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(UVWPDOV�YHU|IIHQWOLFKW�LQ
:HVWULFKHU�+HLPDWEOlWWHU��1U�����-XQL�����

,QKDOWVYHU]HLFKQLV�
Vorbemerkung

Die Forschungsgeschichte

Der Angriff

Abgestürzt bei .DLVHUVODXWHUQ:
Die Fliegende Festung "Piccadilly Queen" des Piloten Raymond Notestein

Abgestürzt bei 6FKZDU]HUGHQ:
Die Fliegende Festung des Piloten Lee E. Anthony

Abgestürzt bei *�GHVZHLOHU:
Die Fliegende Festung "Flying Ginny" des Piloten Claude Farris

Die Ereignisse in 6HOFKHQEDFK: 
Gefangennahme von Arthur Siciliano, Harold Lindsey und Eimer Cowen

Die Ereignisse in /DQJHQEDFK: 
Gefangennahme von D Helsabeck, Marcus McWaters, Harold Wells und Walter Garber 

Die Ereignisse in +HUFKZHLOHU:
Gefangennahme von Robert Schultz

Die Ereignisse in .XVHO:
Eine schlimme Nacht im Rathauskeller

Die Ereignisse in /HLWHUVZHLOHU�und 6W��:HQGHO: 
Gefangennahme von Claude Farris

Die Ereignisse in +LUVWHLQ: 
Gefangennahme von Charles Ray

Abgestürzt bei *RQQHVZHLOHU: 
Die Fliegende Festung des Piloten Robert Bostick

Abgestürzt bei +HUPHVNHLO�bzw. *XVHQEXUJ:
Die Fliegende Festung des Piloten DarreIl Sisler 
und die Fliegende Festung "Skylark" des Piloten Louis Kandl

Schlusswort

Anhang: Bomber, die am 29.01.1944 nicht mehr nach England zurückgekehrt sind
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9RUEHPHUNXQJ�
Mit der heftigen Luftschlacht vom 29. Januar 1944 haben sich auch zwei Forscherkollegen von
mir beschäftigt. Im Kreis St. Wendel sowie den Kreisen Birkenfeld und Trier-Saarburg ist
5RODQG�*HLJHU aus St. Wendel tätig geworden, im Raum Kaiserslautern 8ZH�%HQNHO�aus
Kaiserslautern. Die Recherchen gestalteten sich bisweilen langwierig und kompliziert. Ohne
den ständigen Austausch mit meinen beiden Freunden wäre daher dieser Aufsatz nicht
zustande gekommen. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, ihnen gleich zu Beginn
meinen herzlichen Dank auszusprechen. Im folgenden werden die vergleichsweise komplexen
Ereignisse des 29. Januar 1944 zwischen Rhein und Hunsrück systematisch geschildert. Ich
gehe dabei auf das Geschehen, das im Zusammenhang mit dem Kreis Kusel von Bedeutung
ist, erschöpfend ein. Da eine isolierte Betrachtung nicht sinnvoll ist, werden auch die Ereignisse
in den Nachbarkreisen in gedrängter Form mit einbezogen. Eine umfassendere Darstellung mit
umfangreicherem Bildmaterial zu den Nachbarkreisen wird ggfls. durch Roland Geiger an
anderer Stelle veröffentlicht.

'LH�)RUVFKXQJVJHVFKLFKWH�
Es ist Anfang Januar 1996. Im Vereinshaus in Bubach im Ostertal werden in Anwesenheit
zahlreicher Einwohner der Umgebung die "Westricher Heimatblätter" mit dem Beitrag "Die
Fliegende Festung bei Bubach im Ostertal. 24. April 1944" vorgestellt. Dort lerne ich Hans
Ulrich aus dem Nachbarort Langenbach kennen. Er erzählt mir, dass einmal 1944 bei seinem
Nachbarn vier amerikanische Fallschirmspringer festgehalten wurden, die alle bei Langenbach
gelandet waren. Willibald Kollmann aus Güdesweiler (Kreis St. Wendel) kommt auf mich zu
und berichtet von einer Fliegenden Festung, die am 29. Januar 1944 bei Güdesweiler abge-
stürzt war. Und Gertrud Harth aus Selchenbach hat mich bereits kurz vorher auf drei Fall-
schirmspringer bei Selchenbach hingewiesen. Einer davon sei stark blutend ins Dorf geführt
worden. Es habe sich bei ihm um einen "Badoglio" gehandelt - so nannte man damals die
Italiener, die von Mussolini abgefallen waren. (Badoglio war der General, der ihn gestürzt
hatte). Am gleichen Tag es sei ein kalter Samstag im Januar 1944 gewesen - habe sie auch
bei Schwarzerden das Wrack eines amerikanischen Bombers mit mehreren Toten liegen
sehen. Weitere Bomber seien damals bei Türkismühle und bei Hermeskeil abgestürzt. Aus
Kusel erreichen mich Berichte von Amerikanern, die im Hof der dortigen Polizeistation fest-
gehalten wurden. Einer davon habe stöhnend am Boden gelegen, und sein Gesicht sei mit
geronnenem Blut bedeckt gewesen. 

Natürlich erregen diese interessanten Überlieferungen bei mir großes Interesse. Bei weiteren
Nachforschungen ergeben sich zunächst erhebliche Widersprüche, was das Datum der
Ereignisse in SeIchenbach und Langenbach betrifft. Doch dann lese ich in einem Buch: 

�,Q�GHU�)U�KH�GHV�����-DQXDU������ZXUGH�HLQ�YRQ�HLQHP�$QJULII�DXI�)UDQNIXUW�ZHVWZlUWV
IOLHJHQGHU�9HUEDQG�DPHULNDQLVFKHU�)OXJ]HXJH��EHU�GHQ�8QWHUEHUJJHPHLQGHQ�YRQ�GHXW�
VFKHQ�-DJGIOXJ]HXJHQ�DQJHJULIIHQ��,P�9HUODXIH�GHV�.DPSIHV�H[SORGLHUWH�HLQ�YLHUPRWRUL�
JHU�%RPEHU�XQG�VW�U]WH�LQ�GLH�V�GOLFK�YRQ�5HLFKZHLOHU�JHOHJHQH�6DQGJUXEH��)�KUHUNDQ�
]HO�� /HLWZHUN� XQG� 0RWRUHQ� ZDUHQ� ZHLW� YRQHLQDQGHU� HQWIHUQW� LP� 'UXPEDFKWDO� XQG� LP
0�KOHQZDOG� QLHGHUJHIDOOHQ�� 'LH� DFKW� ,QVDVVHQ� ZDUHQ� WRW� XQG� ODJHQ� ]HUVWUHXW� LQ� GHQ
HLQ]HOQHQ�:UDFNWHLOHQ��(LQH�DQGHUH�%HVDW]XQJ�KDWWH�VLFK�PLW�)DOOVFKLUPHQ�JHUHWWHW�XQG
ZDU�LP�SIlO]LVFKHQ�*HELHW�LQ�*HIDQJHQVFKDIW�JHUDWHQ��(LQ�GHXWVFKHU�-DJGIOLHJHU�VW�U]WH
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1 0DLV��(GJDU��(QGH�XQG�$QIDQJ�������'LH�.ULHJV��XQG�1DFKNULHJV]HLW�GHV�-DKUHV������LP�.UHLV
%LUNHQIHOG��������0LWWHLOXQJHQ�GHV�9HUHLQV�I�U�+HLPDWNXQGH�LP�.UHLV�%LUNHQIHOG��6RQGHUKHIW
�����6�������

�EHU�GHP�3IHIIHOEDFKHU�:DOG�DE�´1

Diese Notiz lässt mich aufhorchen. Sollten sich alle mir zugetragenen Erinnerungen tatsächlich
auf die Ereignisse des 29. Januar beziehen? Und wirklich, ein Augenzeuge aus Langenbach
bestätigt jetzt, die dort gefangengenommenen Amerikaner seien am Geburtstag eines seiner
Verwandten, eben am 29. Januar 1944, abgesprungen. Und dieser Tag war - so finde ich
schnell mit Hilfe eines Kalenders heraus - in der Tat ein Samstag. Jetzt stimmt alles überein.
Nun kann es richtig ans Werk gehen. 

Aus dem Bestand von Willibald Kollmann aus Güdesweiler erhalte ich sämtliche Vermisstenbe-
richte für den 29. Januar 1944, die er einige Jahre zuvor im amerikanischen Nationalarchiv
bestellt hat. Zusammen mit Roland Geiger werte ich sie aus. Doch unser Elan wird sogleich
gebremst. Kein einziger der dort genannten abgestürzten 29 Bomber steht auch nur annähernd
in Bezug zu unserer Gegend! Allerdings: in einigen Dokumenten werden überhaupt keine
Angaben über Absturzorte gemacht. Die einzige Möglichkeit, doch noch weiterzukommen,
basiert auf der Möglichkeit, dass genau dies die gesuchten Fälle sind. Um die Stecknadeln im
Heuhaufen vielleicht doch noch zu finden, fasse ich die bei mir vorhandenen Augenzeugenbe-
richte in Englisch zusammen und versuche, die in diesen Dokumenten genannten Männer
aufzuspüren, um mit deren Hilfe eventuell doch noch eine Zuordnung vornehmen zu können.
Vom Sekretär der Vereinigung der 96. Bombergruppe bekomme ich sogleich einige Adressen
von Mitgliedern. Dort schreibe ich hin, und nur eine Woche danach ruft mich Dave Helsabeck
aus South Carolina an und teilt mir zu meiner großen Überraschung und Freude mit���,FK�ELQ
GHU�)DOOVFKLUPVSULQJHU��GHU�EHL�/DQJHQEDFK�LP�$SIHOEDXP�ODQGHWH���Jetzt ist das Rätsel gelöst,
die Langenbacher bzw. Selchenbacher Besatzung ist gefunden. Dann geht es Schlag auf
Schlag. Eine wahre Informationsflut setzt ein. Es wird auch klar, daß sich die über uns zurück-
fliegende Formation aufgrund eines Navigationsfehlers nach Ludwigshafen verirrt hatte,
obwohl sie eigentlich wie die anderen Bomber nach Frankfurt fliegen sollte. Und beim Rückflug
über die Pfalz und das nordöstliche Saarland Richtung Trier und Belgien/Frankreich wurden
diese Bomber von den deutschen Jägern nur so vom Himmel heruntergeholt. Der Navigations-
fehler ist auch der Grund dafür, warum unsere Gegend in den amerikanischen Vermisstenbe-
richten überhaupt nicht genannt wird. Als sie geschrieben wurden, meinte man nämlich immer
noch, auch diese Formation sei in Frankfurt gewesen. Alle abgestürzten Flugzeuge sind in der
beigefügten Tabelle zusammengefasst. Die wahrscheinlichen Uhrzeiten sind in eckiger
Klammer hinzugefügt. 

'HU�$QJULII�
Am 29. Januar liegt Deutschland größtenteils unter einer geschlossenen Wolkendecke, die erst
um die Mittagszeit langsam aufreißt. Der Boden ist stellenweise gefroren, hier ~nd da liegt
auch noch etwas Schnee. Frankfurt ist heute das Angriffsziel der 8. US-Luftflotte mit ihren
schweren Bombern. Alle drei Bomberdivisionen sind beteiligt, und zwar die erste mit 366
Maschinen vom Typ B 17 (Flying Fortress = Fliegende Festung), die zweite mit 188 Maschinen
vom Typ B 24 (Liberator = Befreier) und die dritte mit 309 Maschinen vom Typ B 17. Dazu
kommen noch 632 Jagdflugzeuge als Begleitschutz. An jenem Morgen startet also eine riesige
Streitmacht von weit über 1000 Flugzeugen mit fast 9300 Männern an Bord Richtung Frankfurt.
Einige der Maschinen müssen wegen technischer Probleme wieder zu ihrer Basis zurückkeh-
ren. Ersatzflugzeuge sind mit aufgestiegen und füllen die Lücken aus, allerdings nur teilweise.
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2�%XQGHVDUFKLY�0LWLWlUDUFKLY��5/���������0LWWHLOXQJ�YRQ�:DOWHU�+DJHQDK��)UDQNIXUW

Wie gewöhnlich formieren sich die Bomber zu einem Pulk hinter-, neben- und übereinander
gestaffelter Maschinen, die sich gegenseitig MG-Deckung geben können. Die Kampfgeschwa-
der (Combat Wings) bestehen aus jeweils drei Kampfgruppen (Combat Groups) und diese
wiederum aus drei Kampfstaffeln (Combat Squadrons). Die Sollstärke der Kampfstaffeln liegt
bei 7, die der Kampfgruppen bei 21 und die der Kampfgeschwader bei 62 Bombern. Diese
Stärke wird aber wegen der Ausfälle nicht immer erreicht. 

Die 3. Bomberdivision wird durch das 45. Kampfgeschwader angeführt. Die Führung hat die
96. Bombergruppe (Bomb Group) übernommen, die in Snetterton Heath in England stationiert
ist. Innerhalb dieses Kampfgeschwaders stellt sie die Führungsgruppe (Lead Group) und die
untere Kampfgruppe (Low Group), während Maschinen der 385. Bombergruppe die obere
Kampfgruppe (High Group) bilden. Als Navigator in der Führungsmaschine fliegt Captain
Danny M. Crist mit. An Bord ist auch ein Radargerät ("Mickey-Gerät"), das trotz der Wolkende-
cke die Bodenerkennung ermöglicht. &DSWDLQ�&ULVW� verfasst nach dem Einsatz folgenden
Bericht: 

�+REHQ� ]XU� EHVSURFKHQHQ� =HLW� DE� XQG� JLQJHQ� DXI� EHVSURFKHQHQ� .XUV�� 'UHKWHQ� EHL
(UUHLFKHQ�GHU�YRUJHVHKHQHQ�+|KH�XQG�NDPHQ�]XU�FN�]XP�)OXJIHOG��.UHLVWHQ��IRUPLHUWHQ
XQVHUH�*UXSSH�XQG�NDPHQ�ZLHGHU�]XU�FN��EHU�GDV�)HOG��PLW�HLQHU�0LQXWH�9HUVSlWXQJ�
(UOHGLJWHQ�DOOH�=HLWSXQNWH�JXW�QDFK�3ODQ�XQG��EHUIORJHQ�&ODFWRQ�HLQH�0LQXWH�]X� IU�K�
+DWWHQ�3UREOHPH�PLW�HLQHP�0RWRU�DXI�GHP�:HJ��EHU�GHQ�.DQDO��ZDUIHQ�GHVKDOE�]ZHL
%RPEHQ�DE��XP�GDV�)OXJ]HXJ�OHLFKWHU�]X�PDFKHQ��.DPHQ��EHU�GLH�IUDQ]|VLVFKH�.�VWH
HLQH�0LQXWH�]X�IU�K�� 

        %RPEHUDEVW�U]H�DP�����-DQXDU�����
�� .DLVHUVODXWHUQ 3LORW��1RWHVWHLQ >������8KU@
�� 6FKZDU]HUGHQ 3LORW��$QWKRQ\ >������8KU@
�� *�GHVZHLOHU 3LORW��)DUULV >������8KU@
�� *RQQHVZHLOHU 3LORW��%RVWLFN >������8KU@
�� +HUPHVNHLO 3LORW��.DQGO >������8KU@
�� *XVHQEXUJ 3LORW��6LVOHU >������8KU@

9HUOXVWH�GHU�,,,��-*���DP�����-DQXDU����� �

�� /HXWQ��%UXQR�%RORZVNL JHIDOOHQ�EHL�$OEHVVHQ
�� /HXWQ��5DLPXQG�.RFK )DOOVFKLUPDEVSUXQJ�EHL�1DPERUQ
�� 8II]��:LOKHOP�%ORFK JHIDOOHQ���NP�YRQ�.HOO�+XQVU�FN
�� /HXWQ��(UZLQ�6WDKOEHUJ YHUZXQGHW��1RWODQGXQJ
�� 8II]��+DQV�:HOOVWHLQ )DOOVFKLUPDEVSUXQJ
�� 8II]��+DQV�+HGHUPDQQ )DOOVFKLUPDEVSUXQJ

Bis dahin war also alles nach Plan verlaufen. Doch schon bald, südöstlich von Brüssel, began-
nen die Probleme: 

�8QG�GDQQ�ILHO�PHLQ�*((�1DYLJDWLRQVJHUlW�DXV��,FK�PX�WH�GHQ�.XUV��EHU�GHQ�'DXPHQ
SHLOHQ�XQG�PLFK�PHLVWHQV�DXI�GHQ�5DGDUIXQNHU�YHUODVVHQ��(U�JDE�PLU�3RVLWLRQHQ��GLH�PLW
PHLQHU�6FKlW]XQJ��EHUHLQVWLPPWHQ��GHVKDOE�ZDU�LFK�VLFKHU��GDVV�ZLU�ULFKWLJ�ZDUHQ��$Q
XQVHUHP�HUVWHQ�'UHKSXQNW�VWLPPWHQ�XQVHUH�JHVFKlW]WHQ�$QNXQIWV]HLWHQ��EHUHLQ��GDKHU
GUHKWHQ�ZLU�GRUW��9RQ�GRUW�ELV�]XP�%HJLQQ�GHV�=LHODQIOXJHV�NRQQWH�HU�PLU�NHLQH�GHILQLWLYH
3RVLWLRQVDQJDEH�PDFKHQ��'HVKDOE�SHLOWH�LFK�ZLHGHU��EHU�GHQ�'DXPHQ�XQG�QDKP�GHQ
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3 )UHHPDQ�� 5RJHU�� 7KH� 0LJKW\� (LJWK� :DU� 'LDU\�� /RQGRQ�� ������ 6�� ����� 1DWRQDO� $UFKLYHV�
&ROOHJH�3DUN��0DU\ODQG��86$��(LQVDW]EHULFKW�GHU�����%RPEHUJUXSSH�YRP��������������6DPP�
OXQJ�5RODQG�*HLJHU��

4�0LWWHLOXQJ�YRQ�(OGRQ�YY��5RKV��6W��&ORXG��0LQQHVRWD��6DPPOXQJ�8ZH�%HQNHO�

.RPSDVV� ]X�+LOIH�� YRQ�GHP� LFK�ZXVVWH��GDVV�HU�QLFKW� VWLPPWH��$OV�ZLU�DQ�GHQ�3XQNW
NDPHQ��YRQ�GHP�ZLU�GDFKWHQ��GRUW�VROOH�GHU�=LHODQIOXJ�EHJLQQHQ��WHLOWH�HU�PLU��EHU�%RUG�
IXQN�PLW��HU�N|QQH�HLQH�6WDGW� LGHQWLIL]LHUHQ��'DKHU�VFKlW]WH�LFK�HLQHQ�$QIOXJSXQNW�XQG
GUHKWH�DQ�LKP�]XP�=LHO�KLQ��:lKUHQG�GHV�=LHODQIOXJV�JDE�HU�PLU�ZHLWHU�3RVLWLRQHQ�GXUFK
XQG�VDJWH�PLU��ZLH�JXW�VHLQH�$XVU�VWXQJ�IXQNWLRQLHUH��(U�VDJWH��HU�HUNHQQH�GLH�6WDGW�
)OXJSOlW]H��)O�VVH�XVZ��1DFK�GHP�%HIHKO�
%RPEHQ�DE
�EUDFKWH�HU�XQV�]XP�6DPPHOSXQNW�
XQG�YRQ�GRUW�DXV�JDE�HV�VHLQHU�0HLQXQJ�QDFK�QLFKWV�PHKU�DXI�GHP�%RGHQ��DQ�GHP�HU
VLFK�RULHQWLHUHQ�NRQQWH��VR�GD��LFK�YRQ�GD�DQ�ZLHGHU�VFKlW]HQ�PX�WH��'HU�HUVWH�)L[SXQNW�
GHQ�LFK�PLW�GHP�1DYLJDWLRQVJHUlW�HUKLHOW��]HLJWH��GD��ZLU�XQV�V�GOLFK�GHV�.XUVHV�EHIDQ�
GHQ��'HVKDOE�EHQXW]WH�LFK�GDV�*HUlW��XP�XQV�YRQ�GRUW�DXI�HLQHQ�.XUV�QDFK�+DXVH�]X
EULQJHQ�� � ��

Dass beim Anflug etwas schief ging, bemerkte zum Beispiel auch Navigator (OGRQ�:��5RKV
aus der "Piccadilly Queen" des Piloten Notestein (abgestürzt bei Kaiserslautern): 

�0HLQHP�1DYLJDWLRQVJHUlW�]XIROJH�GULIWHWHQ�ZLU�HWZD����0HLOHQ�QDFK�UHFKWV�DE��:LU�WHLOWHQ
GDV�GHU�)�KUXQJVPDVFKLQH�PLW��GRFK�GLH�LJQRULHUWHQ�XQVHUH�0HOGXQJ��:LU�WHLOWHQ�HV�DXFK
GHP�-lJHUEHJOHLWVFKXW]�PLW��XQG�GHVVHQ�$QWZRUW�ZDU��
6FKZHQNW�ZLHGHU�DXI�GHQ�ULFKWLJHQ
.XUV�HLQ��ZHQQ�LKU�XQV�KDEHQ�ZROOW��(V�JLEW�DQGHUH�)OXJ]HXJH��GLH�XQV�EHQ|WLJHQ�
�:LU
ERPEDUGLHUWHQ�/XGZLJVKDIHQ��XQG�DOV�ZLU�GUHKWHQ��VDKHQ�ZLU��ZLH�GHXWVFKH�-DJGPDVFKL�
QHQ�GXUFK�HLQH�:RONHQ|IIQXQJ�QDFK�REHQ�VWLH�HQ�� �
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5 6WDGWDUFKLY� /XGZLJVKDIHQ�� $EVFKOX�EHULFKW� ]XP� /XIWDQJULII� YRP� ���� ��� ����� �6DPPOXQJ
5RODQG� *HLJHU��� 0HKQHU�� .XUW�� +UVJ��� 'LH� JHKHLPHQ� 7DJHVEHULFKWH� GHU� GHXWVFKHQ�:HKU�
PDFKWVI�KUXQJ�LP�=ZHLWHQ�:HOWNULHJ������������%G��������'H]�������������)HEU��������2VQD�
EU�FN��������6�����������

Der Ausfall des Navigationsgerätes und die daraus resultierende Kursabweichung sollte für
einen Teil der Amerikaner verheerende Folgen haben. 

Führungsnavigator Crist stürzte übrigens zusammen mit anderen 10 Besatzungsmitgliedern
zwei Monate später beim Rückflug von Friedrichshafen ab, und zwar am 24. April 1944 beim
Felsberger Hof, Gemeinde Reichsthai bei Rockenhausen. Crist selbst sowie der Formations-
kommandant Francis Tiller wurden damals bei Ulmet gefangengenommen. 

Obwohl Crist am 29. Januar 1944 von etlichen Kollegen in anderen Maschinen gewarnt wurde,
beharrte er auf dem falschen Kurs. So gelangten die 56 Maschinen des 45. Kampfgeschwa-
ders schließlich nicht nach Frankfurt, sondern irrtümlicherweise nach Ludwigshafen. Alle
anderen Kampfgeschwader korrigierten noch rechtzeitig den Fehler und flogen tatsächlich
Frankfurt an. Auch der gesamte Jägerbegleitschutz flog dorthin. So war die Ludwigshafener
Formation den deutschen Angreifern relativ schutzlos ausgeliefert und wurde beim Rückflug
innerhalb von nur einer halben Stunde dezimiert. 

Laut Luftschutzleitung regnete es um 11.00 Uhr (amerikanischer Bericht: 10.54 Uhr) aus 7000
m Höhe 3000 Stab- und Flüssigkeitsbrandbomben auf den westlichen Ausgang von Ludwigs-
hafen-Oggersheim. Eine Minute später wurden 200 Sprengbomben auf den Ostrand von
Oggersheim abgeworfen, von denen die meisten auf ein freies Feld fielen. Die Ludwigshafener
Luftschutzleitung vermochte zum Teil kein konkretes Angriffsziel auszumachen, zu einem
�]XVDPPHQJHID�WHQ�$QJULII� kam es nicht. Die Sachschäden hielten sich im Vergleich zu
anderen Bombardierungen in Grenzen. Lediglich die Armaturenfabrik Gulde war stärker
betroffen. Das große Ludwigshafener Industriegebiet und die I. G. Farben AG hingegen waren
überhaupt nicht tangiert. Anders ausgedrückt: der Angriff ging, vom Standpunkt der Amerika-
ner gesehen, so ziemlich daneben. Auch der deutsche Wehrmachtsbericht erwähnt Ludwigs-
hafen nur am Rande, während für Frankfurt und Offenbach am Main starke Schäden gemeldet
werden. In Ludwigshafen kamen allerdings 15 Menschen ums Leben (in Frankfurt waren es
60).5

Zum Angriff auf die sich nach Ludwigshafen verirrte Formation startete kurz nach 10 Uhr die�,,,�
*UXSSH�GHV�-DJGJHVFKZDGHUV����8GHW��mit 28 Maschinen von Bad Wörishofen in Bayern
Richtung Mannheim. Erstmals Sichtkontakt mit den angreifenden Maschinen bekamen sie um
10.52 Uhr, also kurz vor dem Bombenabwurf. In der Traditionsgeschichte der III. Gruppe, die
einmotorige Me 109 flog, ist hierzu u. a. folgendes zu lesen: 

�%LV�]XP�$QJULII�GHU�*UXSSH�PX�WH�QRFK������P�JHVWLHJHQ�ZHUGHQ��1DFKGHP�VLFK�GLH
*UXSSH�JHVFKORVVHQ�LQ�3RVLWLRQ�JHVHW]W�KDWWH��ZXUGH�GHU�)HLQGYHUEDQG�HLQPDO�JHVFKORV�
VHQ�YRQ�YRUQ�DQJHJULIIHQ��

Und der amerikanische Bomberpilot 5REHUW�/��%RVWLFN, der später selbst abstürzte, erlebte
diese erste Phase der Luftschlacht folgendermaßen: 

�1DFKGHP�GLH�)RUPDWLRQ�GLH�%RPEHQ�DEJHZRUIHQ�KDWWH��DXI�)UDQNIXUW��ZLH�ZLU�GDFKWHQ��
GUHKWHQ�ZLU�QDFK�:HVWHQ�DE��$XI�DOOLLHUWH�-DJGIOXJ]HXJH�ZDUWHWHQ�ZLU�YHUJHEHQV��.XU]
QDFK�XQVHUHP�(LQVFKZHQNHQ�DXI�ZHVWOLFKHQ�.XUV�NRQQWHQ�ZLU�HLQLJH�0HLOHQ�UHFKWV�YRQ
XQV�VHKHQ��ZLH�HLQH�JUR�H�=DKO�YRQ�0H�����-lJHUQ�LQ�.RORQQH��HLQ]HOQ��HLQHU�QDFK�GHP
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6 0LWWHLOXQJ�YRQ�5REHUW�/��%RVWLFN��6DPPOXQJ�5RODQG�*HLJHU�
7�%XQGHVDUFKLY�0LOLWlUDUFKLY�)UHLEXUJ��5/�������
8�1DWLRQDO�$UFKLYHV��0$&5������X������

DQGHUHQ��GXUFK�GLH�:RONHQGHFNH�QDFK�REHQ�VWLH���(LQLJH�0LQXWHQ�VSlWHU�JULIIHQ�VLH�GLH
)RUPDWLRQ� IURQWDO� DQ�� LQGHP� VLH� 5DNHWHQ� �$QP��� HV� ZDUHQ� *UDQDWHQ�� XQG� .DQRQHQ�
JHVFKRVVH�LQ�GLH�0DVVH�GHU�HQWJHJHQNRPPHQGHQ�GLFKW�IRUPLHUWHQ�%����%RPEHU�IHXHU�
WHQ�´ �

Die &KURQLN�der III. Gruppe des JG 3 fährt fort: 

�:lKUHQG�GHU�QDFKIROJHQGHQ�/XIWNlPSIH��GLH�DXI�EHLGHQ�6HLWHQ�PLW�HUELWWHUWHU�+HIWLJNHLW
JHI�KUW�ZXUGHQ��ZXUGHQ����$EVFK�VVH�XQG���+HUDXVVFK�VVH�HU]LHOW����������'LH�/XIWNlPSIH
VSLHOWHQ�VLFK��EHU�HLQHU�JHVFKORVVHQHQ�:RONHQGHFNH��GLH�LQ������P�ODJ��DE�XQG�]RJHQ
VLFK�YRQ�0DQQKHLP�ELV�LQ�GLH�*HJHQG�V�GOLFK�7ULHU�KLQ�´ �

An Munition verwendete das Jagdgeschwader Panzergranaten, Panzersprengpatronen,
Panzerpatronen, Brandsprenggranaten und Brandsprengpatronen.

Die III./JG 3 war auch nach Verlassen unserer Gegend weiter im Einsatz, also auch noch
westlich von Trier (hier muss der Einsatzbericht korrigiert werden). Darauf deuten klar die für
11.27 Uhr Leutn. Erwin Stahlberg und 11.37 Uhr Uffz. Hans Hedermann anerkannten Ab-
schüsse hin. Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den Bomber des Piloten Ralph
Palmer, der gegen 11.30 Uhr bei Anderlues/Charleroi in Belgien niederging, und den Bomber
des Piloten Henry Hammond, der gegen 11.45 Uhr bei Monthermé in Frankreich abstürzte.
Beide wurden laut amerikanischen Quellen durch deutsche Jäger heruntergeholt.8

Gewöhnlich ist die Zahl der reklamierten Abschüsse deutlich größer als
die der tatsächlichen. Dies gilt für beide Seiten. Und so ist es auch in
unserem Fall. Die Ludwigshafener Formation der Amerikaner verlor
jedenfalls auf dem Rückflug "nur" 8 Bomber, während die Jagdstaffel14
Abschüsse und 1 Herausschuss anerkannt bekam. Die Differenz läßt
sich mit der Hektik des Geschehens erklären und aus der Tatsache, daß
wohl oft mehrere Schützen auf die gleiche Maschine feuerten und daraus
Doppeloder gar Dreifachanerkennungen resultierten. Oder ein Bomber
wurde als abgeschossen registriert, dann aber später erst durch einen
anderen Jäger��HQGJ�OWLJ�YHUQLFKWHW�, wie es damals amtlich hieß, oder er
stürzte in Wirklichkeit nicht ab, sondern schaffte es noch bis zurück nach
England. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen wir, wenn wir die durch
die III./JG 3 registrierten eigenen Verluste mit den Luftkampfberichten
der Amerikaner vergleichen. Die deutsche Staffel verlor demnach 6
Maschinen, während die Amerikaner 17 Abschüsse und 3 wahrscheinli-
che Abschüsse anerkannt bekamen.

Im folgenden sind die Angaben aus dem Einsatzbericht der III./JG 3 bezüglich anerkannter
Abschüsse und Herausschüsse angegeben. Bei einem "Herausschuss" handelt es sich um
einen wahrscheinlichen Abschuss, bei dem der Weg des getroffenen Bombers nicht mehr bis
zum Boden oder zumindest in Bodennähe verfolgt werden konnte. Wenn sich dann später
aufgrund weiterer Zeugenaussagen eindeutig erhärtete, daß die bekämpfte Maschine tatsäch-
lich abgestürzt war, konnten Herausschüsse nachträglich in Abschüsse umgewandelt werden.
Es ist nicht immer einfach, den reklamierten Luftsiegen die entsprechenden amerikanischen
Bomber zuzuordnen. Im folgenden wird es (in eckigen Klammern) dennoch versucht.

8II]��:LOKHOP�%ORFK��
YRP�-*����JHIDOOHQ
DP��������������NP
YRQ�.HOO�+XQVU�FN
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9 0LWWHLOXQJ�GHU�'HXWVFKHQ�'LHQVWVWHOOH�%HUOLQ�YRP��������������6DPPOXQJ�5RODQG�*HLJHU��

�� ������8KU )Z��+HLQ]�3DSHQGLFN�����6WDIIHO >+HUDXVVFKXVV�%RVWLFN@
�� ������8KU 2IZ��.XUW�*UlI�����6WDIIHO >+HUDXVVFKXVV�1RWHVWHLQ@
�� ������8KU )Z��)UDQ]�%LUQVWLOO�����6WDIIHO >+HUDXVVFKXVV�1RWHVWHLQ@
�� ������8KU 0DMRU�:DOWKHU�'DKO��6WDE >+HUDXVVFKXVV�1RWHVWHLQ@
�� ������8KU /HXWQ��5DLPXQG�.RFK�����6WDIIHO >³HQGJ�OWLJH�9HUQLFKWXQJ´�1RWHVWHLQ@
�� ������8KU /HXWQ��%UXQR�%RORZVNL�����6WDIIHO >$EVFKXVV�$QWKRQ\@
�� ������8KU 0DMRU�:DOWKHU�'DKO��6WDE >+HUDXVVFKXVV�)DUULV@
�� ������8KU /HXWQ��(FNHKDUG�7LFK\�����6WDIIHO >³HQGJ�OWLJH�9HUQLFKWXQJ´�%RVWLFN@
�� ������8KU 2IZ��.XUW�*UlI�����6WDIIHO >³HQGJ�OWLJH�9HUQLFKWXQJ´�%RVWLFN@
��� ������8KU 8II]��*HUKDUG�3DQNDOOD >³HQGJ�OWLJH�9HUQLFKWXQJ´�)DUULV@
��� ������8KU /HXWQ��-�UJHQ�+|UVFKHOPDQQ��6WDE >³HQGJ�OWLJH�9HUQLFKWXQJ´�)DUULV@
��� ������8KU 8II]��.��&OHPHQV�����6WDIIHO >$EVFKXVV�6LVOHU�XQG�.DQGO@
��� ������8KU /HXWQ��(UZLQ�6WDKOEHUJ��6WDE >$EVFKXVV�3DOPHU@
��� ������8KU 8II]��+DQV�+HGHUPDQQ�����6WDIIHO >$EVFKXVV�+DPPRQG@
��� 8II]��0DWWKLDV�+DPEHUJHU�����6WDIIHO

Auch ein =HUVW|UHUJHVFKZDGHU� �=*� ���, bestehend aus zweimotorigen Me 110, war in
unserem Raum aktiv. Dabei dürfte es sich um Flugzeuge gehandelt haben, die die aus Frank-
furt zurückkehrenden Verbände bekämpften und nun durch amerikanische Begleitjäger bis in
unsere Gegend hinein abgedrängt wurden. Die Berichte der Frankfurter Formation erwähnen
jedenfalls wiederholt Me 110. Hingegen spricht der Einsatzbericht der 96. Bombergruppe
ausschließlich von Angreifern des Typs Me 109 und einigen wenigen FW 190, die weder
Raketen noch andere besondere Geschosse abfeuerten. Me 110 werden dort keine genannt.
Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass sich auch kurz Maschinen des Zerstörergeschwaders
in unserer Gegend an der Bekämpfung der Ludwigshafener Formation beteiligten. Der obere
Rumpfturmschütze Arthur Siciliano aus der “Flying Ginny” des Piloten Claude Farris jedenfalls
versichterte dem Autor glaubwürdig, dass er unmittelbar vor dem Absturz des eigenen Bom-
bers sah, wie ein zweimotoriges deutsches Flugzeug eine Rakete auf sie abfeuerte.

Die 2./ZG 76 verlor mindestens eine Maschine in unserer Gegend, und zwar bei Geis-
feld-Rascheid (Forsthaus Königsfeld) im Hunsrück. Der Flugzeugführer, +HOPXW�+DDV, fiel bei
diesem Absturz, während sein Funker, Fw. Steuerer, unverletzt mit dem Fallschirm bei Thal-
fang landete.9 

Die &KURQLN�GHU�����%RPEHUJUXSSH�berichtet folgendes über die von ca. 11.00 Uhr bis ca.
11.45 Uhr dauernden Luftkämpfe während ihres Rückfluges: 

�'HU�)HLQG�I�KUWH�VRJOHLFK�DXV�DO�HQ�5LFKWXQJHQ�$QJULIIH�GXUFK��GLH�GHU�XQWHUHQ�*UXSSH
GLH�PHLVWHQ�9HUOXVWH�]XI�JWHQ��'LH�7DNWLN�GHU�GHXWVFKHQ�-lJHU�lQGHUWH�VLFK�VWlQGLJ��'LH
PLW�5DGDU�DXVJHU�VWHWH�)�KUXQJVPDVFKLQH��GLH�LQ�GHU�$�*UXSSH�IORJ�XQG�EHUHLWV�HLQHQ
0RWRU�DXI�6HJHOVWHOOXQJ�JHEUDFKW�KDWWH��PXVVWH�YHUELVVHQH�$QJULIIH��EHU�VLFK�HUJHKHQ
ODVVHQ��'LH�'HXWVFKHQ�VFKLFNWHQ�HLQH�-DJGPDVFKLQH�DOV�/RFNYRJHO�DXV�GHU���8KU�3RVLWL�
RQ��GLH�GLH�$XIPHUNVDPNHLW�XQVHUHU�0*�6FK�W]HQ�DXI�VLFK�]RJ��:lKUHQG�VLH�PLW�GLHVHU
EHVFKlIWLJW�ZDUHQ��UDVWHQ�DQGHUH�)HLQGIOXJ]HXJH�DXV�GHU�6RQQH�KHUDXV�DXI�XQV�]X��(LQH
DQGHUH�EHREDFKWHWH�7DNWLN�ZDU��GDVV�-lJHU�VHQNUHFKW�YRQ�REHQ�LQ�GLH�)RUPDWLRQ�KLQHLQ
VWLH�HQ��ZDV�DXV�HLQHP�VROFK�VSLW]HQ�:LQNHO�HUIROJWH��GDVV�GLH�9HUWHLGLJXQJ�GXUFK�GHQ
REHUHQ�5XPSIWXUP�SUDNWLVFK�ZLUNXQJVORV�ZXUGH��*OHLFK]HLWLJ�JULIIHQ�DQGHUH�)OXJ]HXJH
DXV�GHU���8KU�3RVLWLRQ�KRUL]RQWDO�DQ��'DV�$XVPD��GHV�*HVFKHKHQV�VSLHJHOW�VLFK�LQ�GHQ
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10 'RKHUW\�5REHUW�(��:DUG��*HRIIUH\�'���6QHWWHUWRQ�)DOFRQV�,,��7KH���WK�%RPE�*URXS�LQ�:RUOG
:DU�����'DOODV��7H[DV��86$��������6����

EHDQVSUXFKWHQ�$EVFK�VVHQ�XQVHUHU�0*�6FK�W]HQ�ZLGHU�����0DVFKLQHQ�]HUVW|UW���
ZDKUVFKHLQOLFK� ]HUVW|UW�� ��� EHVFKlGLJW��'LH�ZDJKDOVLJH� 7DNWLN� GHU� /XIWZDIIH� YHU�
XUVDFKWH�JUR�H�9HUZLUUXQJ�XQG�%HVW�U]XQJ��.ROOLVLRQHQ�ZDUHQ�XQYHUPHLGOLFK��10

An einer Stelle werden 60, an einer anderen 30 deutsche Angreifer genannt. Die Zahl 30 dürfte
wohl der Realität entsprechen, denn die III./JG 3 hatte an diesem Tag 28 Maschinen im
Einsatz. 

Der Kurs der amerikanischen Formation lässt sich recht genau aus dem Einsatzbericht bei-
gefügten Kartenmaterial entnehmen (vgl. Abbildungen). Auch der zeitliche Verlauf lässt sich
ganz gut erkennen, und zwar aus dem Bordbuch des Führungsnavigators Danny Crist und
dem Bericht der III./JG 3. Die dort gemachten Zeitangaben korrespondieren recht genau.
Abweichungen von 1 Minute nach oben oder unten sind aber in Betracht zu ziehen. 

.XUV�GHU�%RPEHUIRUPDWLRQ
������8KU $OVHQ] %HJLQQ�GHV�=LHODQIOXJV
������8KU /XGZLJVKDIHQ %RPEHQDEZXUI��)ODNIHXHU
������8KU /XGZLJVKDIHQ 6LFKWXQJ�YRQ���0H�����-DJGIOXJ]HXJHQ
������8KU (GHQNREHQ 6DPPHOSXQNW��6LFKWXQJ�YRQ�0H�����-DJGIOXJ]HXJHQ
������8KU .DLVHUVODXWHUQ $EVFKXVV�GHU�1RWHVWHLQ�0DVFKLQH
������8KU 6FKZDU]HUGHQ $EVFKXVV�GHU�$QWKRQ\�0DVFKLQH
������8KU >)UHLVHQ@ +HUDXVVFKXVV�GHU�)DUULV�0DVFKLQH
������8KU >)UHLVHQ@ $EVFKXVV�GHU�%RVWLFN�0DVFKLQH
������8KU *�GHVZHLOHU $EVWXU]�GHU�)DUULV�0DVFKLQH
������8KU *RQQHVZHLOHU $EVWXU]�GHU�%RVWLFN�0DVFKLQH
������8KU +HUPHVNHLO $EVFKXVV�GHU�6LVOHU��XQG�GHU�.DQGO�0DVFKLQH
������8KU 0RQWKHUPp��)� $EVFKXVV�GHU�3DOPHU�0DVFKLQH
������8KU $QGHUOXHV��%� $EVFKXVV�GHU�+DPPRQG�0DVFKLQH
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11 0LWWHLOXQJ� YRQ� $UWKXU� .DUQRZVNL�� (OGRQ� YY�� 5RKV� XQG� (DUO� 5�� )ROOHQVEHH�� 6WDGWWDJHEXFK
.DLVHUVODXWHUQ��(LQWUDJ�YRP��������������)ULHGKRIVUHJLVWHU�.DLVHUVODXWHUQ��DOOHV�6DPPOXQJ
8ZH�%HQNHO���1DWLRQDO�$UFKLYHV��0$&5������

$EJHVW�U]W�EHL�.DLVHUVODXWHUQ�
'LH�)OLHJHQGH�)HVWXQJ�³3LFFDGLOO\�4XHHQ´�GHV�3LORWHQ�5D\PRQG�(��1RWHVWHLQ ���

'LH�%HVDW]XQJ�GHV�3LORWHQ�1RWHVWHLQ�������%*�������%6�

)XQNWLRQ 1DPH�'LHQVWJUDG %HPHUNXQJHQ
Pilot 5D\PRQG�(��1RWHVWHLQ

1st Lt.
1944 wohnhaft Medina, Ohio
gefallen

Copilot (DUO�5��)ROOHQVEHH
2nd Lt.

nach dem Krieg wohnhaft
Maitland, Florida

Navigator (GRQ�:��5RKV
2nd Lt.

nach dem Krieg wohnhaft
St. Cloud, Minnesota

Bombenschütze &KDUOHV�/��0DUNZHOO
2nd Lt.

1944 wohnhaft Decatur, Illinois

Flugingenieur
oberer Rumpfturmschütze

*OD�(��2ZHQ
T/Sgt.

1944 wohnhaft Fort Dodge, Iowa
gefallen

Funker $UWKXU�/��.DUQRZVNL
T/Sgt.

nach dem Krieg wohnhaft
McHenry Illinois

Kugelturmschütze -RKQ�'��+XIIPDQ�,,,�
S/Sgt.

1944 wohnhaft Indianapolis, Indiana
gefallen

Heckschütze &DUO�)��+XZH
S/Sgt.

1944 wohnhaft Clayton, New Mexico
gefallen

rechter Seitenschütze -RKQ�(��0RULDUW\
S/Sgt.

1944 wohnhaft New York, New York
gefallen

linker Seitenschütze &OLIIRUG�(��2ZHQ
S/Sgt.

1944 wohnhaft La Fayette, Indiana
gefallen

Als erste Maschine wurde die links oben in der Formation fliegende "Piccadilly Queen" des
Piloten Raymond E. Notestein von der 385. Bombergruppe, eine B 17 F, Opfer der deutschen
Jäger. Mit diesem Fall hat sich insbesondere Uwe Benkel beschäftigt. Die Flak in Ludwigs-
hafen schoß an jenem Tag �Pl�LJ�XQG�JHQDX���Bei diesem Beschuss war der Bomber zwar
getroffen worden, war aber relativ unbeschädigt geblieben. Allerdings hatte Copilot Follensbee
(genannt" Folly") 47 Flaksplitter in die linke Seite abbekommen, die noch nach dem Krieg in
seinem Körper steckten. Als sie auf dem Weg zum Sammelpunkt, zwischen Ludwigshafen und
Edenkoben, waren, gelang es Heckschütze Carl F. Huwe, eines der angreifenden deutschen
Flugzeuge abzuschießen. Pilot Notestein gratulierte Huwe über die Bordsprechanlage noch zu
seinem Erfolg, doch dann nahm das Verhängnis blitzschnell seinen Lauf. Huwe selbst bekam
ein 20-mm-Geschoss in den Brustkorb und war schwer verletzt. Im Cockpit explodierte ein
Geschoß, das dem Piloten Notestein, dem Copiloten Follensbee und dem Flugingenieur Gla
Owen Verletzungen zufügte. Follensbee bekam eine Verletzung am Auge ab und hatte schwer
Glück, dass er noch seinen Flakhelm anhatte. Möglicherweise war dies alles das gemeinsame
Werk von Ofw. Kurt Gräf (11.06 Uhr), Fw. Franz Birnstill (11.07 Uhr) und Major Walther Dahl
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(11.08 Uhr). Dann wurde von
einem Angreifer noch die rechte
Tragfläche des Bombers weg-
geschossen. Eventuell war für
diese �HQGJ�OWLJH� 9HUQLFKWXQJ�
Leutn. Raimund Koch (11.10
Uhr) verantwortlich. Das war zu-
viel für die "Piccadilly Queen".
Die B 17 geriet stark ins Trudeln
und ging nach unten. Parallel
dazu rammte noch eine außer
Kontrolle geratene Me 109 den
Bomber in den Bombenschacht.
Das war gut so für einige Besat-
zungsmitglieder, denn sie wur-
den durch die Kollision hinausge-
schleudert und hätten ansonsten
keine Chance mehr gehabt, aus
der Maschine zu entrinnen. Eine
andere Besatzung sah noch,

dass oben ein Körper hinausflog (Karnowski) und ebenso unten (Follensbee). Follensbee war
vermutlich durch ein großes Loch, das vom FIakbeschuss herrührte, hinausgeschleudert
worden. Fallschirme wurden von anderen Besatzungen aber keine beobachtet. Die "Piccadilly
Queen" zerbrach in zwei Teile und stürzte hinunter in die Wolken. Die rammende Me 109
stürzte bei Kaiserslautern-Mölschbach ab, der Pilot war mit dem Fallschirm hinausgesprungen.
Am ehesten könnte es sich dabei um die Maschine von Uffz. Hans Wellstein gehandelt haben.

Diese Vorgänge werden vermutlich auch im (LQVDW]EHULFKW� GHU� ���� %RPEHUJUXSSH� be-
schrieben. Die dort angegebenen Koordinaten sind - korrigiert man den Navigationsfehler - die
der Kaiserslauterer Gegend. Demnach beschoss der rechte Seitenschütze P. J. Schnee aus
der Maschine des Piloten Henrich zunächst eine Me 109: 

�'LHVHV�)OXJ]HXJ�NDP�YRQ�HLQHP�$QJULII�DXI�GLH�XQWHUH�.DPSIVWDIIHO�YRQ�XQWHQ�DXV�GHU
��8KU�3RVLWLRQ�DQJHIORJHQ��'HU�UHFKWH�6HLWHQVFK�W]H�GHU�0DVFKLQH�����[Anm.: die des
Piloten Henrich] EHJDQQ�EHL�HWZD�����<DUGV������P��]X�IHXHUQ��'DV�IHLQGOLFKH�)OXJ]HXJ
ZXUGH�JHWURIIHQ��JHULHW�DX�HU�.RQWUROOH�XQG�UDVWH�QDFK�REHQ� LQ�HLQH�%����GHU�REHUHQ
.DPSIVWDIIHO�KLQHLQ��>$QGHUH�hEHUVHW]XQJVP|JOLFKNHLW������XQG�UDVWH�QDFK�REHQ�LQ�HLQH�%
���GHU�REHUHQ�.DPSIVWDIIHO�KLQHLQ��GLH�DX�HU�.RQWUROOH�JHUDWHQ�ZDU�@ 'LH�0H�����YHUORU
GHQ�0RWRU�XQG�GHQ�3URSHOOHU�XQG�JLQJ�VWHLO�QDFK�XQWHQ��

Als Zeitpunkt wird �XQJHIlKU�������8KU��angegeben. Die beschriebenen Umstände und die
Koordinaten weisen hier am ehesten auf den Absturz der "Piccadilly Queen" hin.

Der vordere Rumpf des Bombers mit zwei Rädern und eine Tragfläche schlugen im Wald
südlich von Kaiserslautern auf,��KLQWHU�GHP�(UEVHQEHUJ�JHJHQ�GHQ�+XPEHUJ�, wie das Stadtta-
gebuch vermerkt. �(V�ZXUGHQ�PHKUHUH�)OXJ]HXJWHLOH�XP�XQG�LQ�.DLVHUVODXWHUQ�JHIXQGHQ��VR�LP
6FKODJ�.LHIHUQNRSI�� DXI�GHP�/lPPFKHVEHUJ�� LQ�GHU�7ULSSVWDGWHU�6WUD�H�XVZ���Die andere
Hälfte der Maschine stürzte in die Zollamtsstraße am südwestlichen Stadtrand. 

Zu dem Absturz der “Piccadilly Queen” liegt ein interessanter Beitrag eines deutschen Zeitzeu-
gen vor. .ODXV� )U|OLFK� aus Kaiserslautern hat dem Verfasser folgenden Erlebnisbericht
geschickt:

+LQWHUH�5��Y��,���*��2ZHQ��.DUQRZVNL��0RULDUW\��&KHQH\��DP�������
�����QLFKW�GDEHL���+XZH��+XIIPDQQ�9RUGHUH�5��Y��,���1RWHVWHLQ�
)ROOHQVEHH��0DUNZH,O��5RKV�
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³,FK� EHVXFKWH� GDPDOV� GLH� ]ZHLWH� .ODVVH
GHU�0�QFKGDPPVFKXOH��GLH�DP�����$XJXVW�GHV
JOHLFKHQ� -DKUHV� EHLP� ]ZHLWHQ� JUR�HQ� /XIWDQ�
JULII�DXI�XQVHUH�6WDGW�UHVWORV�]HUVW|UW�ZXUGH��:LU
KDWWHQ� HLQHQ� QHXHQ� +DXVPHLVWHU� EHNRPPHQ�
GHU�VLFK�RIIHQVLFKWOLFK�PLW�GHP�)U�KZDUQV\VWHP
QRFK�QLFKW�VR�ULFKWLJ�DXVNDQQWH��%HL�/XIWJHIDKU
�����GLH�IHLQGOLFKHQ�)OXJ]HXJH�ZDUHQ�LQ�HWZD���
0LQXWHQ��EHU�.DLVHUVODXWHUQ�]X�HUZDUWHQ���GXUI�
WHQ�ZLU� QDFK�+DXVH� JHKHQ�� 'HU� +DXVPHLVWHU
JDE�GDV�6LJQDO�DEHU�HUVW�EHL�/XIWJHIDKU����

$Q�GLHVHP�7DJ�ZDU�GHU�+LPPHO�YRQ�HLQHU
G�QQHQ� :RONHQGHFNH� �EHU]RJHQ�� 'DV� HUVWH
%UXPPHQ��EHUUDVFKWH�PLFK�NXU]�QDFK�GHU�8Q�
WHUI�KUXQJ�LQ�GLH�(LVHQEDKQVWUD�H��GLH�GDPDOV
$GROI�+LWOHU�6WUD�H� KLH��� ,FK� IO�FKWHWH� LQ� GHQ
.HOOHU�GHU�)LUPD�6FKUHLEHU�LQ�GHU�=ROOVWUD�H��ZR
PHLQH�7DQWH�EHVFKlIWLJW�ZDU��.XU]H�=HLW�VSlWHU�ZDUHQ�GLH�)OLHJHU�YHUVFKZXQGHQ��XQG�LFK�VHW]WH
PHLQHQ�1DFKKDXVHZHJ�IRUW��$P�6WHLQEUXFK�KLQWHU�GHP�*�WHUEDKQKRI�HQWODQJ�HUUHLFKWH�LFK�GLH
:ROIVDQJHO��GLH�GDPDOV�EHLP�+DXV�1U�����LQ�HLQHQ�:LHVHQZHJ��EHUJLQJ��$XI�GHQ�:LHVHQ�XQG
DQVFKOLH�HQGHQ�*lUWHQ�ZXUGHQ�VSlWHU�GLH�+lXVHU�GHU�%DKQEHGLHQVWHWHQ�JHEDXW��

:LHGHU�ILQJ�HV�DQ�]X�EUXPPHQ��+LQ]X�NDP�HLQ�KHOOHUHV�0RWRUHQJHUlXVFK��GDV�PLW�HLQHP
3IHLIWRQ�YHUEXQGHQ�ZDU��6SlWHU�VWHOOWH�VLFK�KHUDXV��GDVV�GLHV�GLH�*HUlXVFKH�HLQHV�GHXWVFKHQ
-DJGIOXJ]HXJHV�ZDUHQ��'DQQ�EUDFK�GLH�+|OOH� ORV��hEHU� GHQ�:RONHQ�HUKRE� VLFK� HLQ�ZLOGHV
*HNQDWWHU��GDV�PLW�HLQHP�JHZDOWLJHQ�([SORVLRQVNQDOO�HQGHWH��:LH�PHLQ�9DWHU�PLU�GDV�EHL�
JHEUDFKW�KDWWH��ZDUI�LFK�PLFK�IODFK�DXI�GHQ�%RGHQ��GLH�1DVH�LP�'UHFN�XQG�GLH�+lQGH�DXI�GHP
+LQWHUNRSI� JHNUHX]W�� (LQ� I�UFKWHUOLFKHV� 3IHLIHQ� HUI�OOWH� GLH� /XIW�� 1HXJLHULJ� ZLH� DOOH� .LQGHU
EHJDQQ� LFK�GHQ�.RSI� ]X�KHEHQ��$OOH�P|JOLFKHQ�7HLOH�� GLH�RIIHQVLFKWOLFK�YRQ�HLQHP�JUR�HQ
)OXJ]HXJ�VWDPPWHQ��VFKZHEWHQ�GXUFK�GLH�/XIW��6SlWHU�VWHOOWH�VLFK�KHUDXV��GDVV�GHU�GHXWVFKH
-lJHU� GHQ� %RPEHQVFKDFKW� HLQHU� VRJHQDQQWHQ� )OLHJHQGHQ� )HVWXQJ� JHWURIIHQ� KDWWH�� GDV
IHLQGOLFKH�)OXJ]HXJ�ZDU�LQ�GHU�/XIW�H[SORGLHUW��

8QZHLW�GHU�6WHOOH��ZR�LFK�QRFK�LPPHU�DXI�GHP�%RGHQ�ODJ��NDP�HLQ�IODFKHV�VFKZDU]HV
'LQJ�KHUXQWHU��GDV�EUDQQWH�XQG�HLQH� ODQJH�5DXFKIDKQH�KLQWHU�VLFK�KHU]RJ��(V� WUXGHOWH�ZLH
$KRUQVDPHQ�YRP�+LPPHO��(V�ZDU�HLQHU�GHU�PLW�7HHU�DEJHGLFKWHWHQ�IODFKHQ�-XWH�7UHLEVWRII�
WDQNV��GLH�LQ�GHQ�)O�JHOQ�XQWHUJHEUDFKW�ZDUHQ��(U�EUDQQWH�XQG�VHW]WH�GDV�*UDV�XQG�GLH�GRUW
VWHKHQGHQ�*LQVWHUKHFNHQ�LQ�%UDQG��

(LQ�DQGHUHU�*HJHQVWDQG�ILHO�ZLH�HLQ�6WULFK�YRP�+LPPHO��HLQ�6WULFK�PLW�HLQHU�9HUGLFNXQJ
REHQ�XQG�XQWHQ��3O|W]OLFK�VFKZHEWH�HLQ�JUR�HV�)OXJ]HXJWHLO�GLUHNW�DXI�XQVHU�+DXV�]X��]XP
*O�FN�QRFK�HLQLJH�0HWHU�GDU�EHU�KLQZHJ��hEHU�GHP�7DO��GDV�YRQ�GHU�%UHPHU�6WUD�H�GXUFK�
]RJHQ�ZLUG��EHNDP�HV�QRFKPDOV�$XIZLQG�XQG�NUDFKWH�KLQWHU�GHP�6WDGLRQ�DXI�GHP�%HW]HQEHUJ
LQ�GHQ�:DOG��$OOPlKOLFK�NHKUWH�5XKH�HLQ��/DQJVDP�HUKRE�LFK�PLFK�XQG�OLHI�]X�GHU�$XIVFKODJ�
VWHLOH� GHV� VWULFKI|UPLJHQ�*HJHQVWDQGHV�� ,FK� KlWWH� HV� EHVVHU� QLFKW� JHWDQ�� 'LH� XQWHUH� 9HU�
GLFNXQJ�ZDU�QlPOLFK�HLQ�0HQVFK��GLH�REHUH�HLQ�QLFKW�JH|IIQHWHU�)DOOVFKLUP��'DV�ZDV�HLQPDO�HLQ
0HQVFK�ZDU��ZDU�QRFQ�FD�����ELV�����FP�JUR���GHU�.RSI�VWHFNWH�]ZLVFKHQ�GHQ�%HFNHQNQRFKHQ
(V��ZDU�GHU�HUVWH�.ULHJVWRWH��GHQ�LFK�VDK��YLHOH�VROOWHQ�QRFK�IROJHQ�

'DV�JUR�H�:UDFNWHLO�� GDV�EHLQDKH�XQVHU�+DXV�JHWURIIHQ�KlWWH��ZDU�GDV�0LWWHOWHLO� GHV
5XPSIHV��(V�ZDU�QHEHQ�GHU�HKHPDOLJHQ�$QODJH�GHV�.QHLSSYHUHLQV�LQ�GHQ�:DOG�JHVW�U]W��LP
'UHLHFN�]ZLVFKHQ�GHU�KHXWLJHQ�+HJHO���XQG�/HLEQL]VWUD�H��1DFKPLWWDJV�PDFKWH�LFK�PLFK�GDQQ
PLW�]ZHL�)UHXQGHQ�DXI�GLH�6XFKH�QDFK�ZHLWHUHQ�:UDFNWHLOHQ��'DV�+HFN�GHU�)OLHJHQGHQ�)HV�
WXQJ�PLW�GHP�/HLWZHUN�XQG�HLQHP�7HLO�GHV�5XPSIHV�ODJ�DP�*�WHUEDKQKRI� LQ�GHU�1lKH�GHU
3IDIIHQEHUJVWUD�H�� HLQHU� GHU�0RWRUHQ� LQ� HLQHP�*DUWHQ�DP�&DVLPLUULQJ�� QDKH�GHU� KHXWLJHQ
3DXOXVNLUFKH��HLQHU�GHU�)O�JHO�DXI�GHU�=XIDKUWVVWUD�H�]XP�6WDGLRQ�(UEVHQEHUJ��6R�ZHLW�ZDUHQ
GLH�7U�PPHU�YHUVWUHXW��'HU�%XJ�PLW�GHU�.DQ]HO��GHUHQ�3DQ]HUJODV�QRFK�QDKH]X�HUKDOWHQ�ZDU�
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ODJ�(FNH�&DVLPLUULQJ���$P�6SHFKW�LQ�HLQHP�*DUWHQ��'ULQQHQ�VD�HQ�WRW���EHU�GHQ�6WHXHUNQ�SSHO
JHEHXJW��GLH�EHLGHQ�3LORWHQ��GDKLQWHU�GHU�%RUGLQJHQLHXU�XQG�GHU�)XQNHU��$X�HQ�VWDQG�LQ�JHOJHU
6FKULIW�GHU�1DPH�GHV�)OXJ]HXJHV��GHQ�LFK�YHUJHVVHQ�KDEH��GDUXQWHU�ZDUHQ����JHOEH�6WULFKH�
MHGHU�GDYRQ�VWDQG�I�U�HLQHQ�HUIROJUHLFKHQ�)HLQGIOXJ��'HU�����ZDU�GHU�OHW]WH����

,Q�XQVHUHP�*DUWHQ�ODJ��KDOE�LP�%RGHQ�YHUVXQNHQ��GDV��)XQNJHUlW�PLW�GHP�/RJEXFK��(V
ZXUGH�VSlWHU�YRQ�HLQLJHQ�+HUUHQ�LQ�EUDXQHU�8QLIRUP�DEJHKROW��,Q�GHP�:DOGVW�FN�]ZLVFKHQ
:ROIVDQJHO�XQG�.XUSIDO]VWUD�H�ODJHQ�HLQH�8QPHQJH�NOHLQHU�6WDKOIODVFKHQ�PLW�GHU�$XIVFKULIW
�2[\JHQ���'LHVH�6DXHUVWRIIIOlVFKFKHQ�QDKPHQ�ZLU�PLW�LQ�GHQ�/XIWVFKXW]NHOOHU�LQ�GHU�QDLYHQ
+RIIQXQJ��EHL�HLQHP�%RPEHQYROOWUHIIHU�XQG�9HUVFK�WWXQJ�GHV�.HOOHUV�GHQ�6DXHUVWRIIYRUUDW�VR
ODQJH�YHUOlQJHUQ�]X�N|QQHQ��ELV�+LOIH�NlPH�´
&RSLORW�)ROOHQVEHH�hatte, nachdem der Befehl zum Absprung gegeben wurde, noch seinen
Fallschirm angelegt und wollte gerade dem Piloten aus seinem Sitz helfen und diesem den
Fallschirm anziehen. 

�'RFK�GD�ZXUGH�LFK�ZHJHQ�6DXHUVWRIIPDQJHOV�EHZXVVWORV��,FK�NDP�HUVW�ZLHGHU�]X�PLU��DOV
LFK�PLW�PHLQHP�)DOOVFKLUP�LQ�HLQHP�%DXP�KLQJ��,FK�VFKQLWW�PLFK�DXV�GHP�6FKLUP�IUHL�
GRFK�+LOIH��LFK�KLQJ����)X�����P���EHU�GHP�%RGHQ�XQG�YHUOHW]WH�PLU�EHLGH�)X�JHOHQNH�
DOV�LFK�XQWHQ�DXISOXPSVWH��,FK�VFKDIIWH�PLFK�]X�HLQHP�%DXHUQKDXV�XQG�EDW�GLH�)UDX�GRUW�
PLU�HWZDV�:DVVHU�]X�WULQNHQ�]X�JHEHQ��6LH�ULHI�VRIRUW�GLH�Gestapo [Anm.: vermutlich die
Polizei] DQ�XQG�GLH�KROWH�PLFK�DE�XQG�EUDFKWH�PLFK�LQ�HLQ�.UDQNHQKDXV��ZR�PHLQH�:XQ�
GHQ�QRWG�UIWLJ�YHUVRUJW�ZXUGHQ���

Wie schon erwähnt, war (OGRQ�:��5RKV�Navigator der Notestein-Besatzung. Er erinnert sich
folgendermaßen: 

�$OV�GHU�%HIHKO�]XP�$EVSUXQJ�JHJHEHQ�ZXUGH��JULII�VLFK�GHU�%RPEHQVFK�W]H��&KDUOHV
0DUNZH,O��PHLQHQ�)DOOVFKLUP��XQG�LFK�WDXVFKWH�PLW�LKP��=XVDPPHQ�PLW�GHP�)OXJLQJHQLHXU
�*OD�(��2ZHQ��VFKREHQ�ZLU�LKQ�GLH�$XVVWLHJVOXNH�KLQDXV��,FK�VDJWH�]XP�)OXJLQJHQLHXU��HU
VROOH�DOV�QlFKVWHU�VSULQJHQ��GRFK�HU�EHVWDQG�GDUDXI��LFK�VROOH�GLHV�WXQ��,FK�VHW]WH�PLFK
DOVR�DXI�GLH�$XVVWLHJVOXNH�XQG�OHKQWH�PLFK�]XU�FN��XP�HLQHQ�%OLFN�DXI�GHQ�+|KHQPHVVHU
]X�ZHUIHQ��(U�]HLJWH�������)X��������P���'HU�)OXJLQJHQLHXU�VFKULH�� LFK�VROOH�KLQDXV�
VSULQJHQ��,FK�OLH��PLFK�KLQDXVUROOHQ��SXU]HOWH�PHKUPDOV�+DOV��EHU�.RSI�XQG�]lKOWH�]ZHL�
PDO�Besatzung des Piloten Notestein bis zehn. Dann rollte ich mich herum und schaute
nach unten (überall Wolken), dann auf die andere Seite und schaute nach oben zu
unserer Formation. Alles war so still und friedlich um mich herum. Ich bemerkte, dass die
Formation schon ein ganzes Stück entfernt war, deshalb zog ich die Reißleine." 

Ein anderer Überlebender, Funker $UWKXU�/��.DUQRZVNL, erlebte diese kritischen Augenblicke
so: 

�,FK�K|UWH��ZLH�GHU�%HIHKO�]XU�9RUEHUHLWXQJ�DXI�GHQ�$EVSUXQJ�JHJHEHQ�ZXUGH��'D�LFK
PLFK�LQ�GHU�)XQNHUNDELQH�EHIDQG��GLH�GXUFK�7�UHQ�YRP�YRUGHUHQ�XQG�KLQWHUHQ�7HLO�GHU
0DVFKLQH�DEJHWUHQQW�ZDU���ZXVVWH�LFK�QLFKW��RE�GHU�5HVW�GHU�%HVDW]XQJ�GLHVHQ�%HIHKO
PLWEHNRPPHQ�KDWWH��'HVKDOE�ZROOWH� LFK� QDFK�KLQWHQ�JHKHQ�� XP�GLHV� KHUDXV]XILQGHQ�
'RFK�GD�VDK�LFK��ZLH�GLH�-DJGIOXJ]HXJH�HLQHQ�ZHLWHUHQ�$QJULII�VWDUWHWHQ��,FK�HQWVFKLHG
PLFK��DQ�PHLQHU�0*�3RVLWLRQ�]X�EOHLEHQ��ELV�GLHVHU�$QJULII�YRUEHL�VHLQ�Z�UGH��'DQQ��VR
GDFKWH�LFK��NRQQWH�LFK�PLFK� MD� LPPHU�QRFK�XP�GLH�0lQQHU� LP�KLQWHUHQ�7HLO�N�PPHUQ�
'RFK�GD�JHULHW�GLH�0DVFKLQH�VFKRQ�LQV�7UXGHOQ��,FK�NRQQWH�QLFKW�LQ�GHQ�KLQWHUHQ�7HLO�RGHU
VRQVWZR�KLQ�JHODQJHQ��ZHLO�LFK�GXUFK�GLH�)OLHKNUDIW�GHV�WUXGHOQGHQ�)OXJ]HXJHV�IHVW�DXI
GHQ�%RGHQ�JHGU�FNW�ZXUGH��(LJHQWOLFK�ZDU�HV�QLFKW�GHU�%RGHQ��GD�VLFK�GLH�0DVFKLQH�MHW]W
LQ�6HLWHQODJH�EHIDQG��,FK�ZXUGH�YLHOPHKU�DQ�GLH�6HLWH�GHV�%RPEHUV�JHGU�FNW��PLW�GHQ
+lQGHQ� JHJHQ� GDV� )HQVWHU� GHU� )XQNHUNDELQH� DXI� GHU� UHFKWHQ� 6HLWH� GHU� 0DVFKLQH�
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'UDX�HQ�NRQQWH�LFK�QXU�VHKHQ��ZLH�GLH�:RONHQ�XPKHU�ZLUEHOWHQ��'DV�QlFKVWH��ZDV�LFK
EHPHUNWH��ZDU�HLQ�ODXWHU�=XVDPPHQSUDOO�RGHU�HLQH�([SORVLRQ��XQG�LFK�ZXUGH�DXV�GHP
)OXJ]HXJ�KLQDXVJHVFKOHXGHUW��6SlWHU�LP�*HIDQJHQHQODJHU�HU]lKOWH�PLU�HLQHU�GHU�DQGHUHQ
*HIDQJHQHQ��GDVV�HLQH�GHXWVFKH�0H�����DXI�XQVHUH�0DVFKLQH�JHSUDOOW�ZDU��XQG�GDVV�VLH
GHVKDOE�HQW]ZHL�JHEURFKHQ�ZDU���

Außer Rohs, MarkweIl, Karnowski und Follensbee überlebte keiner dieser Besatzung. Flugin-
genieur Gla Owen sprang zwar ab, doch der Fallschirm öffnete sich nicht richtig, vermutlich,
weil er beim Treffer im Cockpit beschädigt worden war. Arthur Karnowski sah, selbst am
Fallschirm hängend, wie Owen in der Ferne herunterfiel. Heckschütze Huwe konnte wegen
seiner schweren Verletzung nicht abspringen, Kugelturmschütze John D. Huffman III. saß in
seiner Position in der Falle, die beiden Seitenschützen John E. Moriarty und Clifford E. Owen
wurden beim Rammen ohne Fallschirme hinausgeschleudert, und Pilot Raymond E. Notestein
kam nicht mehr aus seinem Sitz heraus. 

$UWKXU�.DUQRZVNL�berichtet weiter über sein eigenes Ergehen: 

�,FK�ODQGHWH�LQ�GHQ�%lXPHQ�LP�:DOG��'RUW�YHUVWHFNWH�LFK�PLFK�HWZD���6WXQGHQ�ODQJ��,FK
ZXVVWH�QLFKW��ZR�LFK�PLFK�EHIDQG��ZHLO�GHU�1DYLJDWRU�NHLQH�=HLW�JHKDEW�KDWWH��XQV�PLW�
]XWHLOHQ��ZR�ZLU�ZDUHQ��DOV�ZLU�DEJHVFKRVVHQ�ZXUGHQ��,FK�KDWWH�]ZDU�]ZHL�.DUWHQ�EHL�PLU�
NRQQWH�DEHU�NHLQH�6WUD�HQVFKLOGHU�YRQ�PHLQHP�$XIHQWKDOWVRUW�LP�:DOG�DXV�VHKHQ��DXV
GHQHQ�YLHOOHLFKW�HUNHQQEDU�JHZHVHQ�ZlUH��RE�LFK�LQ�)UDQNUHLFK�RGHU�'HXWVFKODQG�ZDU�
:lKUHQG� GHU� ]ZHL� 6WXQGHQ� LQ�PHLQHP�9HUVWHFN� OLHIHQ� YLHOH� /HXWH� DXV� GHU� 6WDGW�PLW
0LVWJDEHOQ�XVZ��GXUFK�GHQ�:DOG�XQG�VXFKWHQ�Z�WHQG�QDFK�GHQ�$PHULNDQHUQ��6LH�ZDUHQ
QLFKW�ZHLWHU�DOV���)X��YRQ�PLU�HQWIHUQW��VDKHQ�PLFK�DEHU�QLFKW��'DQQ�HQWGHFNWHQ�PLFK
]ZHL�DOWH�0lQQHU��GLH�5XFNVlFNH� WUXJHQ�XQG�PLW� GHP�)DKUUDG�XQWHUZHJV�ZDUHQ�� ,FK
EHPHUNWH�+DOWHUXQJHQ�DQ�GHQ�/HQNVWDQJHQ��DQ�GHQHQ�RIIHQEDU�*HZHKUH�EHIHVWLJW�ZDUHQ
XQG�VDJWH�]X�PLU�VHOEVW��
2K�QHLQ��GLHVH�.HUOH�KDEHQ�*HZHKUH�GDEHL�
�6SlWHU�HQWGHFNWH
LFK��GDVV�VLH�NHLQH�*HZHKUH�GDEHL�KDWWHQ��6LH�]HLJWHQ�QDFK�REHQ�5LFKWXQJ�+LPPHO��DOV�RE
VLH�PLFK�IUDJHQ�ZROOWHQ��RE�LFK�YRQ�GRUW�KHUXQWHUJHIDOOHQ�VHL��,FK�QLFNWH��'DQQ�]HLJWHQ�VLH
DXI�LKUHQ�0XQG�XQG�GHXWHWHQ�GLH�)UDJH�DQ��RE�LFK�KXQJULJ�VHL��:LHGHU�QLFNWH�LFK��'DQQ
IRUGHUWHQ�VLH�PLFK�DXI��LKQHQ�]X�IROJHQ��'DV�WDW�LFK��XQG�HLQLJH�0LQXWHQ�VSlWHU�IXKU�GHU
HLQH�YRQ� LKQHQ�HLOLJ�YRUDXV��:LH�VFKRQ�JHVDJW�� LFK�ZXVVWH�QLFKW��ZR� LFK�PLFK�EHIDQG�
GHVKDOE�ZDU�PLU�DXFK�QLFKW�NODU��RE�VLH�YLHOOHLFKW�GHP�IUDQ]|VLVFKHQ�8QWHUJUXQG�DQJHK|U�
WHQ�XQG�ZDV�LFK�YRQ�LKQHQ�KDOWHQ�VROOWH��$OV�ZLU�LQ�GLH�6WDGW�NDPHQ��YHUPXWOLFK�ZDU�GDV
.DLVHUVODXWHUQ���VDK�LFK��GDVV�DXI�EHLGHQ�6WUD�HQVHLWHQ�/HXWH�VWDQGHQ��DQGHUH�VWUHFNWHQ
GLH�.|SIH�DXV�GHQ�)HQVWHUQ��XQG�.LQGHU�UDQQWHQ��EHUDOO�KHUXP��XP�HLQHQ�%OLFN�DXI�PHLQH
8QLIRUP�]X�ZHUIHQ��$OV�ZLU�DQKLHOWHQ��VFKDXWH�LFK�QDFK�REHQ�XQG�VDK�GDV�6FKLOG�DXI�GHP
*HElXGH��ZRKLQ�VLH�PLFK�JHI�KUW�KDWWHQ��
*HVWDSR
���

Bei dem Gebäude handelte es sich vermutlich um das Kaiserslauterer Polizeipräsidium. Dort
traf Karnowski auch den Bombenschützen Markwell wieder. Nach einem Verhör durch das
deutsche Militär wurden sie in ein Auto gesteckt, wo sich schon der Copilot Follensbee befand,
der, wie schon erwähnt, im Gesicht verletzt war. Die drei wurden zum Wrack ihrer Maschine
gefahren. )ROOHQVEHH�beschreibt die Szenerie folgendermaßen: 

�$OV�ZLU�LQ�GLH�$X�HQEH]LUNH�YRQ�.DLVHUVODXWHUQ�IXKUHQ��KDWWH�VLH�GHQ�YRUGHUHQ�7HLO�GHV
)OXJ]HXJHV�DXI�HLQHQ�NOHLQHQ�3ODW]�JH]RJHQ��'RUW�EHIDQG�VLFK�DXFK�GDV�+HFN��XQG�LFK
NRQQWH�DXI�LKP�GHXWOLFK�XQVHUH�6HULHQQXPPHU�HUNHQQHQ��9RU�GHU�0DVFKLQH�ODJHQ�YLHU
RGHU�I�QI�PLW�)DOOVFKLUPHQ�EHGHFNWH�.|USHU��'LH�'HXWVFKHQ�HUODXEWHQ�HV�PLU�QLFKW��VLH�]X
LGHQWLIL]LHUHQ��DOV�LFK�VLH�GDUXP�EDW��6LH�VDJWHQ�PLU�DEHU��VLH�JHK|UWHQ�]X�PHLQHU�%HVDW�
]XQJ�XQG�VHLHQ�WRW���
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Als 1DYLJDWRU�5RKV seine Reißleine gezogen hatte, gab es einen gewaltigen Ruck, und er
meinte, er habe sich die Beine, Arme und den Hals gleichzeitig gebrochen. Unter sich hörte er
Enten schnattern. Auch er landete im Wald, etwa 3 km südwestlich von Kaiserslautern. Dort
hing er in einem Baum, etwa 10 m über dem Boden, mit Kratzern auf dem Rücken und an den
Beinen. Aus allen Richtungen strömten die Leute herbei. Etwa 70 Zivilisten, 6 Soldaten und ein
"Gestapo-Agent" (vermutlich ein Polizist) waren schließlich unter dem Baum versammelt. Rohs
musste seine Pistole auf den Boden werfen und kletterte dann vom Baum herunter: 

�'HU�*HVWDSR�$JHQW�HUJULII�PHLQHQ�$UP�XQG�YHUGUHKWH�LKQ�KLQWHU�PHLQHP�5�FNHQ��,FK
GU�FNWH�PHLQHQ�$UP�PLW�*HZDOW�KHUXQWHU�XQG�VDK�LKP�GLUHNW�LQV�*HVLFKW��(U�ZLFK�]XU�FN�
XQG�GLH�6ROGDWHQ��EHUQDKPHQ�GLH�.RQWUROOH��(LQ�$XWR�PLW�HLQHP�2IIL]LHU�NDP��XQG�LFK
ZXUGH�GXUFKVXFKW��6LH�IXKUHQ�PLW�PLU�LQ�GLH�6WDGW�]XP�*HIlQJQLV��'RUW�ZXUGH�LFK�LQ�HLQHU
(LQ]HO]HOOH� HLQJHVSHUUW�� LQ� GHU� VLFK� HLQH� K|O]HUQH� 3ULWVFKH� ]XP� 6FKODIHQ� EHIDQG�� 6LH
JDEHQ�PLU�HLQHQ�7HOOHU�6XSSH�XQG�HLQ�6W�FN�%URW�]X�HVVHQ��$P�QlFKVWHQ�0RUJHQ�I�KUWHQ
VLH�PLFK�LQ�HLQ�9RU]LPPHU��6LH�EUDFKWHQ�DXFK�GHQ�%RPEHQVFK�W]HQ��0DUNZH,O��XQG�GHQ
)XQNHU��.DUQRZVNL���'DQQ�WUXJHQ�VLH�GHQ�&RSLORWHQ��)ROOHQVEHH��KHUHLQ��GHU�PLW�7RLOHWWHQ�
SDSLHU�YHUEXQGHQ�ZDU��GDV�JDQ]�PLW�%OXW�JHWUlQNW�ZDU��:LU�YLHU�ZXUGHQ�DXI�HLQHQ�3IHUGH�
ZDJHQ�JHODGHQ��'RUW�EHIDQGHQ�VLFK�QRFK�HLQ�)DKUHU����6ROGDWHQ�PLW�*HZHKUHQ��HLQHU�PLW
HLQHP�0*�XQG�HLQ�2IIL]LHU��,P�:DJHQ�ZDU�HV�VWRFNGXQNHO��XQG�ZLU�NRQQWHQ�QLFKW�QDFK
GUDX�HQ�VHKHQ��

Die vier überlebenden Amerikaner wurden zum Bahnhof gebracht, in einen Zug gesteckt, und
über Frankfurt zum Verhörzentrum in Oberursel transportiert. 

Die 6 Gefallenen aus der "Piccadilly Queen" wurden in Kaiserslautern auf dem Friedhof
begraben und im November 1945 umgebettet. Pilot Notestein liegt heute auf dem Militär-
friedhof St. Avold in Lothringen (Feld E, Reihe 32, Grab 36) begraben. Die Gräber von Huff-
man und Gla Owen befinden sich auf dem Militärfriedhof Neupre in Belgien (Feld C, Reihe 26,
Grab 3 bzw. Feld C, Reihe 31, Grab 10). Die restlichen drei wurden vermutlich in die USA
überführt. 
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12 1DWLRQDO� $UFKLYHV� 0$&5� ������ %XQGHVDUFKLY�0LOLWlUDUFKLY� )UHLEXUJ�� 5/� �������� 'RKHU�
W\�:DUG��6���������0LWWHLOXQJHQ�YRQ��*HUWUXG�+DUWK��6HOFKHQEDFK��0DUWKD�&ORV��:DKQZHJHQ�
:LOOL�.UDW]��'LWWZHLOHU��*�QWKHU�6FKQXU��*U�JHOERUQ��.DUOKHLQ]�6FKXOWKHL���.XVHO��5XGL�1lKHU�
.RQNHQ��:DOWKHU�*HUKDUG��/HLWHUVZHLOHU��5REHUW�6FKXOW]��0DULQHWWH��:LVFRQVLQ��86$��ZHLWHUH
$XJHQ]HXJHQEHULFKWH��6DPPOXQJ�5RODQG�*HLJHU���

$EJHVW�U]W�EHL�6FKZDU]HUGHQ�
'LH�)OLHJHQGH�)HVWXQJ�GHV�3LORWHQ�/HH�(��$QWKRQ\12

'LH�%HVDW]XQJ�GHV�3LORWHQ�$QWKRQ\������%*������%6� 

)XQNWLRQ 1DPH�'LHQVWJUDG %HPHUNXQJHQ
Pilot /HH�(��$QWKRQ\, 2nd Lt. aus Kansas

Copilot 2QD�1��$FRUG��2nd Lt. aus Oklahoma

Navigator *HRUJH�:��.QRFK� F/O aus Illinois

Bombenschütze /RUHQ�3��%XEDU��2nd Lt. aus Kalifornien

Funker (GZDUG�&��7RRPH\��T/Sgt. aus Vermont

oberer Rumpfturmschütze 'HDQ�+��0DUULRWW��T/Sgt. aus New York

Kugelturmschütze -RKQ�:��*UHLGHU��S/Sgt. aus Kansas

Seitenschütze 3HUF\�/\OH��S/Sgt. aus Tennessee

Seitenschütze 5LFKDUG�+��+DUGLQJ, S/Sgt. aus Kansas

Heckschütze :LOOLDP�5��)XVFR��S/Sgt. aus Pennsylvanien

Die heftigen Luftkämpfe am 29. Januar 1944 wurden natürlich auch von den Leuten am Boden
bemerkt, obwohl über ihnen eine geschlossene Wolkendecke die Sicht versperrte. Nur einige
Tage nach dem Geschehen mußten die Schüler in Albessen einen Bericht über ihre Be-
obachtungen schreiben. 0DUWKD�&ORV� (heute wohnhaft Wahnwegen) hat damals folgende
interessante Bemerkungen in ihr Aufsatzheft eingetragen: 

�$P�6DPVWDJ��GHP�����-DQXDU�������VD�HQ�ZLU�YRUPLWWDJV�LQ�GHU�6FKXOH��3O|W]OLFK�K|UWHQ
ZLU�HLQ�LPPHU�VWlUNHUHV�%UXPPHQ��:LU�HUNDQQWHQ�JOHLFK��GDVV�HV�IHLQGOLFKH�)OLHJHU�ZDUHQ�
(LQ�:HLOFKHQ�GDQDFK�K|UWHQ�ZLU�HLQ�6XUUHQ�LQ�GHU�/XIW��:LU�VDKHQ�]XP�)HQVWHU�KLQDXV�XQG
VDKHQ� HLJHQDUWLJ� JHIRUPWH� )HW]HQ� LQ� GHU� /XIW� KHUXP� IOLHJHQ��:LU� JODXEWHQ�� HV� VHLHQ
)OHLVFKNDUWHQ��'D�KLHOW�HV�XQV�QLFKW� OlQJHU�PHKU� LQ�GHU�6FKXOH��:LU�JLQJHQ�GLH�6WUD�H
KLQDXI�5LFKWXQJ�.UHX]XQJ�[Anm.: Kreuzung an der heutigen B 420]. *OHLFK�REHQ�IDQGHQ
ZLU� HLQ� .DELQHQGDFK� YRQ� HLQHP� GHXWVFKHQ� )OXJ]HXJ�� QHEHQ� GLHVHP� ODJHQ� 7HLOH� PLW
HQJOLVFKHU�$XIVFKULIW�� 'D�HUNDQQWHQ�ZLU�� GDVV� ]ZHL� )OXJ]HXJH� LQ� GHU� /XIW� ]XVDPPHQ�
JHVWR�HQ� ZDUHQ�� 'DQDFK� JLQJHQ� ZLU� GXUFK� GHQ�:DOG� LP� +DLQ�� 'RUW� IDQGHQ� ZLU� HLQH
*DVPDVNH�[Anm.: Sauerstoffmaske]��HLQH�%ULOOH��HLQHQ�)LO]VWLHIHO��HLQH�)O�JHOGHFNH�XQG
QRFK�YLHOH�7HLOH�YRQ�)OXJ]HXJHQ��$P�1DFKPLWWDJ�JLQJHQ�ZLU�QDFK�6FKZDU]HUGHQ��$XI
GLHVHP�:HJ�VDKHQ�ZLU�GHQ�5XPSI�HLQHV�DPHULNDQLVFKHQ�)OXJ]HXJHV��'DEHL�ODJHQ�HLQLJH
/HLFKHQ�� $P� 6WHLQEHUJ� EHL� +HUFKZHLOHU� [Anm.: am Weg zwischen Herchweiler und
Schwarzerden] ODJ�GHU�5XPSI�HLQHV�GHXWVFKHQ�)OXJ]HXJHV��$P�5XQGIXQN�K|UWHQ�ZLU�
GDVV�GLH�)HLQGERPEHU�GLH�6WDGW�)UDQNIXUW�DQJHJULIIHQ�KDWWHQ��ZREHL����)HLQGERPEHU
DEJHVFKRVVHQ�ZXUGHQ��$OEHVVHQ��GHQ��������������
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13�0LWWHLOXQJ�YRQ�5REHUW�/��%RVWLFN��6DPPOXQJ�5RODQG�*HLJHU�

Opfer der III./JG 3 war hier die junge Besatzung
des 3LORWHQ�/HH�(��$QWKRQ\�geworden, die erst
im Januar 1944 aus den Vereinigten Staaten
auf dem Stützpunkt der 96. Bombergruppe in
Snetterton Heath in England eingetroffen war.
Nur wenige Minuten nach der "Piccadilly
Queen" stürzte sie bei Schwarzerden und
Reichweiler ab. Alle zehn Männer kamen dabei
auf tragische Weise ums Leben. 

Wie kam es dazu? Bei den Luftkämpfen war die
Me 109 des /HXWQDQWV�%UXQR�%RORZVNL�von
amerikanischem MG-Feuer getroffen worden,
außer Kontrolle geraten und von hinten in die
rechte Tragfläche des Bombers des Piloten
Anthony geknallt. Der Bomber zerbarst sofort in
mehrere Teile. 3LORW�5REHUW�/��%RVWLFN, selbst schon etwas hinter die Formation zurückgefal-
len, beschreibt dieses Ereignis so: 

�,P�XQWHUHQ�(OHPHQW�GHU�XQWHUHQ�*UXSSH��VR�PHLQH�LFK��VDK�LFK��ZLH�GLH�OHW]WH�0DVFKLQH
[Anm.: die von Anthony] HWZDV�QDFK�UHFKWV�DXV�GHU�)RUPDWLRQ�KHUDXVILHO��'LHV�JHVFKDK
VFKlW]XQJVZHLVH�����)X������P��YRU�XQG�����)X������P��UHFKWV�QHEHQ�XQV��(LQ�HLQ]HOQHU
-lJHU�UDVWH�GLUHNW�DXI�GHQ�%RPEHU�]X��XQG�GD�NHLQHV�GHU�EHLGHQ�)OXJ]HXJH�DXFK�QXU�HLQH
+DQGEUHLW�DXVZLFK��NROOLGLHUWHQ�VLH��(V�ZDU�HLQ�JUDXHQYROOHU�$QEOLFN��$OOHV��ZDV�YRQ�GHQ
7U�PPHUUHVWHQ�]X�VHKHQ�ZDU��ZDU�GHU�YRUGHUH�7HLO�GHV�-lJHUPRWRUV��GHU�VLFK�VWlQGLJ
�EHUVFKOXJ��LQ�GLH�7LHIH�VW�U]WH�XQG�DXV�GHU�6LFKW�YHUVFKZDQG��13

Auch &RSLORW�&KDUOHV�5D\�aus der "Flying Ginny" hat dieses Ereignis nicht vergessen: 

�,FK�HULQQHUH�PLFK�QRFK�OHEKDIW�DQ�GLH�0H������GLH�PLW�HLQHU�%����UHFKWV�YRQ�XQV�NROOLGLHU�
WH��'HU�$XISUDOO�JHVFKDK�LQ�GHU�1lKH�GHU�0RWRUHQ�DXI�GHU�UHFKWHQ�6HLWH�GHV�%RPEHUV��,FK
VHKH�LPPHU�QRFK��ZLH�GHU�0RWRU�GHU�0H�����VLFK�VWlQGLJ��EHUVFKODJHQG��EHU�GLH�7UDJIOl�
FKH�GHU�%����VFKRVV��

Der Einsatzbericht der 96. Bombergruppe enthält eine Fülle von kurzen Luftkampfberichten.
Am ehesten auf diesen Fall trifft zu, was der Kugelturmschütze &��+��*RHWWOLQJ�zu Protokoll
gab. Er befand sich im Bomber des Piloten Sterler, dessen Maschine von unten aus der
1-Uhr-Position angegriffen wurde. Sie flog in unmittelbarer Nachbarschaft des Piloten Anthony.
Über die angreifende Me 109 sagte Goettling aus:

�,FK�VDK�VLH�EHL������<DUGV������P���IHXHUWH�EHL�����<DUGV������P��XQG�WUDI�GHQ�0RWRU�
GHU�]X�UDXFKHQ�DQILQJ��6LH�GUHKWH�VLFK�XQG�NROOLGLHUWH�PLW�HLQHU�%�����

Das soll um 11.28 Uhr gewesen sein, während der deutsche Bericht 11.11 Uhr für den Absturz
bei Schwarzerden nennt. Solche Differenzen kommen bisweilen vor, so dass es doch möglich
ist, daß tatsächlich Sergeant Goettling für den Abschuß von Leutnant Bolowski und die an-
schließende Kollision verantwortlich ist. Ein anderes Ereignis bietet sich für den Bericht 
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Goettlings jedenfalls nicht an. 

Eine der beiden Tragflächen des Anthony-Bombers - vermutlich die rechte, in die Bolowskis
Maschine gekracht war - schlug mit einem Motor bei der Sandkaul zwischen Schwarzerden
und Reichweiler auf. Der größte Teil der B 17 kam jedoch südlich des Schwarzerder Bahnhofs
in der Trumbach herunter. Die Toten, die verstreut in oder neben den Trümmern lagen, sahen
fast alle völlig unverletzt aus. Das Cockpit lag am Rande des dortigen Wäldchens, und Teile
des deutschen Jagdflugzeuges steckten noch im Bug. Dort befanden sich zwei Tote, deren
Körper von Stunde zu Stunde aufgedunsener wurden. Etwa 80 m davon entfernt lagen in einer
Wiese der Rumpf und das Heck. Im Heck war auch ein Toter zu sehen, ein weiterer Amerika-
ner lag tot mit einem Loch im Kopf in einem Feld. In den Trümmern des Rumpfes saß noch ein
Gefallener an seinem MG-Stand. Neben vielen anderen war damals auch Gertrud Harth aus
Selchenbach an den Ort des grausigen Geschehens geeilt. Unvergessen ist ihr bis heute der
gräßliche Anblick der Leichen geblieben. Sie wurden nach einiger Zeit mit Ginster zugedeckt.
Nach mehreren Tagen wurden die 10 Toten eingesargt und auf dem Judenfriedhof in Thallich-
tenberg beigesetzt. Von der Anthony-Maschine existieren heute noch etliche Kleinteile, die bei
verschiedenen Einwohnern aufbewahrt werden: die Borduhr, eine Fliegerhaube, eine
Not-Sauerstoffflasche sowie Bordwaffenmunition. 

Folgende 7 Besatzungsmitglieder sind heute auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof in
Hamm in Luxemburg begraben: 

2QD�1��$FRUG��%ORFN�(��5HLKH����*UDE���
/RUHQ�3��%XEDU��%ORFN�&��5HLKH����*UDE��
:LOOLDP�5��)XVFR��%ORFN�&��5HLKH����*UDE���
-RKQ�:��*UHLGHU��%ORFN�%��5HLKH����*UDE���
3HUF\�/\OH��%ORFN�(��5HLKH����*UDE���
'HDQ�+��0DUULRWW��%ORFN�+��5HLKH�����*UDE���
(GZDUG�&��7RRPH\��%ORFN�+��5HLKH�����*UDE���

.ROOLVLRQ�GHV�%RPEHUV�GHV�3LORWHQ�$QWKRQ\�PLW�GHU�0H�����GHV�3LORWHQ�%RORZVNL�EHL�6FKZDU]HUGHQ�
=HLFKQXQJ�LP�.ULHJVWDJHEXFK�YRQ�$UW�6LFLOLDQR�QDFK�$QJDEHQ�YRQ�%RE�6FKXOW]��
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14 1DWLRQDO�$UFKLYHV��0$&5�������'RKHUW\�:DUG��6��������X�����������0LWWHLOXQJHQ�GHU�%HVDW�
]XQJVPLWJOLHGHU��$XJHQ]HXJHQEHULFKWH�LQ�GHU�6DPPOXQJ�5RODQG�*HLJHU

Die restlichen drei (Lee E. Anthony, George W. Knoch, Richard H. Harding) sind in die USA
überführt worden. 

/HXWQDQW�%RORZVNL war nach der Kollision zunächst vermisst. Die Mitglieder der Hitlerjugend
(HJ) der umliegenden Orte mußten ausschwärmen, um nach ihm zu suchen. Nach zwei Tagen
fanden sie ihn im Albesser Hain in der Nähe der Höhe 462 an der Gemarkungsgrenze zu
Pfeffelbach tot in den Ästen eines Baumes hängen. Er hatte zwar noch vor der Kollision sein
Kabinendach abgesprengt und war ausgestiegen, doch sein Fallschirm hatte sich nicht voll-
ständig geöffnet. Nur ein kleiner Streifen hing heraus. Einer seiner Arme war durch einen Ast
auf Achselhöhe halb abgerissen, weitere Verletzungen waren nicht sichtbar. Vermutlich hatte
er also schwere innere Verletzungen erlitten. Bolowski wurde zunächst im Gemeindehaus in
Konken aufgebahrt. Er war 1923 in Wormditt in Ostpreußen geboren worden, war also damals
20 Jahre alt. Bolowski wurde schließlich in seine Heimat überführt. Zwar gibt es heute noch
zahlreiche Leute mit seinem Familiennamen, die aus Ostpreußen stammen, eine Suche nach
Verwandten blieb aber erfolglos.

$EJHVW�U]W�EHL�*�GHVZHLOHU��
'LH�)OLHJHQGH�)HVWXQJ��)O\LQJ�*LQQ\��GHV�3LORWHQ�&ODXGH�)DUULV14

'LH�%HVDW]XQJ�GHV�3LORWHQ�)DUULV������%*�������%6��

)XQNWLRQ 1DPH�'LHQVWJUDG %HPHUNXQJHQ
Pilot &ODXGH�/��)DUULV

1st Lt.
nach dem Krieg wohnhaft
Brenham, Texas. + 2001

Copilot &KDUOHV�3��5D\
2nd Lt.

nach dem Krieg wohnhaft
Los Osos, Kalifornien, + 2002

Navigator 0DUFXV�9��0F:DWHUV
2nd Lt.

nach dem Krieg wohnhaft
Mobile, Alabama, + 2006

Bombenschütze 'DYLG�.��+HOVDEHFN
2nd Lt.

nach dem Krieg wohnhaft
Rock Hills, South Carolina, + 2004

Funker :DOWHU�7��*DUEHU
T/Sgt.

nach dem Krieg wohnhaft
Iota, Louisiana

oberer Rumpfturmschütze
Flugingenieur

$UWKXU�)��6LFLOLDQR
T/Sgt.

nach dem Krieg wohnhaft East Long-
meadow, Massachusetts, + 2001

Kugelturmschütze +DUROG�(��/LQGVH\
S/Sgt.

nach dem Krieg wohnhaft
Mount Sterling, Ohio

rechter Seitenschütze 5REHU�5��6FKXOW]
S/Sgt.

nach dem Krieg wohnhaft
Marinette, Wisconsin, + 2003

linker Seitenschütze (OPHU�-��&RZHQ
S/Sgt.

gest. 1986

Heckschütze +DUROG�)��:HOOV
S/Sgt.

+ Juli 1995
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Im Gegensatz zur Besatzung
des Piloten Anthony zählten die
Leute um 3LORW�&ODXGH� /�� )DU�
ULV�� die ebenfalls der 96. Bom-
bergruppe angehörten, zu den
erfahreneren Fliegern. Normaler-
weise wurde ihnen eine Maschi-
ne zugeteilt, die sie �:LOGILUH�
genannt hatten, nach einem wil-
den Hengst in einem Roman von
Zane Grey. Schon manche Feu-
erprobe hatten sie gemeinsam
bestanden. 

Neben dem 29. Januar 1944 ist
der 5. November 1943 für sie ein
Tag, den sie nie vergessen wer-
den. An jenem Novembertag
wurde die "Wildfire" über *HO�
VHQNLUFKHQ�von Flak getroffen,
wobei Pilot Farris am Arm

schwer verwundet wurde. Er steuerte die Maschine noch bis zum Bombenabwurf und wurde
dann aufgrund des hohen Blutverlustes bewusstlos. Sie schafften ihn hinunter in den Bug, wo
ihm Bombenschütze Dave HeIsabeck und Navigator Mark McWaters Erste Hilfe leisteten.
Copilot Charles Ray mußte nun, tatkräftig unterstützt durch Flugingenieur Art Siciliano, versu-
chen, den angeschlagenen Bomber nach Hause zu fliegen. Kritisch wurde es, als neben einem
bereits ausgefallenen Motor noch zwei weitere funktionsuntüchtig wurden, so dass nur noch
einer das Flugzeug in der Luft hielt. Zudem hatte Ray nur wenige Male auf Übungsflügen einen
Bomber selbst gelandet, und das in Anwesenheit von Pilot Farris. Sie schafften tatsächlich den
langen Weg nach England und steuerten den nächstgelegenen Flugplatz, FramIingham, an.
Ray kreiste zunächst wie ein Jagdflieger über dieser Station und setzte dann zur Landung an.
Doch da sah er, dass bereits eine andere Maschine die Landebahn blockierte und riss den
Bomber zwei Mal um 90° herum. Beinahe hätte sich die "Wildfire" dabei mit einer Tragfläche
in den Boden gebohrt, doch es ging alles gut. Überrascht waren die anderen, als Ray nicht
ausstieg. Was niemand gewusst hatte: auch er war bei dem Flaktreffer am Bein schwer
verwundet worden, hatte dies aber, um weitere Unruhe zu vermeiden, vor allen verborgen.
Farris und Ray wurden in ein Krankenhaus gebracht, von wo sie nach 4 Wochen Aufenthalt
wieder gesund entlassen werden konnten. Inzwischen mußten die anderen natürlich weitere
Angriffe fliegen. Bis zum 29. Januar 1944 hatten es einige von ihnen auf fast 25 Einsätze
gebracht. Da die "Wildfire" nach dem Flug nach Gelsenkirchen so schwer beschädigt war, dass
sich eine Reparatur nicht mehr lohnte, hatten sie eine neue Maschine bekommen, die sie
"Widlfire II" nannten. 

Pilot Claude Farris flog folgende Einsätze: 

�� �����������(PGHQ ��� �����������%RUGHDX[
�� �����������)UDQNIXUW ��� �����������(PGHQ�
�� �����������%UHPHQ ��� �����������.LHO
�� �����������6GLQJHQ ��� �����������0�QVWHU�
�� �����������6FKZHLQIXUW� ��� �����������9���6WHOOXQJ
�� �����������$DFKHQ ��� �����������/XGZLJVKDIHQ
�� �����������:LOKHOPVKDYHQ� ��� �����������3DULV
�� �����������*HOVHQNLUFKHQ� ��� �����������%RUGHDX[

%HVDW]XQJ�GHV�3LORWHQ�&ODXGH�/��)DUULV��+LQWHUH�5HLKH��6LFLOLDQR�
*DUEHU��6FKXOW]��&RZHQ��/LQGVH\��:HOOV��9RUGHUH�5HLKH��)DUULV�
5D\��0F:DWHUV��+HOVDEHFN�
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��� �����������/XGZLJVKDIHQ
�����±��.UDQNHQKDXVDXIHQWKDOW�±� ��� �����������9���6WHOOXQJ

��� �����������/XGZLJVKDIHQ
Von seinen herausragenden Fähigkeiten als Pilot zeugen neben den Bestnoten, die Farris in
der Ausbildung erhielt, folgende Orden und Ehrenzeichen: 

������������$LU�0HGDO�� ������������2DN�/HDI�&OXVWHU��
������������3XUSLH�+HDUW�� ������������2DN�/HDI�&OXVWHU��

Früh morgens am ���� -DQXDU� ����
erfuhr die Besatzung zu ihrer Überra-
schung, dass die "Wildfire II" wegen
eines Fahrwerkschadens nicht einsatz-
fähig war. Per Jeep wurden sie zu ei-
ner anderen Maschine, der "Flying
Ginny", gebracht. Start und Gruppen-
formation verliefen normal, doch dann
gab es erste Schwierigkeiten. Sämtli-
che MGs ihres Bombers froren in den
eisigen Temperaturen der Stratosphä-
re ein, weil das Wartungspersonal der
"Flying Ginny" Ölreste auf ihnen hinter-
lassen hatte. Auch Navigator Mark
McWaters bemerkte das südliche Ab-
driften der Formation und meldete

dies, wie gesehen vergeblich. 

Während des Rückfluges, westlich von Kusel (vermutlich bei Freisen), feuerte ein deutscher
Angreifer aus der 6-Uhr-Position (von hinten) eine Granate ab, die im oberen Rumpfturm
explodierte. Der dort stationierte Arthur Siciliano sah das Geschoss noch kommen. Doch dann
wurde er bewusstlos nach hinten zwischen den Sitz des Piloten und des Copiloten geschleu-
dert. Durch den Treffer war das Höhenruder beschädigt worden, und Motor Nr. 3 auf der
rechten Seite war in Brand geraten. Die Maschine war auf Dauer nicht mehr zu halten.�&ODXGH
)DUULV�schildert diese Augenblicke so: 

�,Q�$EVSUDFKH�PLW�GHP�&RSLORWHQ�WUDI�LFK�GLH�(QWVFKHLGXQJ��GHQ�%HIHKO�]XP�$EVSUXQJ�]X
JHEHQ��'HU�&RSLORW�EHWlWLJWH�GLH�.OLQJHO�DOV�=HLFKHQ��GLH�0DVFKLQH�]X�YHUODVVHQ��ZlKUHQG
LFK�GDV�)OXJ]HXJ�LQ�HLQHQ�VDQIWHQ�6WHLJZLQNHO�EUDFKWH��0HLQ�&RSLORW�EHWlWLJWH�GHQ�$XWRSL�
ORWHQ�� LP� %HZXVVWVHLQ�� GDVV� GLH�0DVFKLQH� VR� VFKOLH�OLFK� LQ� HLQHQ� �EHU]RJHQHQ� )OXJ
�EHUJHKHQ��LQV�7UXGHOQ�JHUDWHQ�XQG�5LFKWXQJ�%RGHQ�VW�U]HQ�Z�UGH��,FK�ZDU�GHU�/HW]WH�
GHU�DEVSUDQJ�XQG�ZDU�IURK��GLH�
)O\LQJ�*LQQ\��HLQH�DOWH�5DSSHONLVWH��ORV�]X�VHLQ��6RJDU�GLH
1RWHQWULHJHOXQJ�GHU�$XVVWLHJVOXNH�LP�%XJ�IXQNWLRQLHUWH�QLFKW��XQG�I�QI�YRQ�XQV�VSUDQJHQ
GRUW�DE�XQWHU�GHU�*HIDKU��GDVV�VLFK�XQVHU�*XUWZHUN�LP�*ULII�YHUIDQJHQ�Z�UGH��

Unmittelbar bevor sie selbst getroffen wurden, sah MG-Schütze Bob Schultz noch durch sein
rechtes Seitenfenster, wie rechts unten von ihnen die Maschine von Leutnant Bolowski in den
Bomber des Piloten Anthony knallte und der Motor des deutschen Jägers wie ein Geschoß zur
Erde raste. Diese Kollision geschah gegen 11.12 Uhr. Für den Herausschauss der "Flying
Ginny" kommt daher eventuell Major Walther Dahl (11.13 Uhr) in Frage. 

In der Schulchronik von Gronig beschreibt�/HKUHU�0H\HU�mit Eintrag vom 5. Februar 1944, was
vom Boden aus beobachtet wurde:

'LH�³)O\LQJ�*LQQ\´
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�$P�6DPVWDJ��GHP�������������JHJHQ�������8KU��ZDU��EHU�XQV�HLQH�/XIWVFKODFKW�]ZL�
VFKHQ�)HLQGERPEHUQ�XQG�GHXWVFKHQ�-lJHUQ��=ZHL�YLHUPRWRULJH�%RPEHU�PX�WHQ�QLHGHU
XQG�]HUVFKHOOWHQ�DP�%RGHQ��HLQHU� LQ�GHQ�*�GHVZHLOHU�)LFKWHQ�XQG�GHU�DQGHUH� LQ�GHQ
*RQQHVZHLOHU�'RUIZLHVHQ��'LH�%HVDW]XQJ�VFKHLQW�YRUKHU�DXVJHVWLHJHQ�]X�VHLQ��(V� LVW
QRFK�QLFKW�IHVWJHVWHOOW��RE�GLH�)�KUHU�XQWHU�GHQ�7U�PPHUQ�OLHJHQ��%HL�1DPERUQ�PX�WH�HLQ
GHXWVFKHU� -lJHU� DEVSULQJHQ� XQG� NDP� ZRKOEHKDOWHQ� DQ� VHLQHP� )DOOVFKLUP� DQ�� 6HLQ
)OXJ]HXJ�YHUEUDQQWH��'DV�+HXOHQ�GHU�%RPEHUVLUHQHQ�VFKUHFNWH�GLH�JDQ]H�%HY|ONHUXQJ
VHKU��

Mit diesen Ereignissen im Kreis St. Wendel hat sich insbesondere mein Forscherkollege
Roland Geiger auseinander gesetzt und hierzu eine umfangreiche Sammlung angelegt. Nach
Auswertung zahlreicher Augenzeugenberichte ist er zu folgendem Schluss gekommen. Die
"Flying Ginny" flog nach dem Herausschuss, von ihrer Besatzung verlassen, führerlos weiter
Richtung Nordwesten. Trotz Autopilot blieb ihr Kurs jetzt nicht mehr stabil, und sie geriet in
Trudelbewegungen und driftete nach links, nach Südwesten. Der Bomber sank immer tiefer.
Dann, über dem Raum Güdesweiler angekommen, flog er eine Linksschleife Richtung Nam-
born. Von dort bewegte er sich, weiter eine Linksschleife beschreibend, Richtung Türkismühle.
Hier kam die "Flying Ginny" aus den Wolken und flog über die "Hahnenkräh" bei Gonnesweiler
zurück Richtung Steinberg-Deckenhardt. Während dieser letzten Phase vor dem Absturz
wurde die leere Maschine offenbar noch mehrmals von deutschen Jagdflugzeugen beschos-
sen. Jedenfalls hörten eine ganze Reihe von Augenzeugen in den Räumen Güdesweiler und
Gonnesweiler in der Luft das Geknatter von Bordkanonen, bevor sie die B 17 durch die Wolken
stoßen sahen. Kurz vor Steinberg-Deckenhardt wurde die" Flying Ginny" noch einmal von zwei
deutschen Me 109 angegriffen, die die �HQGJ�OWLJH�9HUQLFKWXQJ��besorgten. Hierbei könnte es
sich um Uffz. Gerhard Pankalla (11.17 Uhr) und Leutn. Jürgen Hörschelmann (11.17 Uhr)
gehandelt haben. Vielleicht war auch Leutn. Raimund Koch, der bei Namborn abgestürzt ist,
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mit beteiligt. 

Dann überquerte der Bomber mit brennenden Motoren Steinberg-Deckenhardt und flog leicht
nach rechts, was von unten wie eine bewusste Kursänderung wirkte. Durch die Rechtsbewe-
gung kam er wieder einigermaßen ins Gleichgewicht, sank weiter heulend nach unten und
hätte vermutlich eine akzeptable Bauchlandung durchgeführt, wäre der Leißberg unbewaldet
gewesen. So kappte das große Flugzeug die Gipfel der Bäume am Rande der Roswies und
krachte, durch die Bäume gleitend, nach unten. Auf dem Boden rutschte die Maschine noch
etwas weiter und kam dann schließlich zum Stillstand. Die Schneise, die sie schlug, war fast
300 Meter lang und war noch 15 Jahre später aus der Luft gut zu sehen. Noch heute ist sie auf
der Deutschen Grundkarte im Maßstab 1:5.000 und auch im Gelände vom Bewuchs her zu
erkennen. Die Trümmer des Bombers gerieten in Brand, allerdings ohne zu explodieren. Eine
riesige Rauchwolke lag zunächst über der AbsturzsteIle. Natürlich eilten die Leute sogleich in
hellen Scharen an den Ort des Geschehens. Fast nichts an der Maschine war noch an einem
Stück. Die Motoren und die Tragflächen lagen zerstreut in der Gegend herum. Einer oder zwei
Motoren steckten, wie auch der Bug, im Boden, während der Rumpf einigermaßen intakt
geblieben war. Reste von zerfetzten Fliegerjacken und Handschuhen, beide aus Leder und
innen mit Pelzbesatz, lagen in der Gegend herum. 

Bis heute haben sich Vermutungen gehalten, schon gleich nach dem Absturz seien beim oder
im Wrack Tote gesehen worden. Doch die zitierte Notiz in der Schulchronik von Gronig, die
immerhin eine Woche nach dem Geschehen angefertigt wurde, deutet das Gegenteil an. Als
der Eintrag verfasst wurde, war von Toten jedenfalls noch nichts bekannt. In den umliegenden
Orten gibt es auch keinerlei Hinweise darauf, dass dort jemals abgestürzte Flieger beerdigt
waren. 0LFKHO� &]DEDMRZVNL� aus Oberthal, am Absturztag in der Nähe bei Waldarbeiten
beschäftigt, betont: 

�9RQ�GHU�%HVDW]XQJ�JDE�HV�NHLQH�6SXU��ZHGHU�LQ�GHU�0DVFKLQH�QRFK�GUDX�HQ��$XFK�EHLP
VSlWHUHQ�$XIUlXPHQ�IDQG�PDQ�QLFKWV��QLFKW�PDO�HLQHQ�.QRFKHQ���

Dies bestätigt auch )UDQ]�:LOO�aus Güdesweiler, damals Soldat auf Heimaturlaub:

��,QVDVVHQ�ZDUHQ�QLFKW�]X�VHKHQ��ZHGHU�GULQQHQ�QRFK�GUDX�HQ��
Auch die Tatsache, dass alle Besatzungsmitglieder der "Flying Ginny" nach dem Krieg nach
Hause zurückgekehrt sind, bestätigt diese Version. Der bei Güdesweiler abgestürzte Bomber
trug die Seriennummer 423552 und war Ende Juli 1943 von den Douglas-Werken in Long
Beach in Kalifornien an die US-Luftstreitkräfte ausgeliefert worden. Von verschiedenen Pri-
vatleuten werden heute noch Teile der Maschine aufbewahrt, so zum Beispiel ein großes Stück
Aluminiumblech (vermutlich von einer Tragfläche), ein Propellerblalt, ein Gerät zum Ausrichten
der Propellerblälter, verschiedene Armaturenteile und Trümmerstücke sowie eine Landkarte
aus Seide. Besonders interessant ist eine runde Scheibe, die auf dem Steuer des Piloten
angebracht war. Auf der Vorderseite befindet sich das Boeing Emblem, auf der Rückseite ist
handschriftlich vermerkt: "Best of Luck. W. G. Smalley, 3060 A East 61st, Huntingpark, GaUf."
Vermutlich halte einer der bei Douglas beschäftigten Arbeiter hiermit seine guten Wünsche für
die künftigen Insassen des Bombers zum Ausdruck bringen wollen. 

Lange Zeit während der Forschungen war nur bei zwei Flugzeugen aus der Ludwigshafener
Formation der Absturzort noch unbekannt: bei der "Flying Ginny" des Piloten Farris und der
Maschine des Piloten Bostick. Und nur diese beiden kommen für die Abstürze in Güdesweiler
und Gonnesweiler in Frage. Erst Aufschriften auf Trümmerteilen ermöglichten Roland Geiger
endgültig die Zuordnung. Aus Büchern und Verzeichnissen ist zum Beispiel zu entnehmen,
dass, wie schon erwähnt, die Farris-Maschine bei den Douglas-Werken in Long Beach in
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15 'RKHUW\�:DUG�� 6�� ���� +HVV��:L�OLDP�1��� %���� )O\LQJ� )RUWUHVV�� &RPEDW� DQG�'HYHORSPHQW
+LVWRU\�RI�WKH�)O\LQJ�)RUWUHVV��2VFHROD��:LVFRQVLQ��������0LWWHLOXQJ�YRQ�'LFN�%RZHQ��&RQZD\�
1HZ�+DPSVKLUH��86$

Kalifornien gebaut wurde. Auf einem Trümmerteil des Güdesweiler Bombers ist der Identifika-
tionsstempel eben dieser Douglas-Werke angebracht. Deshalb kann es sich bei dem auf dem
Leißberg bei Güdesweiler abgestürzten Flugzeug nur um die "Flying Ginny" handeln. Die
Bostick-Maschine wurde nämlich nicht bei Douglas gebaut, sondern stammt aus der Produkti-
on der Vega--Werke in Burbank in Kalifornien.15 Für die Bostick-Maschine kommt daher nur
Gonnesweiler in Frage. Bestätigt wird dies noch durch eine Nummer, die auf einem Flug-
zeugteil der Güdesweiler Maschine steht und die - so ergibt ein Vergleich mit einer Teileliste -
nur für die Farris-Maschine in Frage kommt. Auch die Tatsache, daß der Absturz bei Gonnes-
weiler erst kurz nach dem bei Güdesweiler erfolgte, stimmt gut mit der Aussage Bosticks
überein, er und seine Leute seien hinter die Formation zurückgefallen gewesen. Es muß sich
also bei seiner Maschine um den als zweites, bei Gonnesweiler, abgestürzten Bomber han-
deln. 

Noch etwa eine Woche lang wurden die Trümmer der "Flying Ginny" nach dem Absturz durch
Landwacht, Gendarmerie und Militär bewacht. Dann wurden sie zerlegt, am Platz bei der
Güdesweiler Kirche zwischengelagert und schließlich abtransportiert. 

Wie schon gesehen, war es vermutlich /HXWQDQW�5DLPXQG�.RFK, der bei Kaiserslautern für
die "endgültige Vernichtung" der Notestein-Maschine gesorgt hatte. Kochs Me 109 stürzte
einige Minuten vor der "Flying Ginny" bei 1DPERUQ�brennend in der Pfarrhausstraße herunter.
Dort steckt sie heute noch in gut 6 Metern Tiefe in einem Gartengelände hinter dem Anwesen
Michael Geiger im Boden. Über die Ursache für diesen Absturz können nur Mutmaßungen
angestellt werden. Vielleicht war sein Flugzeug bei der weiteren Bekämpfung des Pulks
angeschossen worden und dann Richtung Namborn heruntergegangen. Oder Koch war auch
der angeschlagenen "Flying Ginny" gefolgt, um sich an deren "endgültiger Vernichtung" zu
beteiligen. Vielleicht machte sich dann über Namborn ein vorher schon vorhandener Maschi-
nenschaden bemerkbar, der für seinen Absturz verantwortlich war. 

Leutnant Koch schwebte am Fallschirm in Namborn knapp über eine Strom leitung hinweg und
kam etwa in Höhe des heutigen Hauses Jägerweg 5 herunter. Seine Landestelle befindet sich
auf der dorfabgewandten Seite des Bahndamms der Eisenbahnlinie Saarbrücken - Türkismüh-
le (hinter dem Tunnel Richtung Eisweiler links). Dann überquerte er zu Fuß die Bahngleise
Richtung Dorf und begab sich zum Elternhaus von Helmut Klees, direkt neben dem Namborner
Bahnhof. Dessen Vater ließ ihn ein und sagte zu ihm im Hausflur: "Na, Kamerad, do hasch de
awwer Gligg gehaadl". Koch scheint der Schock über seinen Absturz noch in den Knochen
gesteckt zu haben, denn er entgegnete entrüstet:��:LH�N|QQHQ�6LH�HV�ZDJHQ��VR�PLW�HLQHP
2IIL]LHU�GHU�'HXWVFKHQ�:HKUPDFKW�]X�UHGHQ",�. Dann stapfte er davon. Klees' Vater regte sich
noch lange danach über diesen "eingebildeten Fatzke", wie er sagte, auf. Er erzählte, der
Soldat sei dann zum Bahnhof gegangen und mit dem nächsten Zug weggefahren. 

)RUWVHW]XQJ�LQ�7HLO��
DE�6HLWH���


