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Der größte Teil der Besatzung der "Flying
Ginny" sprang unmittelbar nach dem ent-
sprechenden Befehl, etwa bei Freisen, aus
dem beschädigten Bomber hinaus. Nur Pilot
Farris und Copilot Ray blieben noch einige
Augenblicke länger in der angeschlagenen
Maschine. Bedingt durch die Windrichtung in
diesem Gebiet wurden alle nach Süden oder
Südosten abgetrieben. So beobachteten die
Leute in Selchenbach gegen 11.20 Uhr, wie
3 der Männer bei ihrem Ort landeten und 4
weitere über ihre Köpfe hinweg schwebten
und Richtung Langenbach verschwanden. 

Pilot Farris musste, was den schwer verletz-
ten und bewusstlosen� $UW� 6LFLOLDQR� betraf, eine ganz besonders

schwierige Entscheidung treffen. Zunächst mußten ihn Bombenschütze Dave Helsabeck und
Navigator Mark McWaters hinunter in den Bug schaffen, wo sie ihm eine Morphiumspritze
verpaßten und ihm einen Notverband anlegten. Sieben Granatsplitter hatten sich in sein
Gesicht und seinen Hals gebohrt. Seine Sauerstoffmaske war zerfetzt. Sie hätte ihm ohnehin
nichts mehr genützt, weil das Blut in Strömen aus seinem Gesicht schoss und dann gefror und
so die Maske verstopft hätte. Farris befahl also, ihm den Fallschirm anzulegen und ihn mit dem
Ring der Reißleine in der Hand aus dem Flugzeug hinauszuwerfen. Er hoffte, Siciliano würde
durch den Kälteschock in 8000 m Höhe zu sich kommen und den Fallschirm öffnen können.
Und genau das geschah auch. Siciliano bemerkte noch zwei Me 109, die um ihn herum
kreisten, und landete dann in einem gepflügten Feld in der Eichelsheck zwischen Selchenbach
und dem Königreicher Hof. Er war natürlich schwer benommen, seine Hände waren fast
erfroren. Er taumelte in eine Ecke des Feldes und sank dort erschöpft nieder, wobei er sich mit
dem Rücken an einen Baumstamm lehnte. Schon bald hörte er Stimmen. Es waren Selchenba-
cher Männer, Angehörige der Landwacht, die ihn gefangennehmen wollten. Siciliano hob die
Hände hoch und sagte: �OWDOLDQR��, in der Hoffnung, als Italiener besser behandelt zu werden
als als Amerikaner. Doch die Männer nahmen diese Mitteilung gar nicht freundlich auf, sondern
einer hielt seine Hand waagerecht an seine eigene Kehle und deutete so an, was sie von
Italienern hielten. Was Siciliano offenbar nicht wusste: Italien hatte in diesem Krieg längst die
Seite gewechselt und sich gegen Deutschland gewendet. Schnell beeilte er sich, seine Aus-
sage in �$PHULFDQ�� zu korrigieren. 

Die Selchenbacher Männer zwangen den Verletzten, seinen schweren Fallschirm selbst vor
sich her zu tragen. Am Selchenbacher "Milchheisje" hatte sich eine Gruppe von Frauen
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versammelt, die beobachtete, wie der Gefangene über den seitlich in die heutige B 420
einmündenden Feldweg ins Dorf geführt wurde. Immer wieder trat er dabei auf die Fallschirm-
seide und geriet so ins Stolpern. Blut lief ihm in Strömen das Gesicht herunter, insbesondere
die linke Hälfte. Seine Uniform war von Blut nur so getränkt. Im Dorf gingen dann die Emotio-
nen hoch. Eine der Frauen schrie���:DV�EUHQJH�QHU�GDQQ�GHQH�6DXKXQG�QRFK�GRKHU��VFKODDQG
QH�GRG���Doch eine andere, den Tränen nahe, wies sie in die Schranken: �:DPPHU�VR�ZDV
PDFKH�� EUDXFKH�PHU� RII� RQVHUH� DDFK� QHPPHK� VH� ZDUGH���Bis vor kurzem hatten sich in
Selchenbach Gerüchte gehalten, die Verletzungen des "Badoglio" seien auf Misshandlungen
durch die örtliche Landwacht zurückzuführen gewesen. Doch an diesem Punkt können die
Selchenbacher klar entlastet werden. Misshandlungen, dies haben die Nachforschungen
eindeutig ergeben, fanden keine statt. 

Der zweite "Gast" in Selchenbach war .XJHOWXUPVFK�W]H�+DUROG�/LQGVH\. Nach dem Gran-
attreffer tropfte Öl in seine Station, und er konnte froh sein, daß die Kugel nicht Feuer fing und
daß er keine Verbrennungen erlitt. Lindsey war zwar ganz mit Öl verschmiert, gelangte aber
ansonsten wohlbehalten aus dem Bomber hinaus. Die Reißleine seines Fallschirmes zog er zu
früh. So konnte er zwar noch kurz die brennende "Flying Ginny" beobachten, wurde dann aber
wegen Sauerstoffmangels bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, schwebte er auf die unter
sich liegende Wolkendecke zu. In der etwa 100 m hohen Wolkenschicht konnte er natürlich
nicht erkennen, was sich unter ihm auf dem Boden befand. Als er sie endlich durchflogen
hatte, schwebte er auf ein Dorf (Selchenbach) zu. Dann ging alles recht schnell. Durch den
Wind wurde er auf ein Haus zu getrieben und prallte mit den Füßen gegen den Giebel. Der
Fallschirm sackte in sich zusammen, und Lindsey plumpste unsanft auf dem Boden auf, wobei
er sich fast die Zunge abgebissen hätte. All das spielte sich am Anwesen Hauptstraße 50
("Schuhmachersch") ab, auf der rechten Seite der Straße am Ortsausgang Richtung Konken.
Sogleich waren Angehörige der Landwacht zur Stelle, um den vom Himmel gefallenen Ameri-
kaner festzunehmen. Drei Bauern mit Schrotflinten seien es gewesen, erinnert sich Lindsey.
Als ein Windstoß den Fallschirm aufblähte, wurde der Amerikaner wieder etwas in die Luft
angehoben. Sogleich drohte einer der Landwachtmänner, von seiner Waffe Gebrauch zu
machen, weil er meinte, der Gefangene wolle sich wieder aus dem Staub machen. Doch davon
konnte natürlich keine Rede sein. 

Der�OLQNH�6HLWHQVFK�W]H�(OPHU�&RZHQ�landete unmittelbar am Ortsrand "Am Berg", hinter
dem heutigen Anwesen Karlheinz Lensch (Im Eck 9). Von dort war es nicht mehr weit zum
Haus des Bürgermeisters Adam Müller in "Hardeins" (Im Eck 4). Sowohl Lindsey als auch
Cowen mußten sich dort in der Küche hinsetzen, in verschiedenen Ecken, während der
Bürgermeister telefonisch die Behörden in Kusel über die Gefangennahmen informierte. Als die
Amerikaner miteinander zu sprechen begannen, wurde dies sofort unterbunden. Als dann
blutüberströmt Art Siciliano hereingeführt wurde, erschraken die beiden wegen seines kriti-
schen Zustandes. Alles, was sie für ihn in dieser Situation tun konnten, war, sein Gesicht mit
Sulfonamid einzupudern. Schon bald kam ein Auto der Polizei und brachte alle drei nach
Kusel. 

Fünf Mitglieder der Farris-Besatzung besuchten im August 1996 fast zwei Wochen lang unsere
Gegend. Mein Freund Roland Geiger und ich fuhren mit ihnen auch nach Selchenbach. Dort
sah Art Siciliano seine Landestelle wieder und traf mit Gertrud Harth zusammen, die 1944
beobachtet hatte, wie er in erbärmlichem Zustand blutend in den Ort gebracht worden war.
Diese bewegende Szene hat sich bei ihr bis heute tief eingeprägt. Siciliano saß 1996 auch
wieder in der Küche von "Hardeins", in der gleichen Ecke wie 52 Jahre zuvor unter ganz
anderen Umständen. Alles in allem war dieser Besuch ein unvergessliches Erlebnis, das zu
bleibenden Freundschaften geführt hat. Auch Gegenbesuche in den USA haben schon
stattgefunden. 
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*HIDQJHQQDKPH�YRQ�'DYLG�+HOVDEHFN��0DUFXV�0F:DWHUV��
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Auch %RPEHQVFK�W]H�'DYH�+HOVDEHFN�erinnert sich, dass zwei deutsche Jagdflugzeuge um
ihn herumkreisten, während er am Fallschirm hing���'LH�3LORWHQ�ZLQNWHQ�PLU�]X��XQG�LFK�NRQQWH
GDV�:HL�H� LQ� LKUHQ�$XJHQ�VHKHQ���Seine Befürchtung, sie könnten noch auf ihn schießen,
erwies sich als unbegründet. Als Helsabeck durch die Wolkendecke unter sich hindurch
geschwebt war, trieb er direkt auf eine Stromleitung zu (Stromleitung Langenbach - Sel-
chenbach). Es gelang ihm gerade noch, der Leitung auszuweichen. Dann landete er in einem
kleinen Apfelbaum "Auf den Stücken" in Sichtweite des Dorfes und knallte mit dem Rücken auf
dem hartgefrorenen Boden auf: �'HU�$XISUDOO�VFKQLWW�PLU�IDVW�GHQ�$WHP�DE�, berichtet er. 

�,Q�GHU�1lKH��HWZDV�KDQJDXIZlUWV��HUEOLFNWH�LFK�HLQ�NOHLQHV�:lOGFKHQ��'RUWKLQ�ZROOWH�LFK
VFKQHOO�ODXIHQ��XP�PLFK�]X�YHUVWHFNHQ��$XI�GHP�JODWWHQ�%RGHQ���VWHOOHQZHLVH�ODJ�QRFK
HWZDV�6FKQHH���NDP�LFK�DEHU�NDXP�YRUDQ��ZHLO�LFK�LPPHU�ZLHGHU�DXVUXWVFKWH��3O|W]OLFK
]LVFKWH�PLU�HLQH�.XJHO�XP�GLH�2KUHQ��6RIRUW�EOLHE�LFK�VWHKHQ�XQG�GUHKWH�PLFK�XP��

Zum Glück war es nur ein Warnschuss gewesen, abgefeuert von Edwin Beck, Soldat auf
Heimaturlaub. Beck, der Zivilkleidung trug, führte Helsabeck ins Dorf. 

1DYLJDWRU�0DUN�0F:DWHUV�war ein weiterer der vier Langenbacher Fallschirmspringer. Als er
durch die Wolkendecke hindurch geschwebt war, sah er unter sich ein Dorf, dessen Bewohner
aus den Häusern herausgerannt kamen, um die niedergehenden Amerikaner gefangen-
zunehmen. McWaters sah auch, wie sich Dave Helsabecks Schirm in dem Apfelbaum verfing.
Dann landete er selbst in einem Feld an einem Hang, südlich von Langenbach, vermutlich am
Mäusberg: 

�6RIRUW�VHW]WH�LFK�PLFK�XQG�]RJ�PLFK�DXV��)DOOVFKLUPJXUWZHUN��PHLQH�-DFNH�PLW�3HO]�
EHVDW]�XQG�PHLQH�+RVHQ�PLW�3HO]EHVDW]��GHQ�)OLHJHUDQ]XJ�XQG�GHQ�KHOOEODXHQ�EHKHL]�
EDUHQ�$Q]XJ�� VR� GD�� LFK� QXU� QRFK�+RVHQ�� HLQ� G�QQHV�+HPG� XQG� GLH� EHKHL]EDUHQ
6WLHIHO�DQKDWWH��,FK�UDQQWH�LQ�GHQ�QDKHJHOHJHQHQ�:DOG [Anm.: Pestwald und Schachen-
wald] XQG� OLHI�QRFK�HLQH�:HLOH�ZHLWHU��6FKOLH�OLFK� VWLH�� LFK�DXI�HLQHQ�3IDG��JLQJ� LP
6FKULWWWHPSR�ZHLWHU��VFKQLWW�GLH�.LQQULHPHQ�PHLQHU�/HGHUKDXEH�GXUFK�XQG�ZDUI�VLH�ZHJ�
3O|W]OLFK�NDP�KLQWHU�HLQHP�%DXP�HLQ�0DQQ�KHUYRU�XQG� IROJWH�PLU��1DFK�HLQLJHU�=HLW
EOLHE�LFK�VWHKHQ��GUHKWH�PLFK�XP��XQG�ZLU�VFKDXWHQ�HLQDQGHU�DQ��6FKOLH�OLFK�VSUDFK�LFK
LKQ�LQ�)UDQ]|VLVFK�DQ��(U�EHJDQQ�]X�VFKUHLHQ�XQG�]X�EU�OOHQ��:DV��GDV�ZXVVWH�LFK�QLFKW�
,FK�GUHKWH�PLFK�XP��JLQJ�YRUZlUWV�XQG�VFKDXWH�|IWHU�QDFK�KLQWHQ��'DQQ�JLQJ�HV�HLQHQ
$EKDQJ�KLQXQWHU��,FK�EHJDQQ��ZLHGHU�]X�ODXIHQ��UXWVFKWH�LP�:DOG�DXI�GHP�/DXE�DXV�
ILHO��UDQQWH��ILHO��'DQQ�VDK�LFK�GHQ�:DOGUDQG�NRPPHQ�XQG�HUUHLFKWH�HLQ�JHSIO�JWHV�)HOG
LQ�HLQHU�/LFKWXQJ��LQ�GHU�1lKH�HLQHV�ZHLWHUHQ�:DOGVW�FNV�LQ�HWZD����P�(QWIHUQXQJ��,FK
VFKDXWH�PLFK�XP��VDK�QLHPDQGHQ��K|UWH�DEHU�/HXWH�UXIHQ�XQG�6FK�VVH�LQ�GHU�)HUQH�
,FK�UDQQWH�TXHU��EHU�GDV�IUHLH�)HOG��XQG�GLH�6FK�VVH�EHJDQQHQ�ZLHGHU��GLH�5XIH�NDPHQ
QlKHU��$OV�LFK�GHQ�:DOG�HUUHLFKWH��SUDOOWHQ�GLH�.XJHOQ�DQ�GHQ�%DXPVWlPPHQ�DE���

Was McWaters hörte, war ein Suchtrupp, der unter Anführung des Langenbacher Schützes
Ernst Trumm ausgeschwärmt war. 

�,FK�UDQQWH�XQG�UDQQWH��NDP�]X�HLQHU�%|VFKXQJ�XQG�YHUVXFKWH�KLQDXI]XJHODQJHQ��DEHU
GDV�VFKDIIWH�LFK�HLQIDFK�QLFKW�PHKU���]X�VFKZLHULJ��]X�HUVFK|SIW��,FK�ILHO�KLQ�XQG�NDXHUWH
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PLFK�DQ�GHQ�6WDPP�HLQHV�%DXPHV��'RUW�IDQGHQ�PLFK�GLH�/HXWH���
Diese Gefangennahme spielte sich wahrscheinlich am Westrand des Schachenwaldes ab.
Schütz Trumm betrachtete sich als eine Art "Dorfsheriff", gebärdete sich wie wild und fuchtelte
mit einer Pistole des Typs 08 in der Gegend herum. McWaters wurde zunächst auf ein freies
Feld geführt:

�'RUW�KDWWH�VLFK�HLQH�0HQVFKHQPHQJH�DQJHVDPPHOW��0lQQHU��.LQGHU�XQG�)UDXHQ��6LH
VFKOXJHQ�DXI�PLU�KHUXP��MHPDQG�VSXFNWH�PLFK�DQ��VLH�]HUUWHQ�XQG�]RJHQ�PLFK�KLQ�XQG
KHU���

Dann ging es entlang eines Feldweges durch das Frohmeßtal Richtung Dorf. Da, linkerhand an
einem Hang, lag ein geöffneter Fallschirm. Es war der von Heckschütze Harold Wells, leicht zu
erkennen an dem daran befestigten aufblasbaren Schlauchboot. Doch die Leute meinten, es
sei der von McWaters und bedeuteten, er solle ihn gefälligst aufheben und tragen. Da McWa-
ters aber als Folge des Fallschirmabsprungs starke Rückenschmerzen hatte, konnte er sich
nicht einmal bücken. Schütz Trumm geriet daraufhin ganz aus dem Häuschen, sprang mit
wilden Drohgebärden herum und machte Anstalten, den Amerikaner auf der Stelle zu er-
schießen. Zum Glück sprangen Jugendliche beherzt dazwischen und verhinderten Schlimme-
res. Sie rafften den schweren Fallschirm zusammen und halfen McWaters, ihn zu tragen,
wobei ein Teil auf dem Boden hinterher geschleift wurde. 

Am Erbsborn, etwa 700 m vom Dorf entfernt, überquert der Feldweg eine Dohle, durch die das
Wasser eines großen Grabens fließt. Diese Stelle hatte die Gruppe gerade passiert, als
plötzlich ein Mädchen hinter ihnen laut aufschrie. Alle drehten sich sofort um und liefen zurück.
Das Mädchen hatte in der Dohle einen kleinen Mann mit roten Haaren, nämlich den�+HFN�
VFK�W]HQ�+DUROG�:HOOV, entdeckt. Sie zogen ihn aus seinem Versteck heraus und brachten
schließlich beide Gefangene, an Feldern und Zäunen vorbei, hinein nach Langenbach. 

Der )XQNHU�:DOWHU�*DUEHU�saß im Flugzeug in seiner Kabine,
als er über die Bordsprechanlage den Befehl zum Absprung
hörte. Schnell befestigte er seinen Fallschirm am Gurtwerk.
Eigentlich hätte er noch verschiedene geheime Instrumente
zerstören und eine Nachricht senden müssen, daß das Flug-
zeug am Abstürzen war, doch in der Hektik dachte er nicht
mehr daran. Bevor er ausstieg, schaute er sich noch einmal um
und bemerkte, daß der Kugelturmschütze Eugene Lindsey noch
in seiner Station saß. Vielleicht hatte er den Befehl zum Ab-
sprung nicht mitbekommen. Garber hing zu diesem Zeitpunkt
noch an der internen Sauerstoffversorgung, sprang schnell
zurück, drehte den Kugelturm so, dass die MGs nach unten
zeigten und öffnete die Klappe des Turms. Er ergriff Lindsey an
den Schultern, zog ihn nach oben, stellte ihn auf die Füße,
hängte ihm seinen Fallschirm ein, drehte ihn zur Ausstiegsluke
auf der rechten Rumpfseite und stieß ihn hinaus. Die Luke war
bereits durch den rechten Seitenschützen Bob Schultz abge-
worfen worden. Dann schaute Garber noch Richtung Heck.
Dort bemühte sich der Heckschütze Harold Wells (der Rothaa-

rige) gerade, die Ausstiegsluke hinter seinem Sitz im Heck zu öffnen. Garber wollte noch
hinzuspringen, doch da hatte Wells die Luke schon auf und sprang hinaus. Dann verließ
Garber selbst die Maschine durch die Luke am Rumpf. Wie lange er am Fallschirm hing, weiß
er heute nicht mehr. Unter ihm und über ihm hingen seine Kameraden in den Seilen. Schließ-
lich landete er südwestlich von Langenbach in einer kleinen Senke, in der Gewann "Am

:DOWHU�*DUEHU
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Frohmeßweiher". 

In der Nähe war gerade Bernhard Welsch aus Berglangenbach mit seiner Schafherde und
seinem kleinen Hund auf der Winterweide. Welsch bekam, als er plötzlich den Mann vom
Himmel fallen sah, einen tüchtigen Schrecken und rannte zunächst weg. Doch er besann sich
anders, kehrte um und ging auf Garber zu. Dieser hatte inzwischen seinen Fallschirm und
seine Schwimmweste in einem Loch versteckt und ging Welsch entgegen. Garber erinnert
sich:

�:HLO�LFK�LQ�HLQHP�IUDQ]|VLVFKVSUDFKLJHQ�7HLO�/RXLVLDQDV�DXIJHZDFKVHQ�ZDU��VDJWH�LFK
]X�LKP�LQ�)UDQ]|VLVFK��LFK�VHL�HLQ�DPHULNDQLVFKHU�6ROGDW��XQG�HU�VROOH�PLFK�YHUVWHFNHQ�
$OOHV�ZDV�HU�PLU�]X�YHUVWHKHQ�JDE��ZDU��GHU�.ULHJ�VHL�MHW]W�I�U�PLFK�YRUEHL��,FK�VFK�WWHOWH
LKQ�DQ�EHLGHQ�6FKXOWHUQ�XQG�IOHKWH�LKQ�HUQHXW�XP�+LOIH�DQ��'RFK�HU�UDQQWH�ZHJ��5LFK�
WXQJ�'RUI��'HVKDOE�PDFKWH� LFK�PLFK�DXI�GHQ�:HJ�]X�HLQHP�EHZDOGHWHQ�*HELHW�� ,FK
JHULHW�DEHU�DX�HU�$WHP��OHJWH�PLFK�GDKHU�LQ�GHQ�6FKQHH�XQG�ULHE�GDPLW�PHLQ�*HVLFKW�
9HUPXWOLFK�YHUORU�LFK�NXU]�GDV�%HZXVVWVHLQ��XQG�DOV�LFK�ZLHGHU�]X�PLU�NDP��VFKDXWH�PLU
HLQ�+XQG�LQ�GLH�$XJHQ��$OV�LFK�DXIVWHKHQ�ZROOWH��KLHOWHQ�PLU�]ZHL�lOWHUH�%DXHUQ�HLQH
6FKURWIOLQWH�LQV�*HVLFKW��6LH�GXUFKVXFKWHQ�PLFK��XQG�GDQQ�VWULWWHQ�VLH�PLWHLQDQGHU��,FK
JODXEH��HLQHU�YRQ�LKQHQ�ZROOWH�PLFK�HUVFKLH�HQ��DEHU�GHU�DQGHUH�VFKRE�GHQ�*HZHKUODXI
DXV�PHLQHP�*HVLFKW�ZHJ���

Bei einem der beiden Männer handelte es sich um Eugen Ludwig (aus "Schmidds"). Zu dessen
Haus wurde Garber geführt und dort durch Ludwig mit einem Schürhaken bewacht. Noch
etliche Details über den etwa einstündigen Aufenthalt Garbers in "Schmidds" sind aus erster
Hand überliefert. Der Gefangene wollte zum Beispiel Ludwig seine Uhr überlassen, doch dieser
lehnte ab. Garber selbst berichtet: 

�'HU�0DQQ�UDXFKWH�HLQH�=LJDUHWWH��'D�YHUVS�UWH�LFK�DXFK�GHQ�:XQVFK��PLU�HLQH�DQ�
]XVWHFNHQ��,FK�KROWH�DOVR�GLH�=LJDUHWWHQ�DXV�PHLQHU�%HLQWDVFKH�KHUDXV��'RFK�VRJOHLFK
VSUDQJ�PHLQ�%HZDFKHU�DXI�XQG�GURKWH�PLU�DXIJHUHJW�PLW�GHP�6FK�UKDNHQ��$OV�HU�VDK�
GDVV�HV�VLFK�QXU�XP�=LJDUHWWHQ�KDQGHOWH��EHUXKLJWH�HU�VLFK�ZLHGHU�XQG�VWHFNWH�PLU�HLQH
PLW�VHLQHP�HLJHQHQ�*OLPPVWlQJHO�DQ��'HQ�6FK�UKDNHQ�KLHOW�HU�DEHU�ZlKUHQGGHVVHQ
LPPHU�QRFK�GURKHQG�LQ�GHU�/XIW���

Dann kehrten die Schulkinder vom Unterricht nach Hause zurück. Garber war natürlich die
Attraktion des Tages. Auch +DQV�8OULFK��von dem die meisten Informationen aus Langenbach
stammen, drängte sich in die Stube hinein: 

�'DV�=LPPHU�ZDU�PLW�1HXJLHULJHQ�YROOJHSDFNW��'D�VD��HU��GHU�)DOOVFKLUPVSULQJHU��DXI
HLQHP�6WXKO��0LW� VHLQHP�+HOP��GHU�6RQQHQEULOOH�� GHP�EHKHL]EDUHQ�$Q]XJ�XQG�GHQ
EHKHL]EDUHQ�6WLHIHOQ�PLW�6WHFNYHUELQGXQJHQ�NDP�HU�PLU�ZLH�HLQ�IUHPGHV�:HVHQ�YRP
0DUV�YRU��(V�JHODQJ�PLU��LKQ�NXU]�]X�EHU�KUHQ���

Alle vier bei Langenbach gefasste Amerikaner wurden schließlich in den Hof vor der Scheune
des Bürgermeisters Albert Neu ("Mehle", Brunnenstraße 17) gebracht und dort mit Floberten,
alten Flinten und Mistgabeln bewacht. Einige der Anwesenden waren verständlicherweise
erregt. Evakuierte aus Saarbrücken rotteten sich zusammen und wollten ihrem Ärger über die
ständigen Luftangriffe Ausdruck verleihen und den Gefangenen eine tüchtige Tracht Prügel
verpassen. Doch da schritt Peter Oho, Oberleutnant auf Heimaturlaub, energisch ein und
stellte die Ordnung wieder her. Als jemand einem der Flieger die Jacke wegnahm, gab Oho sie
ihm wieder zurück. �6R�HWZDV�WXW�PDQ�QLFKW��, kommentierte Oho. Möglicherweise ist es ihm in
ganz entscheidender Weise zu verdanken, dass es nicht zu Ausschreitungen Einzelner kam.
Da er auch etwas Englisch sprach, versuchte er, die Gefangenen zu beruhigen. Einer von
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18 0LWWHLOXQJ�YRQ��5REHUW�6FKXOW]��:HUQHU�%HVFKDXHU��%XEDFK��%HUWKROG�'UXPP��+HUFKZHLOHU�
0DULDQQH�%ULOO�JHE��'HFNHU��+HUFKZHLOHU��5XGL�1lKHU��.RQNHQ��

ihnen gab Oho zu verstehen, er sei überrascht über den Volksauflauf. Man habe ihnen nämlich
erzählt, in Deutschland gebe es nur noch kleine Kinder, Greise und Frauen in den Dörfern.
 
Die meisten Langenbacher verhielten sich aber friedlich. Eine Frau brachte sogar belegte Brote
und gab sie den Gefangenen. 1DYLJDWRU�0F:DWHUV, der übrigens über ein erstaunliches
Detailgedächtnis verfügt, erinnert sich: 

�:LU�VWDQGHQ�HLQIDFK�LQ�GHU�*HJHQG�KHUXP��ZlKUHQG�GLH�/HXWH�HLQHQ�+DOENUHLV�XP�XQV
ELOGHWHQ��XQV�EHWUDFKWHWHQ�XQG�PLWHLQDQGHU�VSUDFKHQ��(V�JHODQJ�XQV��GDV�6FKODXFKERRW
DXI]XEODVHQ��GDV�DP�*XUWZHUN�YRQ�:HOOV
�)DOOVFKLUP�EHIHVWLJW�ZDU��XQG�ZLU�YHUVXFKWHQ�
GLH�hEHUOHEHQVUDWLRQ�KHUDXV]XNULHJHQ��

Sogleich begannen die Umstehenden miteinander zu zanken, denn jeder wollte die Gummilö-
sung zum Abdichten von Löchern ergattern. Einer der amerikanischen Soldaten bot einem
kleinen Mädchen Schokolade an. Doch Schütz Ernst Trumm unterband dies energisch.
Nachdem der Amerikaner selbst hineingebissen hatte, um zu demonstrieren, daß nichts
vergiftet war, sorgte Peter Oho dafür, daß das Mädchen doch noch von der Rarität kosten
konnte. 

Dann ging es ab, nach Herschweiler-Pettersheim, ein Fußmarsch von 20 Minuten, zur dortigen
Polizeistation. Das halbe Dorf marschierte dabei als Bewachung mit. Die Polizisten in Her-
schweiler-Pettersheim steckten die Gefangenen zunächst in den alten Schulstall, gegenüber
dem Bürgermeisteramt. Kurze Zeit danach kam, so berichtet Mark McWaters, eine
Ford-Großraumlimousine der Polizei vom Typ V 8, Baujahr 1936, und brachte sie in eine kleine
Stadt. Dass es sich dabei um Kusel handelte, wußten sie damals noch nicht. 

Bei dem bereits erwähnten unvergesslichen Besuch im August 1996 wurden durch Helsabeck,
McWaters und Garber auch alle in diesem Kapitel genannten Stätten wieder aufgesucht.
Helsabeck z. B. sah seinen Apfelbaum wieder und nahm, trotz der rigorosen amerikanischen
Einfuhrbestimmungen für Pflanzen, einen Zweig davon mit nach Hause nach South Carolina,
den er einrahmen ließ und in seiner Wohnung aufhängte. Auf Initiative von Hans Ulrich
organisierten der Gemeinderat und die Dorfgemeinschaft gegenüber von Mehle Scheune eine
vorbildliche Begegnungsfeier. Pilot Farris, der nach dem Krieg baptistischer Pfarrer wurde, hielt
eine bewegende Predigt im Gottesdienst in Herschweiler-Pettersheim. Alle diese Aktivitäten
fanden auf beiden Seiten des Ozeans in der Presse, im Fernsehen und im Radio ein lebhaftes
positives Echo. 

'LH�(UHLJQLVVH�LQ�+HUFKZHLOHU�
*HIDQJHQQDKPH�YRQ�5REHUW�6FKXOW]18

Wie schon erwähnt, sah der rechte Seitenschütze Robert Schultz noch durch sein Fenster, wie
die Jagdmaschine Bolowskis in den Anthony-Bomber knallte und wie der Jägermotor wie ein
Geschoß zur Erde sauste. Dann wurde die "Flying Ginny" selbst getroffen und in Brand
geschossen. Schultz bat Pilot Farris um die Erlaubnis zum Absprung, die dieser auch erteilte.
Er drehte den roten Hebel der Entriegelung für die Ausstiegsluke herum, die sich unmittelbar
neben seinem MG-Stand befand, trat die Tür hinaus und ließ sich als Erster nach draußen
fallen. Wie es ihnen empfohlen war, zog er die Reißleine erst mit einiger Verzögerung. Dies
schloß die Gefahr aus, gegen das Leitwerk der eigenen Maschine zu knallen oder den Schirm
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durch das eigene Flugzeug gekappt zu bekommen. Außerdem war
durch das Abwarten die eigene Fluggeschwindigkeit schon soweit
reduziert, daß sich der Ruck beim Öffnen des Schirms in Grenzen
hielt und die Verletzungsgefahr verringert wurde. Bei klarem Wetter
konnten die Leute am Boden außerdem nicht so gut sehen, daß und
wo ein Fallschirmspringer herunterkam. 

Schultz landete im südlichen Bereich des Vollmersthalwaldes bei
Herchweiler in einem Fichtenwäldchen und hatte wegen seines volu-
minösen Körperbaus einige Schwierigkeiten, sich aus dem Gurtwerk
und dem Baum, in dem er hing, zu befreien. Schon bald erschien eine
Suchgruppe, die von einem älteren Mann, dem Herchweiler Orts-
gruppenleiter Max Decker, angeführt wurde.�6FKXOW] berichtet: 

�(V�ZDUHQ�HWZD����/HXWH�GD��PHLVWHQV�6FKXONLQGHU��GLH�ZRKO�JHUDGH
6FKXOVFKOXVV�JHKDEW�KDWWHQ��'HU�$QI�KUHU��EHL�GHP�HV�VLFK�ZRKO�XP
HLQHQ�6ROGDWHQ�GHV�(UVWHQ�:HOWNULHJHV�KDQGHOWH��EHQDKP�VLFK�PLU
JHJHQ�EHU� UHFKW� IHLQGVHOLJ� XQG� VFKULH� PLFK� YRU� GHQ� .LQGHUQ� LQ
'HXWVFK�DQ��
'LFK�HUVFKLH�H�LFK�
�RGHU�VR�lKQOLFK��$OV�LFK�GHQ�6FKXO�
NLQGHUQ�.DXJXPPL�DQERW��QDKPHQ�VLH�GLHVHQ�QLFKW�XQG�KlWWHQ� LKQ
DXFK�QLFKW�QHKPHQ�G�UIHQ��ZHLO�GLH�(UZDFKVHQHQ�LKQHQ�GLHV�YHUER�
WHQ��1DFK�HWZD�����0HLOH�HUUHLFKWHQ�ZLU�LP�'RUI�GDV�+DXV�GHV�0DQ�
QHV��(V�VDK�ZHQLJHU�ZLH�HLQ�%DXHUQKDXV�DXV��VRQGHUQ�YLHOPHKU�ZLH
HLQ�W\SLVFKHV�GHXWVFKHV�:RKQKDXV���
Schultz befand sich jetzt in "Deckersch" in der Judengasse (In der
Gaß 16), am Ortsausgang Richtung Schwarzerden: 

�,Q]ZLVFKHQ�KDWWH�VLFK�GHU�0DQQ�EHUXKLJW�XQG�ERW�PLU�VRJDU�]X�HVVHQ
XQG�]X� WULQNHQ�DQ��(U�PHOGHWH� WHOHIRQLVFK�PHLQH�)HVWQDKPH��'DQQ
NDP�HLQ�$XWR�PLW� GUHL�3ROL]LVWHQ� XQG� IXKU�PLFK��EHU�HLQHQ� NOHLQHQ
%HUJ��HWZD�HLQH�0HLOH�ZHLW��]XP�:UDFN�HLQHV�%����%RPEHUV��
Im Hause Decker hatte Schultz eine Landkarte aus Seide und seinen kleinen Fallschirm (öffnet
den großen, den eigentlichen Schirm) zurückgelassen. In den Bombertrümmern - es handelte
sich um die Anthony-Maschine bei Schwarzerden - erkannte er Reste eines deutschen Jagd-
flugzeuges, und es war ihm klar, daß dies die Trümmer der Maschine waren, deren Absturz er
noch kurz vor seinem Absprung gesehen hatte. Die Leute, die ihn an das Wrack führten,
trugen weiße Armbinden, gehörten also der Landwacht an. Sie meinten, bei dem Bomber
handele es sich um seinen eigenen und forderten ihn auf, die Toten zu identifizieren. Doch er
konnte ihnen nicht weiterhelfen. Nur einen dieser Soldaten hatte er schon einmal gesehen. Er
war ihm aufgefallen, weil er sich auf ihrer Station in Snetterton Heath beim Essen über den
Obstsalat beschwert hatte. Seinen Namen kannte er aber nicht. Auch Schultz wurde danach
nach Kusel gefahren. 

$UW�6LFLOLDQR�LP�*HIDQJH�
QHQODJHU�6WDODJ�/XIW�,,,�LQ
6DJDQ� LQ� 1LHGHUVFKOH�
VLHQ

%RE�6FKXOW]�LP�*HIDQJH�
QHQODJHU�6WDODJ�/XIW�,,,�LQ
6DJDQ� LQ� 1LHGHUVFKOH�
VLHQ
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19 0LWWHLOXQJ� GHU� EHWURIIHQHQ� %HVDW]XQJVPLWJOLHGHU� VRZLH� YRQ�� 5LFKDUG�*UDII�� .XVHO�� 5HQDWH
=LPPHU��.XVHO��.DUO�+HUVHPH\HU��1DPERUQ

'LH�(UHLJQLVVH�LQ�.XVHO�
(LQH�VFKOLPPH�1DFKW�LP�5DWKDXVNHOOHU19

Dave Helsabeck, Mark McWaters, Walter Garber, Art Siciliano, Gene Lindsey, Eimer Cowan,
Harold Wells und Bob Schultz, acht an der Zahl, sie alle fanden sich schließlich in .XVHO
wieder, �LQ�HLQHP�+RI�PLW�HLQHP�(LVHQJLWWHU�GUXP�KHUXP�, wie Walter Garber zutreffend den
Hof der ehemaligen Polizeistation Ecke Trierer Straße/Gartenstraße in Kusel beschreibt. Heute
befindet sich dort das Finanzamt. Alle im Zweiten Weltkrieg im Kreis Kusel gefangengenom-
menen Flieger mußten das schwere eiserne Gittertor auf der Seite der Gartenstraße passieren.
Sie wurden natürlich alle, wie auch die Insassen der "Flying Ginny", schon bald durch neugieri-
ge Passanten bestaunt, hauptsächlich alte Männer, Frauen und Kinder. Den Leuten fiel auf,
daß einer der Gefangenen auf dem Boden lag und vor Schmerzen stöhnte. Seine linke Ge-
sichtshälfte war mit einem mit geronnenem Blut getränkten Tuch bedeckt. Das war Art Sicilia-
no. Emil Mack, im Ersten Weltkrieg in britischer Gefangenschaft, unterhielt sich kurz mit Dave
Helsabeck. Da das etwas ganz besonderes war, verstummte die Menschenmenge sofort. Es
fiel den Kuselern auf, daß die Gefangenen leger umhergingen, Zigaretten rauchten und��ZLH
GLH�.�KH�DXI�HWZDV�KHUXPNDXWHQ�. Was sie nicht wussten: das war natürlich Kaugummi. Und
einer der amerikanischen Soldaten gab den Kindern etwas von dem unbekannten Produkt.
Heckschütze Wells wurde in die Polizeistation geführt, wo man ein Verhör versuchte. Doch
Wells gab gemäß der Genfer Konvention nur Name, Rang und Dienstnummer an, was die
Polizisten nicht gerade erfreute: �6LH�VFKLHQHQ�UHFKW�Z�WHQG�DXI�LKQ�]X�VHLQ���schreibt Walter
Garber.

Dann wurden die Männer aus der "Flying Ginny" per Auto zur zweiten Station gebracht, die alle
alliierten Flieger in Kusel durchmachen mußten���HLQH�$UW�.HUNHU��GHU��VR�VFKLHQ�HV��LQ�HLQHQ
$EKDQJ�KLQHLQ�JHJUDEHQ�ZDU�, weiß Mark McWaters zu berichten. �(V�ZDU�IHXFKW�XQG�GXQNHO
GRUW�GULQ��,FK�ZHL��QLFKW�PHKU��ZLH�ODQJH�ZLU�GRUW�ZDUHQ��0HLQ�5�FNHQ�VFKPHU]WH��XQG�HV�ZDU
XQDQJHQHKP�I�U�PLFK��PLFK�DXI�GHQ�%RGHQ�]X�VHW]HQ�RGHU�KLQ]XOHJHQ�� 
Bei dem "Kerker" handelt es sich um einen Kellerraum unter dem Kuseler Rathaus. Der Keller
ist tatsächlich in den Berg hinein getrieben. Drei Türen führen noch heute von außen in die
Räume. Bei dem Besuch 1996 identifizierte McWaters sogleich den mittleren Raum als den, in
dem sie 1944��GLH�VFKOLPPVWH�1DFKW�LKUHV�/HEHQV� verbracht hatten. Er berichtete auch von
einem Nebenraum, einem Kartoffelkeller, mit dem ihr "9HUOLHV" damals mittels einer Tür
verbunden war. Und in der Tat: so war es wirklich 1944. Diese Tür ist heute zugemauert, die
ehemalige Öffnung ist noch gut zu sehen. Die Besatzung der Bubacher Fliegenden Festung
"Toonerville Trolley" (vgl. Westricher Heimatblätter 4/1995 und 2/1997) war übrigens hinter der
rechten Tür eingesperrt, von wo einige Stufen nach unten führen. Die Leute aus der "Flying
Ginny" verbrachten die Nacht vom 29. auf den 30. Januar 1944 in dieser unwirtlichen Be-
hausung. Dave Helsabeck hielt die ganze Zeit über den röchelnden und stöhnenden Art
Siciliano in seinen Armen. 

Früh am nächsten Morgen, als es noch dunkel war, wurden sie dann zum Kuseler Bahnhof
geführt. Noch 52 Jahre später konnte Navigator Mark McWaters genau den Weg dorthin
beschreiben. Der immer noch sehr schwache Siciliano legte sich im Zug auf eine Holzbank.
Seine Kameraden waren doch besorgt wegen seines Zustandes und baten die Wachen, ihn zu
einem Arzt zu bringen. Die Gelegenheit dazu ergab sich, als sie auf einem großen Bahnhof
umsteigen mußten.� �'RUW� JDE� HV� HLQHQ� ODQJHQ� %DKQVWHLJ� DXV� %HWRQ� PLW� %lQNHQ�� GLH� LKQ
VlXPWHQ�� /HXWH� OLHIHQ� KLQ� XQG� KHU� XQG� VWDUUWHQ� XQV� XQG� XQVHUH�:DFKHQ� DQ�� ,PPHU� QRFK
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EHNDPHQ�ZLU�QLFKWV�]X�HVVHQ��$XI�HLQHP�6FKLOG�VWDQG�GHU�1DPH�GHU�6WDGW��DEHU�LFK�ZHL��QLFKW
PHKU��ZLH�HU�ODXWHWH���berichtet McWaters. Vermutlich geschah dies in Worms, denn Walter
Garber erinnert sich an einen längeren Aufenthalt dort. Siciliano wurde jedenfalls zu einem Arzt
gebracht, der aber nichts für ihn tat. 

Weiter ging es nach Frankfurt und dann per Straßenbahn nach Oberursel zum Verhörzentrum
der Luftwaffe. $UW�6LFLOLDQR erinnert sich: 

�0HLQH�.DPHUDGHQ�EDWHQ�HLQHQ�GHU�9HUDQWZRUWOLFKHQ�GRUW��PHLQH�:XQGHQ�XQWHUVXFKHQ
]X� ODVVHQ�� GHU� DEHU� HQWJHJQHWH�� LFK� VHL� VHLQHU�0HLQXQJ� QDFK� LQ�2UGQXQJ�� ,FK� DQW�
ZRUWHWH��
8QG�ZDV�LVW�PLW�GHQ�*UDQDWVSOLWWHUQ�LQ�PHLQHP�1DFNHQ"
�(U�VDJWH��
'DV�OHJW
VLFK�VFKRQ�QRFK��:LU�KDEHQ�KLHU�6ROGDWHQ�DXV�GHP�(UVWHQ�:HOWNULHJ��GLH�LPPHU�QRFK
6SOLWWHU�PLW�VLFK�KHUXPWUDJHQ�
�8QG�GDPLW�KDWWH�HU�RIIHQEDU�UHFKW��GHQQ�GLH�:XQGHQ
KHLOWHQ�WDWVlFKOLFK�YRQ�VHOEVW��GDV�NDQQ�LFK�EHVWlWLJHQ���

Nach der üblichen Einzelhaft - McWaters "genoß" sie fast zwei Wochen lang - und den Verhö-
ren, in denen die Verhöroffiziere mit erstaunlichem Wissen glänzten, ging es über das Dulag
Luft (Durchgangslager) in Frankfurt in die Gefangenenlager. Die Offiziere, also McWaters und
Helsabeck, kamen ins Stalag Luft I (Stammlager) in Barth bei Greifswald an der Ostsee.
Garber, Lindsey, Cowen und Wells landeten im Stalag Luft VI in Heydekrug in Ostpreußen.
Dort wären normalerweise auch Siciliano und Schultz hingekommen. Doch sie meldeten sich
freiwillig zum Arbeitsdienst in ein Offizierslager und wurden dem Stalag Luft III in Sagan in
Niederschlesien zugewiesen. Teil ihrer Aufgabe dort war es zum Beispiel, Baracken zu reini-
gen und das Essen aus der Küche herbeizuschaffen. Heydekrug wurde im September 1944
wegen der sich nahenden Ostfront evakuiert. Die Gefangenen wurden unter sehr beschwerli-
chen Umständen in einem alten Kohlentransporter von Memel aus nach Swinemünde ver·
schifft und dort per Bahn nach Großtychow in Hinterpommern verfrachtet. Garber erinnert sich
noch gut an das, was als "Heydekruger Wettlauf" in die Geschichte der Kriegsgefangenlager
eingegangen ist. Vom Bahnhof Großtychow aus mußten die geschwächten Gefangenen,
jeweils zwei durch Handschellen aneinander gekettet, so schnell sie konnten einige Kilometer
weit zum Stalag Luft IV in Kiefheide rennen. Währenddessen hetzten die Wachen Hunde auf
sie los und schlitzten ihnen mit Messern ihr Gepäck auf. 

Garber hatte später das Glück, nicht den monatelangen Marsch des Lagers Kiefheide gen
Westen, bis vor die Tore von Hamburg, mitmachen zu müssen. Er gehörte vielmehr zu einer
Gruppe, die ins Stalag Luft I nach Barth verlegt wurde, das der Evakuierung entging und Ende
April 1945 von den Russen befreit wurde. Hingegen mussten Siciliano und Schultz im Januar
1945 den Gewaltmarsch des Lagers Sagan in einem bitterkalten Schneesturm mitmachen.
Über das überfüllte und von Läusen, Wanzen und Flöhen heimgesuchte Stalag XIII D in
Nürnberg kamen sie im April schließlich nach einem zehntägigen Fußmarsch von Nürnberg
aus im Stalag Luft VII A in Moosburg an der lsar an. Dort befreiten sie schließlich Ende April
die Panzer General Pattons. 
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20 0LWWHLOXQJ�YRQ�&ODXGH�)DUULV��(ULFK�XQG�:DOWHU�*HUKDUW��/HLWHUVZHLOHU��$OEHUW�%OLQQ��/HLWHUV�
ZHLOHU��6DPPOXQJ�5RODQG�*HLJHU

'LH�(UHLJQLVVH�LQ�/HLWHUVZHLOHU�XQG�6W��:HQGHO
*HIDQJHQQDKPH�YRQ�&ODXGH�)DUULV20

Bevor Pilot Claude Farris als Letzter aus der brennenden "Flying
Ginny" absprang, vergewisserte er sich noch, dass alle anderen
schon draußen waren. Bis er dann selbst hinausgelangte, war er von
der Sauerstoffversorgung abgekoppelt. Und diesem Umstand
schreibt er es zu, dass er die Dummheit beging, sogleich, als er
draußen das Heck passiert hatte, die Reißleine zu ziehen. Farris
hatte Glück, daß sich sein Fallschirm nicht im Flugzeug verfing. Da
er selbst noch mit der hohen Geschwindigkeit des Bombers durch
die Luft wirbelte, gab es beim Öffnen des Schirms einen so gewalti-
gen Ruck, dass er das Bewusstsein verlor und sich eine schmerzhaf-
te Rückenverletzung zuzog. Doch er kam schon bald wieder zu sich.
Farris schätzt, dass er fast eine halbe Stunde brauchte, bis er end-
lich in Bodennähe kam. Wo er landete, war lange Zeit unklar. Ver-
mutungen deuteten auf den Raum Leitersweiler hin. Dass diese
zutrafen, zeigte sich schon gleich nach einer entsprechenden Notiz

in der Presse. Die Zwillinge (ULFK� XQG�:DOWHU� *HUKDUG� aus Leitersweiler meldeten sich
dankenswerterweise und halfen ganz entscheidend, auch diesen Fall zu klären. 

Am späten Vormittag des 29. Januar 1944 beobachteten die beiden, damals 10 Jahre alt, wie
eine einzelne Me 109 (die des Leutnants Koch?) ziemlich tief aus Richtung Selchenbach
kommend über Leitersweiler hinweg Richtung Güdesweiler flog:

�:LU�OLHIHQ�QHXJLHULJ�LQ�GLHVH�5LFKWXQJ��9RQ�GHU�6WHOOH��ZR�VLFK�KHXWH�GHU�/HLWHUVZHLOHU
6SRUWSODW]� EHILQGHW�� VDKHQ�ZLU�� ZLH� EHL�*�GHVZHLOHU� DXI� GHP�/HL�EHUJ� HLQ�%RPEHU
QLHGHUJLQJ�XQG�HLQH�ULHVLJH�5DXFKZRONH�DXIVWLHJ��(LQLJH�=HLW�GDQDFK�NDP�SO|W]OLFK��EHU
GHQ�/HLWHUVZHLOHU�%XFKHQ�HLQ�)DOOVFKLUPVSULQJHU�GXUFK�GLH�:RONHQGHFNH�QDFK�XQWHQ��(U
VWUDPSHOWH��YHUPXWOLFK�XP�GLH�)DOOULFKWXQJ�]X�EHHLQIOXVVHQ��'DQQ�YHUVFKZDQG�HU�KLQWHU
GHQ�%XFKHQ��

Schnell rannten sie in diese Richtung. Auch andere Leute, zum Beispiel Karl Braun und Daniel
Nix, um die 50 Jahre alt, taten das Gleiche. Doch hinter den Buchen war niemand zu finden.
Die Suche verlagerte sich deshalb etwa südlich, in die Ermelsheck, rechts des Grabens am
Beginn des Tiefenbachtals, zwischen "Dreispitz" und "Alzel". Bald trafen noch 20 Männer des
Reichsarbeitsdienstes (RAD) aus St. Wendel ein, die, zusammen mit den Leitersweiler Män-
nern und Jugendlichen, systematisch das bewaldete Gebiet durchkämmten. 

)DUULV�war noch über ein Areal mit 6 m hohen Buchen geschwebt und fiel dann durch eine
junge Fichtenschonung mit christbaumgroßen Bäumen. Die Landung war recht unsanft,
insbesondere, weil er mit dem linken Bein unter seinem Körper aufschlug und sogleich auf dem
dort schneebedeckten Boden den etwa 50 m hohen Steilhang der Bergzunge hinunterrutschte.
Er erinnert sich: 

�,FK� GDFKWH�� LFK� KlWWH� ZRP|JOLFK� GDV� )X�JHOHQN� JHEURFKHQ�� NRQQWH� DEHU� DXI� GHQ
%HLQHQ� VWHKHQ�� MHGRFK� QLFKW� VFKQHOO� JHKHQ�� :lKUHQG� GHV� )OXJHV� KDWWH� LFK� PHLQH
)OLHJHUXQLIRUP� JHWUDJHQ� XQG� GDU�EHU� HLQHQ� HOHNWULVFK� EHKHL]EDUHQ�$Q]XJ��'HU�ZDU
KHOOEODX�XQG�NRQQWH�PHLOHQZHLW�JHVHKHQ�ZHUGHQ��'HVKDOE�]RJ�LFK�LKQ�DXV�XQG�YHUJUXE

&ODXGH�)DUULV
LP�-DKU�����
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LKQ� ]XVDPPHQ�PLW� PHLQHP� )DOOVFKLUP� LP� 6FKQHH� XQWHU� HLQHP� GHU� 7DQQHQElXPH�
ZHOFKHU�LKQ�DXFK�]LHPOLFK�JXW�YHUEDUJ��$OV�LFK�PLFK�XPGUHKWH��XP�]XU�FN�LQ�GHQ�:DOG
]X�JHODQJHQ��EHPHUNWH�LFK�LQ����P�(QWIHUQXQJ�HLQHQ�NOHLQHQ�%DFK�>$QP���GHQ�7LHIHQ�
EDFK@��=X�GLHVHP�=HLWSXQNW�KDWWH�LFK�QRFK�QLFKW�PHLQH�)OLHJHUNRPELQDWLRQ�DXVJH]RJHQ�
DQ�GHU�VLFK�HLQH�%UXVWWDVFKH�EHIDQG��,FK�JULII�LQ�GLH�7DVFKH��XP�PHLQHQ�)OXFKWEHXWHO
KHUDXV]XKROHQ�� GRFK� HU� ZDU� QLFKW� PHKU� GD�� 2IIHQEDU� ZDU� HU� ZHJJHIORJHQ�� DOV� LFK
PHLQHQ�)DOOVFKLUP�JH|IIQHW�KDWWH��'LHVHU�%HXWHO�HQWKLHOW�HLQH�6HLGHQ�NDUWH�YRQ�'HXWVFK�
ODQG�XQG�GHQ�EHQDFKEDUWHQ�/lQGHUQ�� HLQHQ�.RPSDVV�XQG�DXFK�HLQ�%LOG� YRQ�PLU� LQ
=LYLONOHLGXQJ��(V�EHXQUXKLJWH�PLFK��GDVV�LFK�NHLQHQ�.RPSDVV�]XU�9HUI�JXQJ�KDWWH��'D
GHU�+LPPHO�XQWHU�HLQHU�JHVFKORVVHQHQ�:RONHQGHFNH�ODJ��ZXVVWH�LFK�QLFKW��LQ�ZHOFKH
5LFKWXQJ�LFK�JHKHQ�VROOWH��,FK�HU|UWHUWH�EHL�PLU�VHOEVW��RE�LFK�PLFK�QLFKW�LQ�GHQ�%DFK
EHJHEHQ�VROOWH��ZHLO�LFK�GRUW��DQGHUV�DOV�LP�6FKQHH��NHLQH�)X�DEGU�FNH�KLQWHUODVVHQ
NRQQWH��,FK�NDP�DEHU�]X�GHP�6FKOXVV��GDVV�GDV�YHUJHEOLFK�VHLQ�Z�UGH��ZHLO�LFK�6WLP�
PHQ�XQG�+XQGHJHEHOO�K|UWH���

Dies geschah kurz nachdem sich die Suchmannschaft formiert hatte. Als Farris die Men-
schenmenge sehen konnte, trat er hinter einem Baum hervor und ging auf sie zu mit erhobe-
nen Händen und einem Stock in der Hand, den er aufgehoben hatte, um sich beim Gehen zu
stützen. Mindestens zwei der Männer, so erinnert er sich, hatten Gewehre dabei. Der Amerika-
ner sei kreidebleich gewesen, berichten die Gerhard-Zwillinge, und er habe an der linken Hüfte
geblutet. Doch das war kein Blut, sondern, so stellt Claude Farris richtig, nur Wasser und
Schlamm, die vom Herunterrutschen von der Bergzunge herrührten. Etwas weiter unten, bei
der heutigen Schutzhütte, parkte ein PKW, mit dem RAD-Angehörige über den Weg vom
Wendalinushof her angefahren waren. Dort mußte Farris einsteigen. Er selbst schreibt: 

�:LU�NDPHQ�]X�HLQHP�JHSDUNWHQ�$XWR��HLQH�JUDXH�RGHU�KHOOEODXH�YLHUW�ULJH�/LPRXVLQH
PLW�GHP�)RUG�(PEOHP�DXI�GHP�.�KOHU��'DV�ZDU�I�U�PLFK�HLQ�6FKRFN��GHQQ�LFK�ZXVVWH
GDPDOV�QLFKW��GDVV�)RUG�YRU�GHP�.ULHJ�LQ�'HXWVFKODQG�HLQH�)DEULN�JHKDEW�KDWWH���

Der Gefangene wurde dann nach St. Wendel ins Amtsgerichtsgefängnis in der Kelsweiler-
straße (in der Nähe des Bahnübergangs) gefahren. Unterwegs fiel Farris ein Straßenschild mit
der Aufschrift �6DDUEU�FNHQ����NP��auf. So wusste er zumindest ungefähr, wo er sich befand.
Im Gefängnisgebäude spielte sich folgendes ab: 

�'ULQQHQ�ERW�PDQ�PLU�GDQNHQVZHUWHUZHLVH�HLQHQ�7HOOHU�6XSSH�DQ�XQG�HWZDV��GDV�ZLH
.Q|GHO�DXVVDK��,FK�KDWWH�$QJVW��GDYRQ�]X�HVVHQ��ZHLO�LFK�PHLQWH��HV�N|QQH�YHUJLIWHW
VHLQ�XQG�GHXWHWH�DQ��LFK�I�KOH�PLFK�QLFKW�ZRKO��'HU�:lUWHU�ZDU�HWZD����-DKUH�DOW��$Q
GHU�:DQG�KLQJ�HLQ�7HOHIRQ��XQG�HU�VSUDFK�PLW�MHPDQGHP��EHU�PLFK��1DFK�GHU�/DXW�
VWlUNH�XQG�GHP�7RQ�VHLQHU�6WLPPH�]X�XUWHLOHQ��ZDU�HU�VHKU�Z�WHQG��EHU�PLFK��'DV�ZDU
PHLQH�HUVWH�(UIDKUXQJ�PLW�GHU�GHXWVFKHQ�6SUDFKH��'HU�JXWWXUDOH��NHKOLJH��7RQ�XQWHU�
VFKLHG�VLFK�VHKU�YRQ�GHP�VDQIWHQ�7RQ�GHV�DPHULNDQLVFKHQ�6�GZHVWHQV��ZR�LFK�DXIJH�
ZDFKVHQ�ZDU��'LH�1DFKW�YHUEUDFKWH�LFK�LQ�GLHVHP�*HIlQJQLV���

Am nächsten Morgen wurde Farris durch einen Soldaten, der an der Ostfront ein Auge verloren
hatte, mit Handschellen zum St. Wendel er Bahnhof geführt und dort in einen kleinen Neben-
raum gebracht. Sogleich erschienen 6 Angehörige der Hitlerjugend (HJ), die alle Englisch
sprachen. Sie wollten mit ihm diskutieren, um ihn vom Nationalsozialismus zu überzeugen.
Eine wirkliche Diskussion sei es aber nicht gewesen, so betont Farris, denn die jungen Leute
hätten immer wieder stereotyp die gleichen auswendig gelernten Phrasen heruntergeleiert, die
ihn wenig beeindruckt hätten. Per Personenzug ging es dann weiter: 

�,P�=XJ�EHREDFKWHWH�LFK�GLH�/HXWH��GLH�LKU�%XWWHUEURW�D�HQ�XQG�PLW�GHU�:DFKH��EHU
PLFK�UHGHWHQ��$P�$EHQG�NDPHQ�ZLU�DXI�HLQHP�NOHLQHQ�%DKQKRI�LQ�HLQHU�.DQWLQH�DQ�
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21�0LWWHLOXQJ�YRQ��&KDUOHV�5D\��:HUQHU�/RUHQ]��+LUVWHLQ��5XGL�*HUKDUW��+LUVWHLQ

0HLQH�:DFKH�ZDU�VR�IUHXQGOLFK��DXFK�I�U�PLFK�HLQHQ�7HOOHU�(UEVHQVXSSH�]X�EHVWHOOHQ�
'LH� )UDX� KLQWHU� GHP�6FKDOWHU� ZHLJHUWH� VLFK��PLFK� ]X� EHGLHQHQ�� XQG�PHLQH�:DFKH
EHIDKO�LKU�GLHV��ZRUDXI�VLH�HV�GDQQ�WDW��'DV�ZDU�GDV�HUVWH�0DO�LQ�PHLQHP�/HEHQ��GDVV
LFK�(UEVHQVXSSH�D���XQG�LFK�HVVH�VLH�VHLW�GLHVHU�=HLW�JHUQH���

Farris musste auch eine ganz besondere Erfahrung machen: �:HQQ�MHPDQG�LVROLHUW�LVW�XQG�PLW
QLHPDQGHP�UHGHQ�NDQQ�� WUHWHQ�KlXILJ�SDUDQRLGH�*HGDQNHQ�DXI���Unterwegs bekam er mit,
dass Frankfurt sein Reiseziel war. Und da wurde es ihm ganz mulmig, denn Frankfurt war ja
am Tag zuvor Angriffsziel der US-Luftflotte gewesen. Er befürchtete, an ihm solle ein Exempel
statuiert werden, und er solle zur Abschreckung aufgehängt werden. Auf jeden Fall, so nahm
er sich vor, würde er noch vor seinem Tod seinen Glauben an Christus bekennen. Wie alle
anderen alliierten Flieger auch, wurde Farris durch das Verhörzentrum der Luftwaffe in Oberur-
sel geschleust. In der Einzelhaft dort fiel ihm auf, dass er Blut im Urin hatte, das, so nahm er
an, von einer Nierenverletzung herrührte. Als er um medizinische Behandlung bat, sagte man
ihm nur, das heile schon von alleine. Offenbar war das eine Art Standardantwort in solchen
Fällen.

�$OV�PDQ�PLFK�]XP�9HUK|U�EUDFKWH��NDP�GHU�]ZHLWH�.XOWXUVFKRFN��0HLQ�9HUK|URIIL]LHU
VSUDFK�DXVJH]HLFKQHWHV�(QJOLVFK�XQG�ERW�PLU�
/XFN\�6WULNH
�=LJDUHWWHQ�DQ��,FK�ZXVVWH
QLFKW��GDVV�HU�GLH�DXV�HLQHP�3DNHW�GHV�5RWHQ�.UHX]HV�HQWQRPPHQ�KDWWH�XQG�IUDJWH
PLFK��ZLH�XP�DOOHV�LQ�GHU�:HOW�HU�]X�HLQHU�3DFNXQJ�
/XFN\�6WULNH
�JHNRPPHQ�ZDU��ZR
GRFK�QRFK�QLFKW�HLQPDO� LFK�ZHOFKH�DQ�XQVHUHP�HLJHQHQ�.LRVN� LQ�(QJODQG�KDWWH�EH�
NRPPHQ�N|QQHQ��,FK�KDWWH�
2OG�*ROGV
�� 
&KHVWHUILHOGV�� 
3KL�OLS�0RUULV
�XQG�PDQFKPDO

&DPHO
�EHNRPPHQ��DEHU�NHLQH�
/XFN\�6WULNHV��(U�QDQQWH�PLU�MHGH�/XIWZDIIHQEDVLV�LQ
GHQ�86$��ZR�LFK��EHU�GLH�-DKUH�KLQZHJ�DXVJHELOGHW�ZRUGHQ�ZDU���

Farris wurde nach dem Verhör ins Stalag Luft I in Barth bei Greifswald an der Ostsee verlegt,
wo er wieder Ray, McWaters und Helsabeck traf. 

Wenn Erich und Walter Gerhard nach dem Krieg durch das Tiefenbachtal spazieren gingen,
haben sie sich immer wieder gefragt, was wohl aus dem Amerikaner geworden ist, dessen
Gefangennahme sie 1944 dort miterlebt hatten. Nun wissen sie es. Claude Farris war zu-
sammen mit ihnen und anderen Augenzeugen bei dem Besuch 1996 auch wieder am Ort
seiner Gefangennahme, und sie stellten die Szene nach. Das war sogar Ende 1996 in Texas
im Fernsehen zu sehen. Auch die Leitersweiler Dorfgemeinschaft hatte sich sehr engagiert, um
die amerikanischen Gäste willkommen zu heißen. 

'LH�(UHLJQLVVH�LQ�+LUVWHLQ�
*HIDQJHQQDKPH�YRQ�&KDUOHV�5D\21

Copilot Charles Ray beging nicht den gleichen Fehler wie Pilot Farris. Er ließ sich vielmehr
nach dem Absprung zunächst einmal 7000 m weit bis in die Wolkendecke hinein fallen, bevor
er die Reißleine zog. Er schwebte dann durch die Wolken hindurch, schwang noch einige Male
hin und her und landete in einem Gebiet mit Büschen und kleinen Bäumen. Augenzeuge
dieses Geschehens war Werner Lorenz aus Hirstein (Kreis St. Wendel), damals 13 Jahre alt.
Über den Wolken hörte er, dass sich ein Luftkampf abspielte, sehen konnte er die Flugzeuge
nicht. Doch plötzlich kam ein Fallschirmspringer aus Richtung Gehweiler herangeschwebt, der
Hirstein überquerte und dann Richtung Pinsweiler niederging. Außerdem flatterte ein Gegen-
stand Richtung Pinsweiler herunter. Sogleich nahm Lorenz per Fahrrad die Suche auf. Den
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Gegenstand fand er in einem Acker bei Pins-
weiler. Er entpuppte sich als auf Papier ge-
druckte Landkarte mit vielen eingekreisten
Städten und Gegenden. Es handelte sich
hierbei wohl um die Karte des Navigators,
auf der die durch Flak geschützten Gebiete
markiert waren. Lorenz nahm die Karte an
sich und ging dann zu Fuß weiter den Berg
hinauf in ein mit jungen Bäumen bewachse-
nes Gebiet. Links unterhalb des Weges lag
ein Fallschirm. Es war der von Ray, der ihn
nach seiner Landung unter Laub versteckt
hatte. Leute aus Namborn hatten ihn schon
entdeckt und zerschnitten ihn und teilten den

wertvollen Seidenstoff unter sich auf. Lorenz ging weiter bergan, Richtung "Dicke Buche" und
wollte auf der anderen Seite des Berges wieder nach Hirstein zurückkehren. 

Inzwischen war etwa eine Stunde seit dem Absprung Rays vergangen. Dieser war während-
dessen ziellos in seinem Landegebiet herumgeirrt. Bei der "Dicken Buche" kam es dann zu der
Begegnung, an die sich sowohl Lorenz als auch Ray noch 52 Jahre danach erinnerten. Ray
war gerade dabei, auf ein Gebiet mit größeren Bäumen zuzugehen und bog rechts in einen
Feldweg ab. Genau in diesem Augenblick bog auch Lorenz, in rechtem Winkel von unten, in
diesen Feldweg ein. Ray war entschlossen, sich zu ergeben und folgte dem Jungen. Gemein-
sam gingen sie den Berg hinunter Richtung Hirstein. :HUQHU�/RUHQ]�beschreibt die Szene so:

�,FK�KDWWH�JUR�H�$QJVW�YRU�GHP�0DQQ��GHQQ�LQ�GHU�6FKXOH�ZXUGH�LPPHU�JHVDJW��GDVV
GLH�%HVDW]XQJHQ�9HUEUHFKHU�XQG�0|UGHU�VHLHQ��.XU]�YRU�GHP�'RUI�ZDUI�HU�]ZHL�*HJHQ�
VWlQGH�IRUW��'HU�HLQH�*HJHQVWDQG�ZDU�HLQ�.XU]NDEHO��XQG�GHU�DQGHUH�ZDU�HLQH�NOHLQH
3DFNXQJ��YHUPXWOLFK�7DEOHWWHQ�RGHU�VRZDV��$XFK�GLHVH�*HJHQVWlQGH�KDEH�LFK�DQ�PLFK
JHQRPPHQ��.XU]�GDUDXI�NDP�XQV�GHU�SHQVLRQLHUWH�3ROL]HLEHDPWH�$OEHUW�:HUQHU�PLW
RIIHQHU�3LVWROH�HQWJHJHQ�XQG�QDKP�GHQ�0DQQ�IHVW��:LU�JLQJHQ�JHPHLQVDP�5LFKWXQJ
8QWHUGRUI�]X�GHP�*HQGDUPHQ�)ULW]�%HQGHU�XQG�OLHIHUWHQ�LKQ�GRUW�DE���

Lorenz wurde am nächsten Tag vom Lehrer in der Schule für seine "Tat" gelobt. Später titelte
ein Rundschreiben der Hitlerjugend���0XWLJHU�+LWOHUMXQJH�����-DKUH�DOW��QDKP�DPHULNDQLVFKHQ
)OLHJHU� IHVW���Kommentar von Werner Lorenz (1996):� �6R� LVW�HV�QLFKW�JHZHVHQ��1D]LSURSD�
JDQGD���Ein Mann von der Parteileitung erschien kurz darauf im Hause Lorenz und verkündete,
Werner solle eine Tapferkeitsmedaille erhalten. Doch Vater Lorenz, ein Nazigegner, war nicht
begeistert davon. Schließlich erhielt er für die "Tapferkeit" seines Jungen 50 Reichsmark,
damals die übliche Belohnung in solchen Fällen. 

5XGL�*HUKDUG�aus Hirstein erinnert sich auch noch an den �JUR�HQ�VFKODQNHQ�0DQQ�LQ�)OLHJHU�
NOHLGXQJ�� RKQH� .RSIEHGHFNXQJ� XQG�PLW� EORQGHQ� +DDUHQ��� der beim Dorfpolizisten Bender
abgeliefert wurde. Diese Beschreibung trifft in der Tat zu: Ray ist 1,85 m groß und hatte
damals blonde Haare später sind sie ergraut). Im Juli 1996 legte ich Werner Lorenz ein Foto
der zehnköpfigen Farris-Besatzung von 1943 vor und fragte ihn, ob er darauf den Mann
erkenne, den er nach Hirstein geführt hatte. Er deutete tatsächlich auf Ray. Vier Wochen
später machte ich die Probe und legte ihm ein anderes Foto vor, das die Männer aus einer
anderen Perspektive zeigt. Wieder deutete Lorenz auf Charlie Ray.

Ray hat in einem Brief das Dorf Hirstein (�NOHLQ��PLW�HLQHU�HLQ]LJHQ�6WUD�H�PLW�.XUYHQ�) zutref-
fend beschrieben. Auch seine sonstigen Erinnerungen decken sich in allen Punkten weit-
gehend mit dem, was Werner Lorenz berichtet. Diskrepanzen gibt es aber bezüglich der

&KDUOHV�5D\�LP�6WDODJ�/XIW�,�LQ�%DUWK�DQ�GHU�2VWVHH
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Polizeistation. Rays Erinnerungen über diese Haus deuten nicht auf die Hirsteiner Station hin.
Er berichtet, in das Gebäude hätten drei Stufen geführt, es habe große Schaufenster zur
Straße gehabt, und die Leute hätten dort neugierig ihre Köpfe gereckt, um einen Blick auf ihn
zu erhaschen. Dann sei er nach einer Stunde mit einer Limousine abgeholt worden und nach
kurzer Fahrt in einem größeren Ort im Gefängnis gelandet. Vermutet werden kann, daß Ray
von dem Auto zur Polizei nach Nohfelden, und dann erst in einer zweiten Etappe nach Birken-
feld ins Gefängnis gefahren wurde. Die Wartezeit bei der Polizei beschreibt er so: 

�1LFKW� ODQJH� GDQDFK� EUDFKWH� HLQH� )UDX� GHP�:DFKWPHLVWHU� DXI� HLQHP� 7DEOHWW� GDV
0LWWDJHVVHQ��(U�EOLHE�DQ�VHLQHP�6FKUHLEWLVFK�VLW]HQ�XQG�D��GRUW��6SlWHU�JDE�HU�PLU�HLQ
6W�FN�%URW�YRQ�GHP�7DEOHWW���

Die Gefängniszelle, in der Ray schließlich landete, sah so aus: 

�6LH�KDWWH�HLQHQ�+RO]ERGHQ��XQG�GLH�=LPPHUGHFNH�ZDU�HWZD����)X��������P��KRFK�
ZHVZHJHQ� LFK� QLFKW� QDFK� GUDX�HQ� VHKHQ� NRQQWH�� (LQH� K|O]HUQH� 3ULWVFKH� ZDU� GDV
HLQ]LJH�0|EHOVW�FN��'LH�7�U�ZDU�PDVVLY��KDWWH�DEHU�HLQH�NOHLQH�gIIQXQJ��GLH�YRQ�DX�HQ
DXIJHPDFKW�ZHUGHQ�NRQQWH��:HQQ�LFK�PDO�]XU�7RLOHWWH�PX�WH��NRQQWH�LFK�PLFK�EHL�GHU
:DFKH�EHPHUNEDU�PDFKHQ��,FK�GXUIWH�QXU�GRUWKLQ�JHKHQ��ZHQQ�VRQVW�QLHPDQG�LP�)OXU
ZDU��NRQQWH�GHVKDOE�QLHPDQG�VRQVW�VHKHQ��ZHGHU�LP�)OXU��QRFK�DXI�GHU�7RLOHWWH��$Q
MHQHP�$EHQG�EHNDP�LFK�OHGLJOLFK�HLQ�6W�FN�%URW�XQG�HLQ�NOHLQHV�6W�FN�]LHPOLFK�KDUWHQ
.lVH���

Früh am nächsten Morgen wurde ein Gefangenentransport zusammengestellt. Ray erfuhr so
auch, daß noch 3 oder 4 andere amerikanische Flieger die Nacht im gleichen Gefängnis in
anderen Zellen verbracht hatten. Auch diese Tatsache deutet auf Birkenfeld hin. Denn es ist
sicher, dass Pilot Bostick, der bei Achtelsbach mit dem Fallschirm gelandet war, die Nacht im
Birkenfelder Gefängnis verbracht hatte. Seine Beschreibung über den Gefangenentransport
stimmt mit der Rays überein. Wir können also davon ausgehen, dass sich beide an jenem
Morgen des 30. Januar 1944 in Birkenfeld begegneten. Die anderen Flieger stammten vermut-
lich aus der Maschine Bosticks. Ray weiter: 

�,Q�*HVHOOVFKDIW�YRQ���RGHU���DQGHUHQ�*HIDQJHQHQ�ZXUGH�LFK�]XP�%DKQKRI�JHI�KUW��GHU
QXU�GUHL�RGHU�YLHU�+lXVHUEORFNV�HQWIHUQW�ZDU��6FKRQ�EDOG�EHVWLHJHQ�ZLU�GHQ�=XJ��GHU
XQV�QDFK�)UDQNIXUW�EUDFKWH��,FK�ELQ�]LHPOLFK�VLFKHU��GD��GLH�5HLVH��EHU�%DG�.UHX]QDFK�
%LQJHQ�XQG�0DLQ]�JLQJ��,Q�0DLQ]��EHUTXHUWHQ�ZLU�GHQ�5KHLQ�XQG�NDPHQ�VFKOLH�OLFK�LQ
)UDQNIXUW�DQ��$XI�GHP�%DKQKRI�ZXUGHQ�ZLU�LQ�HLQHQ�JUR�HQ�5DXP�LP�REHUHQ�6WRFNZHUN
JHI�KUW�XQG�GRUW� IHVWJHKDOWHQ��ELV�ZLU�QDFKPLWWDJV�PLW�GHP�=XJ� [Anm.: es war eine
Straßenbahn] ]XP�9HUK|U]HQWUXP�JHEUDFKW�ZXUGHQ���

Ray fiel, wie viele andere auch, auf die Verhörkünste der Deutschen herein. Er erzählte ihnen,
wo er als Copilot ausgebildet worden war, weil er annahm, dass er damit nichts von Bedeutung
preisgab. Was er nicht wusste: durch solche scheinbar belanglose Informationen reicherten die
Verhöroffiziere ihr Wissen an, um damit dann anderen viel wichtigere Informationen zu entlo-
cken. Sie beeindruckten sie durch ihr gesammeltes Material so, dass diese annahmen, sie
wüßten sowieso schon alles. Deshalb könnten sie auch, ohne Geheimnisse zu verraten,
erzählen, was die Deutschen hören wollten, um möglichst schnell aus der Einzelhaft herauszu-
kommen. Ray wurde schließlich dem Stalag Luft I in Barth an der Ostsee zugewiesen.

)RUWVHW]XQJ�LQ�7HLO��
DE�6����


