegen wurde am 21.03.1945 Gerald Wood ohne ein 
Gerichtsverfahren durch Ludwig Schweinberger durch Genickschuss ermordet. Anwesend waren dabei Georg Otto 
Sandrock und Franz-Josef Hegemann. Hood wurde in Vloebeld neben einer nicht detonierten Bombe beerdigt. 
Zwei Tage später erschoss ebenfalls ohne Gerichtsverfahren Schweinberger durch Genickschuss den Holländer 
Bode van der Wal. Anwesend war wiederum Sandrock sowie Helmut Wiegner.  
 
Nach der Befreiung Hollands fand in Almeo vom 24. bis 26.04.1945 in dieser Sache ein Prozess statt. Im Ergebnis 
des Prozesses wurden Schweinberger und Sandrock zum Tode durch den Strang verurteilt und hingerichtet. 
Wiegner und Hegemann erhielten eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren. Franz-Josef Hegemann kam in das 
Militärgefängnis Werl.  
 
Franz-Josef Hegemann unternahm vergeblich den Versuch das Leben des Piloten zu retten. Bereits kurz nach der 
Verurteilung und noch Jahre danach unternahmen die Mutter und die Schwester des ermordeten Holländers 
Anstrengungen zur Freilassung von Franz Josef Hegemann. 
 
Die Mutter Ebetje von der Wal und deren Tochter Grietje hatten aus eigenen Erlebnissen und Aussagen von 
Einwohnern von Alermo und Angehörigen der Widerstandsbewegung sowie der Polizei Tatsachen zur Kenntnis 
gebracht, die belegten das Franz-Josef Hegemann Gefangene frei ließ, deren Flucht meldete und Vernehmungen 
verschwinden ließ. Dabei riskierte er sein eigenes Leben. 
 
Aus dem Schriftverkehr von 1949 (siehe nächste Seite) geht hervor, das Franz-Josef Hegemann selbst seinen 
Verteidiger bat, diese Tatsache dem Gericht vorzutragen, was letztlich nicht erfolgte. 
 
Franz-Josef Hegemann wurde 31.01.1950 nach erfolgter Revision des Verfahrens vorzeitig aus der Haft entlassen. 
 
 
Bemerkung:  
 
Der Vorname des ermordeten Holländers Bode van der Wal wird in den verschiedenen Quellen unterschiedlich geschrieben. Laut 
Presseartikel (Folgeseiten) Bothe van der Wal, im Urteil vom 26.11.1945 Bote van der Wal. Da wir davon ausgehen, dass die Mutter die 
richtige Schreibweise nutzte (Brief nächste Seite) haben wir uns danach gerichtet. 
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Ausschnitt aus einer 
holländischen Zeitung vom 
31.01.1950. 
 
Darin wird über die Tat, die 
Revision des Verfahrens gegen 
Franz-Josef Hegemann und seine 
Rolle während der Kriegszeit und 
die Freilassung berichtet. 
 
Übersetzung siehe folgende Seite. 
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Deutscher Hegemann wieder auf freiem Fuss 
 
Im Krieg weigerte er englischen Pilot zu erschiessen 
 
Franz Josef Hegemann, einer der vier Deutschen, die im November 1945 
in Almelo vor einem englischen Gerichtshof standen wegen Mord an dem  
23-jährigen englischen Flugoffizier Gerald Hood, und dem 24-jährigen Bothe van der Wal aus Nijverdal, is wieder 
auf freien Fuss gesetzt. 
Der englische Gerichtshof verurteilte ihn damals zu fünfzehn Jahren Freiheitsstrafe, aber das Verfahren wurde 
wiederaufgenommen, mit dem Resultat, dass dieser Fabrikant (Fabrikbesitzer)  aus Hermsdorf in Thüringen dieser 
Tage, wie wir aus dem Allierten-Gefängnis in Werl/Westfalen vernehmen, entlassen ist. 
 
Das Drama, an dem Hegemann beteiligt war, spielte sich im März 1945 ab, kurz vor der Befreiung von Almelo. 
Gerald Hood, der sich in einer der letzten Augustnächte 1944 mit seinem Fallschirm aus einem brennenden 
Lancaster Bombenwerfer retten konnte und in der Nähe von Nijverdal landete, wurde zusammen mit …….. (hier 
fehlt Text) 
 
….. nach der Befreiung von Almelo hingelangte, wendete sich an Prinz Bernhard, mit dem Gesuch um 
grösstmögliche Nachsicht in Hinsicht auf Hegemann zu fördern. Die äusserste Nachsicht ist jetzt gekommen, Franz 
Hegemann ist wieder ein freier Mann. Dem sei so.  
 
.. van der Wal, wo er untergetaucht war, im März 1945 verhaftet und später in der Nähe von Zenderen ermordet. 
Es gelang dem Almeloer P.O.D. (Politischer Fahndungsdienst), die vier Deutschen, die von diesem Mord 
verdächtigt wurden, zu verhaften. Es waren Gerhard Sandrock, Ludwig Schweinberger, Helmuth Wegner und 
Franz Hegemann, die von Ihrem SD-Kommandant aus Almelo, Hardeggen, den Auftrag für diesen Mord erhalten 
hatten. Sandrock und Schweinberger wurden zum Tode durch den Strang verurteilt. Wegner und Hegemann 
bekamen jeder fünfzehn Jahre Haft. 
 

Überarbeitetes Urteil 
 

Der Almeloer Polizist (Fahnder) F. ten Cate, der als Mitglied des Politischen Fahndungsdienstes damals einen 
wichtigen Anteil  an der Untersuchung dieser Angelegenheit hatte, hat sehr dazu  beigetragen, dass es zu einer 
Überarbeitung des Urteils gegen Hegemann kam. “Während der Verhandlung gab es damals”, so erzählte er uns, 
“ungenügend Gelegenheit zu beweisen, dass Hegemann geweigert hat Hood zu erschiessen und selbst die anderen 
Deutschen gebeten hat, Hood nach Enschede entfliehen zu lassen, was damals schon durch die Allierten befreit 
war.” 
Sandrock war jedoch jemand, der sich auf “Befehl ist Befehl” berief und mit ihm liess sich nicht reden. Auch war 
Hegemann nicht direkt beim Erschiessen von Hood zugegen. Er wartete beim Wagen, womit dieser nach Zenderen 
gebracht war. Mit dem Mord an Bothe van der Wal hatte Hegemann nichts zu tun. 
 
Die englischen Behörden erhielten nach dem Urteil gegen Hegemann sehr günstige Aussagen über ihn von 
verschiedenen, illegalen Arbeitern, die ihn als eine sehr korrekte Person betitulierten, die den illegalen Arbeitern 
eher half als entgegenarbeitete. Es erwies sich, dass Verschiedene ihr Leben an Hegemann zu verdanken hatten. 
Kurz nach der Befreiung richteten auch illegale Arbeiter aus Utrecht, wo Hegemann …… (hier fehlen weitere 
Angaben). 
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Oben links:  
Mitteilung an Familie Hegemann, über dessen 
Aufenthaltsort, bereits mit Vermerk,  
„Man versucht etwas für ihn zu erreichen.“ 
 
Oben rechts: 
Entlassungsschein aus der Haft vom 26.11.1945 
bis 30.01.1950. 
 
Darunter: 
Weitere Bescheinigungen, Zuzugsgenehmigung. 

 
 
 
 
 


