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Der Einsatz 

 
I n der Nacht  vom  2.  auf den 3. Septem ber 1941 setzte die Führung der brit ischen 
Luftst reit kräfte, das Bom ber Com m and, 137 Flugzeuge ein, um  Ziele in Ber lin und Frankfurt  zu 
bom bardieren, während zusätzliche Flugzeuge "*DUWHQDUEHLWHQ"1 über dem  Meer vor 
Kopenhagen durchzuführen hat ten. Die Einheiten vom  Typ Handley Page Ham pden spielten in 
dieser Nacht  eine wicht ige Rolle, sie stellt en insgesam t  51 Flugzeuge aus den Squadrons No. 
44, 49, 50 und 83. 
 
Am  Abend des 2. Septem ber herrschte schönes Wet ter:  niedr ige St ratuswolken m it  einer 
Wolkenuntergrenze von 600 bis 800 Fuß (etwa 200  bis 260 Meter)  und eine Sichtweite von 
zwei bis sieben Meilen (zwischen 3 und 11 Kilom etern) . Eine leichte Br ise wehte aus West -Süd-
West  nach Nordwesten m it  einer Stärke von fünf bis zehn Meilen pro Stunde. Dieser Wind 
erstarb m it  dem  Einbruch der Dunkelheit , und um  Mit t ernacht  war die Luft  st ill,  eine ideale 
Voraussetzung für den Nebel, der sich über den niederen Regionen des Landes bildete. Um  
19.30 Uhr ver ließ das erste Flugzeug der No. 49 Squadron die Startbahn des Flugfelds 
Scam pton, gefolgt  von dreizehn weiteren während der nächsten 55 Minuten. No. 83 Squadron 
schickte zehn Flugzeuge, die sich zu den aufsteigenden Ham pdens der No. 49 Squadron 
gesellt en, während sie sich am  späten Som m erhim m el form ierten. Auf den nahen Basen von 
Swinderby und Waddington, Heim at  der Squadrons No. 50 und 44, konnte m an das Röhren der 
Pegasus-Motoren über den ganzen Stat ionen hören, als weitere 27 Flugzeug abhoben und in 
den Him m el aufst iegen. I n Swinderby hob die let zte Ham pden um  20.25 Uhr ab, ließ das 
Flugfeld in plötzlicher St ille zurück, nur unterbrochen von den klappernden Geräuschen noch 
spät  arbeit ender Mechaniker. Eine der Ham pdens der No. 44 Squadron m it  der Ser iennum m er 
AE 260 und der Kennung "O" wie Orange wurde von Squadron Leader Net t leton gesteuert ,  
dem  im  Apr il 1942 nach einem  Angriff auf Augsburg das Victor ia-Cross verliehen wurde. Sein 
Flugzeug sollte jetzt  Ber lin angreifen. Auf dem  langen Flug zum  Ziel wurde das Flugzeug 
AD982 "Z"  wie Zebra von einem  deutschen Nacht jäger vom  Typ Messerschm it t  BF 110 
angegr iffen. Glücklicherweise wurde der Bom ber nicht  ernsthaft  beschädigt , und der Pilot  
schaffte die Rückkehr zu seinem  Flugplatz, wenn auch früher als geplant . 
 
Obwohl die Bom bardierungen und "*DUWHQDUEHLWHQ"  ziem lich erfolgreich waren, er lit t en die 
Squadrons No. 44 und 83 Ver luste über den Zielgebieten. Die 44. verlor AE152 und AE254/ W 
über Ber lin und AE313/ C über Frankfurt , während X3144 und AE315 von der No. 83 Squadron 
aus Ber lin nicht  m ehr zurückkehrten. I n wenigen Stunden hat te die No. 44 Squadron fast  ein 
Viertel ihrer Bom berst reitm acht  ver loren, und 12 Männer wurden verm ißt . 
 
Die Squadrons No. 49 und 50 hat ten m ehr Glück;  alle Besatzungen erreichten die englische 
Küste in den frühen Morgenstunden, m üde aber unversehrt . Um  04.00 Uhr kam  das erste der 
45 Flugzeuge über der englischen Küste an, und die Besatzung m ußte feststellen, daß die 
Ebene von Norfolk und Lincolnshire unter dickem  Nebel lag. Die Ham pden AE616 aus der No. 
50 Squadron m achte eine Bruchlandung. I hre Hülle wurde leicht  beschädigt , als sie in einem  
Feld nahe Waddington zum  Stehen kam . Gegen 06.50 Uhr war auch die letzte Ham pden auf 
dem  Boden, nicht  auf ihrer Basis in Scam pton, sondern als Wrack in einem  Feld bei Stadtbroke 
in der Grafschaft  Suffolk. Die Crew blieb unver letzt . Der dicke Nebel hat te seinen Tr ibut  
gefordert , indem  er zwölf von 51 Flugzeugen, die nach Deutschland ausgeschickt  wurden, zur 
Landung zwang. I hre Besatzungen hat ten die Or ient ierung ver loren und nicht  m ehr v iel 
Treibstoff und m ußten runter. Glücklicherweise wurden nur insgesam t  drei Crews während der 
Not landungen ver letzt ,  aber die No. 44 Squadron, der es schon über der Kam pfzone schlecht  
ergangen war, ver lor ein weiteres Flugzeug, das nahe Dorking bruchlandete;  ein Mitglied der 
Besatzung wurde getötet .  
 
Bei den Einsätzen einer einzigen Nacht  verloren v ier Squadrons insgesam t  fünf Ham pdens, die 
über Feindgebiet  abgeschossen wurden. Sieben weitere verschwanden spurlos, d.h. verm ut lich 
                                           
1 "gardening operations" =  Abwurf von Wasserm inen-Ket ten im  Tiefflug über dem  Meer;  Erklärung durch Phil Adams, Ramstein, 30.07.97 



wurden sie abgeschossen, aber dafür gab es keine Zeugen. Fünf Maschinen wurden bei 
Bruchlandungen ernsthaft  bis irreparabel beschädigt . Von den ingesam t  204 
Besatzungsm itgliedern, die in Ham pdens am  Einsatz teilnahm en, wurden 20 verm ißt , ein Mann 
getötet  und drei ver letzt ,  und dennoch bet rachtete m an das bei Bom ber Com m and als eine 
er folgreiche Nacht .2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(LQH�+DPSGHQ�ZLUG�YRQ�HLQHP�GHXWVFKHQ�1DFKWMlJHU�DQJHJULIIHQ���
=HLFKQXQJ�YRQ�%HUQKDUG�0DUNRZVN\�

 
I m  Logbuch der No.  44 Squadron, stat ioniert  auf dem  Flugplatz Waddington in der Nähe von 
Lincoln, finden wir  folgende Beschreibung des Einsatzes vom  02.09.1941: 3 
 
"Wet t er . Fast  den ganzen Tag bewölkt , gegen Mit t er nacht  auf klar end. Tief e St r at uswolken in 600-
800 Fuß Höhe. Sicht  2-7 Meilen. Bodenwinde in west -südwest licher  Richt ung, zwischen 17.00-22.00 
Uhr  Richt ung Nor dwest  dr ehend. 
 
Oper at ionen. Zwei Z iele wur den ausgewählt ; 1. Angr if f  auf  Ber lin, 2. Angr if f  auf  auf  Fr ankf ur t . Neun 
Hampdens dieser  Squadron wur den angewiesen, zusammen mit  120 Luf t f ahr zeugen ander er  Einheit en 
und St andor t e Ber lin anzugr eif en. ... 
 
Vier  Flugzeuge wur den f ür  den zweit en Einsat z einget eilt . Dabei handelt e es sich um die 
Bombar dier ung des Fr ankf ur t er  Binnenhaf ens, und dr ei von ihnen (Ser geant s Dar ehill, Musgr ave und 
Knight ) er r eicht en ihr  Ziel. Sgt  Dar ehill kehr t e sicher  zur  Basis zur ück. Ser geant  Musgr ave wur de 
nach Nor t  Luf f enham umgelenkt , wo er  br uchlandet e (Hampden AD 767). Ser geant  Knight s 
Backbor dt r iebwer k ver sagt e, als er  über  dem Ziel war , und er  kehr t e mit  einem Tr iebwer k zur ück, das 
über  Dor king ver sagt e. Das Flugzeug (Hampden AD 913) ging ver lor en, aber  alle Cr ew-Mit glieder  
er r eicht en sicher  den Boden - außer  Ser geant  St evens (Kennummer  751652), dessen Fallschir m sich 
nicht  öf f net e. 
 
Das vier t e Flugzeug schaf f t e den Rückf lug nicht , und die Mannschaf t  wir d als ver mißt  gemeldet ."  
 
Das Operat ionsverzeichnis Nr. 193 der Bom ber-Com m and-Aufklärung4 nennt  den Grund für die 
Aufteilung in zwei Einsätze:  
 

                                           
2 Auszugsweise Übersetzung aus " Handley Page Ham pden & Hereford Crash Log, com p. by Nicholas Roberts",  Midland Count ies Publication, 

1980, S. 4- 5. 

3 Public Record Office, London, Air 27/ 448, Seite 80-82, Operat ions-Record-Buch der 44. Squadron. 

4 Bom ber Com m and Intelligence Narrat ive of Operat ions No. 193, Public Record Office, siehe vor ige Fußnote. 



"Wegen einer  Ver schlecht er ung des Wet t er s in let zt er  Minut e wur de ein Gr oßt eil unser er  Kr äf t e, die 
f ür  Ber lin einget eilt  war en, nach Fr ankf ur t  gesandt . Deshalb f logen nur  49 Flugzeuge zur  "Gr oßen 
St adt " (The Big Cit y = Ber lin), und 125 Flugzeuge wur den f ür  Z iele in Fr ankf ur t  einget eilt . Das Wet t er  
auf  der  anderen Seit e war  r echt  gut  mit  Wolken, die von 2/ 10 bis 8/ 105 über  beiden Pr imär zielen 
var iier t en, aber  weit ver br eit et er  Nebel macht e die Rückr eise ungemüt lich, und viele Flugzeuge wur den 
gezwungen, auf  ander e Plät ze als ihr em eigenen zu landen."  
 
Prim ärziele sind die von der Einsatzplanung vorgesehenen Ziele, die zuerst  angeflogen werden. 
War ein Angriff dort  nicht  m öglich, wurde auf die Sekundärziele (" target  of opportunity"  =  
Gelegenheitsziele)  ausgewichen. 
 
Der Einsatz auf Frankfur t  war er folgreich:   
"Dr eizehn Wellingt ons der  1. Gr oup, 38 der  3. Gr oup, 33 Whit leys und sechs Hampdens der  5. Gr oup 
gr if f en Ziele in der  I nnenst adt  an - mit  ausgezeichnet en Result at en. Sehr  viele Explosionen wur den bei 
den und um die Zielpunkt e gesehen. Gr oße Br ände wur den ent f acht , von denen einer  50 Kilomet er  weit  
zu sehen war , und es wir d von einem besonder s gr oßen im Süden des Ver schiebebahnhof es ber icht et . 
Diver se Cr ews ber icht en von schr ecklichen Explosionen in ver schiedenen Gebiet en der  St adt  und zwei 
gr oßen Feuer n, die sich im Haf enber eich ausbr eit et en." 
 

'DV�)OXJ]HXJ�
Als letzter und schnellster vor dem  Kr ieg entwickelt er Bom ber (Erst flug Juni 1936)  erfüllt e die 
Ham pden die in sie gesetzten Erwartungen im  Einsatz nicht .  Takt isch war sie wegen ihres 
ext rem  schlanken Rum pfes (knapp drei Fuß, etwa 1 Meter)  m it  Gondel und Leitwerkst räger im  
Nachteil, da die Besatzungsm itglieder während des Fluges nicht  die Plätze tauschen konnten. 
Ab Ende 1938 ging die Maschine in Dienst , insgesam t  1.430 davon wurden hergestellt . Wegen 
der hohen Ver luste bei Tag verwendete m an die Flugzeuge dann als Nachtbom ber -  m it  kaum  
m ehr Erfolg. Das Bom ber Com m and verwendete die Ham pden bis Mit te Septem ber 1942;  
danach wurde sie aus dem  akt iven Einsatz als Bom ber herausgenom m en. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technische Daten der Handley Page Ham pden 
Einsatzzweck:  m it telschwerer Bom ber 
Hersteller :  Handley Page 
Tr iebwerke:  zwei 965 PS Br istol Pegasus XVI I I  Sternm otoren 
Spannweite:  21,10 m  
Länge:  16,33 m  
Höhe:  4,34 m  
Leergewicht :  5.350 kg 
Fluggewicht :  8.525 kg 
Besatzung:  4 Mann 
Höchstgeschwindigkeit  426 km / h in 4.740 m  Höhe 
Dienstgipfelhöhe:  6.920 m  
norm ale Reichweite:  3.190 km  
                                           
5 Bedeckung des Himmels. 



Bewaffnung:  sechs 7,7-Browning-MG’s 
Bom benzuladung bis 1.835 kg 
 

.XU]�QDFK�0LWWHUQDFKW�
 
I n der Nacht  auf den 3. Septem ber 1941 zwischen Mit t ernacht  und zwei Uhr m orgens wachte 
&KDUORWWH�%RKQ�JHE��+HJHU in der Schulst raße im  St . Wendeler Vorort  Alsfassen durch ein 
eigenart iges Geräusch auf. So etwas hat te sie noch nie vernom m en, es hörte sich an, als f iele 
etwas Großes vom  Him m el. Kurz darauf rauschte es draußen, und ein Mann in einer hellen 
Uniform  landete an einem  Fallschirm  im  Garten hinter der Scheune ihrer Nachbarn, der Fam ilie 
Stabler.  Der Mann packte seinen Fallschirm  zusam m en, nahm  in unter den Arm  und ver ließ 
den Garten vorn an der Schulst raße. Er war völlig durcheinander und r ief in einer frem den 
Sprache etwas, was sich wie "K|UO�K|UO"anhörte (help, help =  hilfe, hilfe) . Er ging dann das 
Sparbachgäßchen hinunter,  das heute St . Mart insweg heißt 6, und k lingelte an der Tür des 
Hauses Greif bei der Fam ilie Ballof, die dort  in Miete wohnte. Dort  wurde die Tür geöffnet ,  und 
der Mann t rat  ein.  
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Gisela Kräm er geb. Ballof, St . Wendel (+ ) :   
"Gegen 12.00 Uhr  nacht s klingelt e es an der  Haust ür . Unser e Mut t er  schaut e aus dem Fenst er , um zu 
sehen, wer  da war . Meine ält er e Schwest er  I r mgar d, die von allen nur  "Emsi" genannt  wur de, st and auf , 
st ieg die Tr eppe hinunt er  zur  Tür  und öf f net e. Als Mut t er  sah, daß es kein Deut scher  war  - sie 
er kannt e den Ausländer  an seiner  Unif or m - r ief  sie meiner  Schwest er  voller  Angst  zu, sie solle sof or t  
von der  Tür  weggehen, doch diese hör t e nicht  auf  sie. I ch f olgt e meiner  Schwest er  zur  Tür . Der  j unge 
Mann, der  uns in seiner  hellen Unif or m gegenüber st and, war  zwischen 25 und 30 J ahr e alt  und t r ug 
seinen Fallschir m unt er  dem Ar m. Er  gab sich völlig in unser e Hand. I ch konnt e Englisch spr echen, da 
ich es bis 1939 auf  der  Schule geler nt  hat t e, also unt er hielt  mich mit  ihm. Unser  Nachbar , Her r  K., 
st ür mt e her bei, packt e den Engländer  an beiden Ar men und schüt t elt e ihn hef t ig dur ch. "Der  muß j et zt  
dr an glauben", schr ie er . Er  hät t e ihn sicher  ver pr ügelt , doch wir  - meine Schwest er  und ich - nahmen 
den Mann in Schut z: "Der  gehör t  zu uns!" Her r  K. war  sehr  auf gebr acht , ging aber  wieder  nach Hause. 
Wir  war t et en, bis die Polizei eint r af  und begleit et en ihn auf  die Polizeiwache, die damals in der  Mot t  
war . Wir  saßen dor t  noch eine Zeit lang bei ihm und r edet en mit  ihm, bis er  schließlich abgeholt  wur de. 
                                           
6 . . . und Einheim ischen auch als "Läinepäädche" bekannt ist .  



Danach hör t en wir  nie wieder  et was von ihm. Nach dem Kr ieg kam ein Her r  Backes aus dem Kapellenweg 
zu uns, der  als Dolmet scher  f ungier t e. Er  bef r agt e uns über  den Vor gang. Sonst  er f olgt e nicht s. Am 
nächst en Mor gen zogen alle zum abgest ür zt en Flugzeug auf  Hemmer sch Viehweide hin. Wir  war en 
nat ür lich die Helden, weil wir  den Flieger  gef angengenommen hat t en."  
 
Mar ia Scherer geb. Greif wohnt  am  Lanzenberg in Alsfassen:  
"Das Flugzeug kam schr äg über s Haus hinweg her unt er . Wir  f ür cht et en schon, es wür de auf s Haus 
f allen. Die Maschine br annt e nicht , es lief en aber  auch nicht  alle Mot or en. Es war  eine klar e 
Vollmondnacht , der  Mond war f  den Schat t en des Flugzeuges auf s Haus. 
 
Einer  der  Männer , der  abspr ang, landet e in St abler s Gar t en. Mein Vat er  Pet er  Gr eif  kam ger ade von 
der  Ar beit  nach Hause und er zählt e uns, auf  dem Weg seien ihm Emsi Ballof  und ihr e Schwest er  Gisela 
mit  dem Engländer  begegnet , den sie in die St adt  auf  die Wache br acht en. Er  ber icht et e auch von 
Her r n K., der  ihn anst if t en wollt e, den Engländer  zu lynchen. Der  zweit e Mann sei im Todbach gelandet . 
Er  habe eine eiser ne Rat ion dabeigehabt , die man ihm abnahm. Möglicher weise wehr t e er  sich dagegen 
und wur de ver pr ügelt ."  
 
Kar l Steinm etz wohnt  im  Urweiler im  ersten Haus am  Ortseingang:  
"Der  Engländer  hat t e seinen Fallschir m unt en am Todbach ver st eckt  und sich selbst  in unser em Gar t en 
zwischen den St angenbohnen. I r gend j emand f and ihn dor t  und br acht e ihn in unser  Haus ins 
Wohnzimmer . Er  t r ug eine Flieger kombi mit  vielen auf genäht en Taschen, aus denen er  Schokolade 
holt e und an uns ver t eilt e. Als unser  Nachbar  Klaus Müller  in seiner  SA-Unif or m hinzukam, spuckt e ihm 
der  Engländer  ins Gesicht  und er hielt  daf ür  von Müller  eine kr äf t ige Ohr f eige. Er  wur de spät er  in die 
St adt  gebr acht ." 
 
Hedwig Feidt  geb. Hem m er stam m t  aus dem  Haus Hem m er in der Alsfassener  St raße und 
wohnt  heute auf der Rassiersm ühle bei Bliesen. 
"Unser e Kühe st anden über  Nacht  dr außen auf  der  Weide und mußt en f r ühmor gens zum Melken 
heimgebr acht  wer den. Als wir  an den Eingang zur  Weide kamen, st anden die Kühe schon da, da sie die 
Pr ozedur  kannt en. Wir  Kinder  sahen zwar , daß im ober en Teil der  Viehweide Leut e her umlief en, hat t en 
aber  keine Zeit , uns darum zu kümmern, da der  Milchabgabet er min näher  r ückt e (die Milch mußt e 
j eden Mor gen bis zu einem best immt en Zeit punkt  zur  Molker ei in der  St adt  gebr acht  wer den). Wir  
f ühr t en die Tier e nach Hause und begannen mit  dem Melken. Plöt zlich kamen zwei Männer  angelauf en 
und sagt en unser em Vat er  Heinr ich, er  solle sof or t  zwei Pf er de anspannen. Auf  seiner  Viehweide sei 
ein Flugzeug abgest ür zt , man müsse die Kanzel abr eißen, weil ver mut lich noch einer  dr in sit zen wür de. 
Hemmer  spannt e die Pf er de vor  den Wagen und f uhr  mit  mir  hinauf  auf  die Weide. Dor t  hat t e man in 
der  Zwischenzeit  die Unglücksst elle abgesper r t ; nur  Vat er  und ich dur f t en noch dur ch. Das Flugzeug 
lag hang-auf wär t s und st eckt e mit  der  Nase t ief  im sumpf igen Boden. Die Kanzel schaut e aber  noch 
her aus. Am hint er en Teil des Wagens und an den Blechen über  der  Kanzel wur den Ket t en bef est igt , die 
Pf er de zogen und r issen die Bleche über  den Plexiglasscheiben ab. Was dar unt er  zum Vor schein kam, 
wer de ich mein Lebt ag nicht  mehr  ver gessen. Der  Pilot  sah f ur cht bar  aus. Sein ganzer  Kopf  war  
zer mat scht . Teile des Gehir ns lagen f r ei. Man er zählt e uns, weit er  oben sei noch ein weit er er  I nsasse 
gef unden wor den, der  auch nicht  mehr  r echt zeit ig her auskam. Zwei weit er e Besat zungsmit glieder  
seien mit  dem Fallschir m abgespr ungen und sicher  gelandet ; einer  von ihnen in Alsf assen im Gar t en von 
Car ola St abler , er  sei von Emsi Ballof  und ihr er  Schwest er  zur  Kommandant ur  gebr acht  wor den. Wir  
hielt en uns danach dor t  nicht  mehr  lange auf  und f uhr en wieder  nach Hause."  



 
,P�*DUWHQ�KLQWHU�GLHVHP�+DXV�LQ�8UZHLOHU�ODQGHWH�GHU�DQGHUH�HQJOLVFKH�6ROGDW��

 

 
'LH�XQJHIlKUH�$EVWXU]VWHOOH�LQ�GHU�KHXWLJHQ�9|ONOLQJHU�6WUD�H�LQ�$OVIDVVHQ�

 
Die beiden toten Flieger wurden am  nächsten Morgen im  Saal der Gastwirtschaft  Schm idt  
( "Sibbm ichels")  in Alsfassen aufgebahrt . Elisabeth Schm it t , die aus dem  Haus stam m t  und 
heute in der Saarbrücker St raße wohnt , er innert  sich daran, daß ihr die Tränen in die Augen 
st iegen, als m an die Körper untersuchte und bei einem  der Toten eine Br ieftasche m it  Photos 
von Fam ilienangehör igen fand. Kurz darauf wurden die beiden Toten auf dem  St . Wendeler  
Friedhof beigesetzt . Ein paar Jahre nach dem  Kr ieg wurden die sterblichen Reste wieder 
ausgegraben. Auf dem  brit ischen Militärfr iedhof Rheinberg bei Krefeld fanden sie ihre letzte 
Ruhestät te. 
 
Da es sich um  Angehör ige einer frem den Militärm acht  handelte, durften die Daten der beiden 
Toten nicht  in den Standesam tsunter lagen regist r iert  werden. Dies geschah erst  ein Jahr nach 
Kr iegsende.  Am  21. Juni 1946 beauft ragte der "%�UJHUPHLVWHU� GHU� 6WDGW� 6W�� :HQGHO� DOV�



2UWVSROL]HLEHK|UGH"  das Standesam t  St .  Wendel,  zu beurkunden, daß "GHU�HQJOLVFKH�6HUJHDQW�
(spr ich:  Saadschnd) �� 2EVHUYHU� 5HQDOG� &ROH�� DP� ��� 6HSW�� ����� LQ� 6W�� :HQGHO�� *HPDUNXQJ�

$XI
P�6SLVV
�GXUFK�)OLHJHUDEVWXU]�YHUVWRUEHQ� LVW��7RGHVVWXQGH�VRZLH�GLH�QlKHUHQ�3HUVRQDOLHQ�
VLQG� KLHU� QLFKW� EHNDQQW" . Die gleiche Anforderung wurde gestellt  für den "HQJOLVFKHQ 
6HUJHDQWHQ�� 3LORW� 3HWHU� 'H%UDWK",  der am  gleichen Tag und Ort  gestorben war. Die 
Beurkundungen erfolgten noch am  gleichen Tag unter den Num m ern 185/ 46 und 186/ 46. Auf 
den ausgestellt en Sterbeurkunden bef indet  sich ein Randverm erk aus dem  Jahre 1950, wor in 
festgestellt  wird:  "$XI� $QZHLVXQJ� GHV� 0LQLVWHULXPV� GHV� ,QQHUQ� ZXUGH� GHU� 6DFKYHUKDOW�� GHU�
QHEHQVWHKHQGHU�%HXUNXQGXQJ�]X�*UXQGH�OLHJW��QDFKJHSU�IW�XQG�I�U�ULFKWLJ�EHIXQGHQ".  

 
 
Die Gräber von Sgt  DeBrath und Sgt  Cole auf dem  Militär fr iedhof von Rheinberg. 
Die I nschriften bestehen aus den persönlichen Daten der Gefallenen (Dienstnum m er, 
Dienstgrad, Nam e, Funkt ion, Luftwaffe, Todesdatum  und Alter) .  
 
Unter den eingravierten Kreuzen stehen zusätzliche Widm ungen.  
 

De Brath 
Killed in Act ion. Having complet ed his t ask 

Get öt et  im Einsat z, nachdem er  seine Auf gabe er f üllt e 
 

Cole 
"O, f or  t he t ouch of  a vanished hand and t he sound of  a voice t hat  is st ill" 

"Oh, nach der  Ber ühr ung einer  ver schwundenen Hand 
und dem Klang einer  St imme, der  nachklingt " 

 
 
I m  Jahre 1957 wurde ein Ehrenbuch für die Opfer der beiden Weltkr iege erstellt . Der 
ehem alige Bürgerm eister von St . Wendel, Franz Gräff , schreibt  darüber in seinem  Buch "'LH�
.ULHJHUGHQNPlOHU�LQ�GHU�.UHLVVWDGW�6W��:HQGHO" :  
 
"Gleichzeit ig mit  dem Bau des Ehr enmals auf  dem St . Wendeler  Fr iedhof  ließ die St adt ver walt ung ein 
Ehr enbuch er st ellen, in dem die Namen der  Opf er  der  beiden Welt kr iege einget r agen wur den. I n einer  
äußer st  f leißigen und gewissenhaf t en Ar beit  wur den dur ch eine Fr agebogenakt ion in den Familien und 
an Hand der  Unt er lagen des St andesamt es und des Einwohner meldeamt es 1.525 Opf er  der  beiden 
Welt kr iege er mit t elt , von denen 274 gef allene und ver mißt e Soldat en sowie Kr iegsf olgen-Opf er  aus 
dem Er st en Welt kr ieg sind. 
 



I m Zweit en Welt kr ieg sind 1.025 gef allene und ver mißt e Soldat en sowie Kr iegsf olgen-Opf er  zu 
beklagen. Hinzu kommen noch 126 zivile Opf er  von Flieger angr if f en. Außer dem sind 86 
Kr iegsgef angene ver schiedener  Nat ionen und Ost ar beit er , die hier  ver st ar ben, in das Buch 
eingeschr ieben. Dr ei Namen sind unbekannt . Von den im Ehr enbuch einget r agenen deut schen Soldat en 
der  beiden Welt kr iege wur den 533 auf  unser em Fr iedhof  an dr ei ver schiedenen St ellen zur  let zt en 
Ruhe gebet t et . Von 14 Gef allenen sind die Namen nicht  bekannt " . 
 
Unter den 86 toten "Kr iegsgefangenen" finden sich drei Engländer, von denen zwei aus dem  
brit ischen Bom ber stam m en, der in Alsfassen abstürzte. Diese beiden Eint räge waren der 
Ansatzpunkt  m einer Suche.  
 
Über ein brit isches Archiv in London, das "Public Record Office",  kurz PRO genannt , erhielt  ich 
Nam e und Anschr ift  eines professionellen Forschers nam ens Michael Gandy, der sich in den 
verschiedenen Abteilungen des PRO sehr gut  auskannte und schnell fündig wurde. Natür lich 
hat te er  seinen Preis, doch seine Ergebnisse waren j eden Penny wert .  Er besorgte m ir u.a. die 
Auszüge aus dem  Operat ions-Record-Book der No 44 Squadron, aus dem  bereits zit iert  wurde. 
Außerdem  versuchte er  -  leider erfolglos - ,  m it  den beiden Über lebenden in Kontakt  zu t reten.  
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Der Pilot  des Flugzeuges war der 23- jähr ige Sergeant  Dennis Naville Napier DeBrath, 
Dienstnum m er 778194, Angehör iger der Royal Air  Force (RAF) . Seine Eltern waren Harold 
DeBrath und Gwenyt th Aileen de Brath aus Ndola in Nordrhodesien (Afr ika) .  Er starb in der 
Nacht  vom  2. auf den 3. Septem ber 1941 bei der Bruchlandung seines Flugzeuges auf einer 
Wiese nahe Alsfassen. 
 
Das gleiche Schicksal er lit t  der 19- jähr ige Beobachter, Sergeant  Ronald Leslie Cole, 
Dienstnum m er 1163918. Seine Eltern waren George Leslie und Gwendolin Char lot te Cole aus 
Cheltenham  in der Grafschaft  Gloucestershire in England. Seine letzte Ruhestät te fand er 
neben seinem  Piloten in Rheinberg. 
 
Die Katast rophe über lebt  haben die beiden Bordschützen, die sich im  hinteren Teil des 
Flugzeuges aufhielten und deshalb vor der versuchten Landung aussteigen konnten. Diese 
Möglichkeit  hat te der Beobachter Cole nicht ;  er konnte nur durch die aufklappbare Nase aus 
dem  Flugzeug heraus, was während des Fluges natürlich unm öglich war. Der zweite Ausgang 
für ihn war durch die Pilotenkanzel,  aber das setzte voraus, daß der Pilot  vor ihm  ausst ieg. Er 
war gefangen wie in einer Mausefalle, m ußte im  Flugzeug bleiben und auf die Fähigkeit en 
seines Piloten hoffen.  
 
Anhand der ört lichen Gegebenheiten und der Zeugenaussagen auf dem  Boden konnten die 
letzten Minuten vor der Bruchlandung m it  ziem licher Sicherheit  rekonst ruiert  werden. Den 
Grund, warum  die Maschine allerdings gerade in St .  Wendel runterging, werden wir wohl nie 
er fahren. Ob sie beschädigt  war, der Treibstoff zu Ende ging oder sie sich nach Ver lassen des 
Zielgebietes hoffnungslos verfranzt  hat te, j edenfalls entschied sich der Pilot  zu einer 
Not landung m it ten in der Nacht  in unbekanntem  Gelände. Er kreiste zunächst  über unserer 
Stadt , wohl um  eine günst ige Stelle zu finden, wo er die Maschine aufsetzen konnte. I n der 
m ondhellen Nacht  fand er eine langgest reckte Wiese, das kleine Tal, durch das heute die 
Völk linger St raße führt ,  im  Volksm und als "+HPPHUVFK�9LHKZllG"  bekannt .  
 



 
$QJHQRPPHQH�5RXWH�GHV�)OXJ]HXJHV��EHU�GHQ�*UDXHQ�'RUQ�QDFK�$OVIDVVHQ�XQG�
8UZHLOHU�XQG�VFKOLH�OLFK�KLQXQWHU�]XU�$EVWXU]VWHOOH��OLQNHV�.UHX]���'LH�EHLGHQ�

DQGHUHQ�.UHX]H�PDUNLHUHQ�GLH�/DQGHRUWH�GHU�hEHUOHEHQGHQ��
 
Dann flog er eine Schleife nach Norden und Osten über Bliesen und Baltersweiler nach 
Urweiler.  Hier drehte er nach Südwesten ein auf den gewählten Landeplatz zu, der jetzt  vor 
ihm  hinter einem  Höhenrücken verborgen liegt ,  den m an "GLH�+HHK"  nennt .  Die beiden Männer 
im  Heck sprangen ab. Als erster der Heckschütze Sergeant  J. Rawson, dessen Kam pfstellung 
sich unm it telbar neben der Einst iegsluke im  unteren Rum pfbereich befindet .  Er öffnete die 
Luke und ließ sich hinausfallen. Nach kurzem  Fall unter seinem  Schirm  landete er eingangs 
Urweiler  nahe der ehem aligen Urweilerm ühle. Über der "+HHK" begann der endgült ige Abst ieg 
des Flugzeuges. Jetzt  war die Reihe an Funker Abraham  A. Goldstone. Er sprang ins 
Halbdunkel hinaus, zog die Reißleine des Fallschirm s und driftete nach Süden ab. Er  
überquerte das Bliestal und landete nahe der alten Schule in Alsfassen hinter dem  Haus der 
Fam ilie Stabler .  
 
Der Bom ber verlor jetzt  schnell an Höhe und glit t  über den Lanzenberg und das Haus Greif,  die 
Alsfassener St raße und den Johannisbach hinweg, auf das Tälchen zu, das die Flurbezeichnung 
"$XI
P� 6SLVV" t rägt .  Die Nase hoch, und schon setzte die Maschine auf der Wiese auf. Was 
aber aus der Luft  w ie eine t rockene Wiese ausgesehen haben m ag, entpuppte sich als 
sum pfiger, weicher Boden. DeBrath und Cole haben keine Chance, der Bug des Flugzeuges 
bohrte sich in den Boden, die Maschine überschlug sich und zerbrach in tausend Stücke. Der 
Pilot  wurde durch die geborstene Cockpitverglasung hinauskatapult iert  und starb m it  
gebrochenem  Genick im  Gras von "+HPPHUVFK�9LHKZllG" . 
 
Ein anderer Grund für das Überschlagen der Maschine könnte gewesen sein, daß der Pilot  das 
Fahrwerk ausgefahren hat te. Dafür spricht , daß die Nase sich in den Boden bohrte. Das kann 
passieren, wenn das Fahrwerk wegbricht  und das schwere Flugzeug sich nach vorne neigt .  
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Egon Keller, der im  Gründchen wohnt , ber ichtete von den Baggerarbeit en beim  Bau der 
heut igen Völk lingerst raße. Der ganze Talboden war m etert ief versum pft , so daß einm al sogar 
einer der schweren Bagger so einsank, daß er herausgezogen werden m ußte. Der Boden wurde 
darum  ausgehoben und weggeschafft . Dabei kam en aus gut  v ier Metern Tiefe auch noch ein 
paar Alum inium fetzen des Flugzeuges zum  Vorschein. Die Tiefe kann sich dadurch erk lären, 
daß sich die Maschine so t ief eingebohrt  hat te;  aber aufgrund der Bodenbeschaffenheit  
könnten die Teile aufgrund ihres Eigengewichts in den v ierzig Jahren, bis die Bagger kam en, 
eingesunken sein.  
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Die beiden Sergeants Goldstone und Rawson wurden auf die Polizeiwache in St . Wendel 
gebracht , wo sie den Rest  der Nacht  verbrachten. I m  Laufe der nächsten Tage fuhr m an sie 
verm ut lich m it  der Eisenbahn nach Oberursel bei Frankfurt , wo sie in der "Auswertestelle West " 
von Angehör igen der deutschen Luftwaffe verhört  wurden. Über ein Durchgangslager der 
Luftwaffe (Dulag Luft ) ,  das sich dam als noch bei Frankfurt  befand und im  Laufe des Krieges 
nach Wetzlar ver legt  wurde, gelangten sie schließlich in perm anente Lager, wo sie den Rest  



des Kr ieges als deutsche Kr iegsgefangene verbrachten. Beide wurden während ihrer 
Kr iegsgefangenschaft  zu Warrant  Officers7 befördert .   
 
Der br it ische Dienstgrad "Warrant  Officer"  entspricht  einem  deutschen Oberstabsfeldwebel;  
das ist  der höchst  m ögliche Mannschaftsdienstgrad. Es war die übliche Verfahrensweise im  
Kr ieg, einen Kriegsgefangenen zum  höchstm öglichen Dienstgrad zu befördern, um  seine 
Fam ilie in den Genuß der höchstm öglichen Rente kom m en zu lassen. 
 
Rawson und Goldstone saßen in verschiedenen Lagern ein:   
 
Goldstone war Kriegsgefangener Num m er 9529 im  Stalag Luft  38 nahe Sagan südöst lich von 
Dresden. I m  Januar 1944 wurde er m it  200 weiteren Gefangenen, die durch besonderes 
Verhalten (z.B. Ausbruchsversuche)  auf sich aufm erksam  gem acht  hat ten, in ein Außenlager 
des Stalag Luft  3 m it  dem  Nam en "%HODULD"  ver legt , wo er bis zum  Ende des Krieges blieb. 
Rawson wurde Gefangener Num m er 9535 im  Stalag VI I I B nahe Lam sdorf, dem  heut igen 
Lam binowice in Polen, einem  der größten Kriegsgefangenenlager der Deutschen m it  einer 
Belegung von bis zu 300.000 Kr iegsgefangenen. Lam sdorf wurde nicht  von der Luftwaffe, 
sondern von der Arm ee geführt .  
 
Beide kehrten 1946 nach England zurück, wo sich ihre Spuren ver lieren. Von Rawson ist  nur 
bekannt , daß er um  1950 nach Niger ia in Afr ika auswanderte.  
 
I n England gibt  es eine m ilitär ische Einheit , die Br iefe an die letzte bekannte Anschr ift  von 
Veteranen weiter leit et :  
 

Royal Air  Force 
Personnel Managm ent  Cent re, Headquarters Personnel and Training Com m and 

Royal Air  Force I nnsworth, Gloucester,  GL3 1EZ, England 
 
Weitergeben dürfen sie diese Anschrift  allerding nicht , das ist  per Gesetz geregelt . I ch habe 
schon m ehrm als Br iefe an Rawson und Goldstone über diese I nst itut ion geschickt . Nicht  einer 
kam  zurück, was bedeutet , daß sie zwar irgendwo ankam en, aber nicht  beantwortet  wurden.  
 
Eine Mitarbeit er in dieser Dienststelle, Mrs. Jean P. Myrans, schr ieb in einem  Br ief vom  2. 
Oktober 19969 
 
"Bet r if f t : Mr . A.A. Goldst one 1051488 und Mr . J  Rawson 971985 
I ch habe die Br ief e f ür  Sie an die beiden let zt bekannt en Anschr if t en der  beiden Flieger  
weit er geleit et . Leider  sind beide Anschr if t en aus dem J ahr e 1946, und eine liegt  in Niger ia, so daß es 
schon einem ext r emen Zuf all gleichkommt , wenn eine Ant wor t  er f olgt . I ch wünsche I hnen j edoch alles 
Gut e und hof f en, daß diese Maßnahme von Er f olg gekr önt  ist ."   
 
Alan King aus England, der m ir bei m einen Forschungen half, form ulierte es so: 10 
"Alan Abr aham Goldst one/ Golst on/ Goldst on ist  der  Flieger , den wir  am ehest en f inden könnt en. Seine 
Name "Abr aham" und sein Nachname, der  et wa "Goldst ein" bedeut et , zeigen, daß er  J ude ist , und dir  
vielleicht  deshalb nicht  helf en will. I ch habe eine List e der  Tot en (zwischen 1990 und 1994) in London 
dur chsucht , konnt e ihn aber  nicht  f inden. Das bedeut et , daß er  ent weder  noch lebt  oder  außer halb von 
England und Wales st ar b oder  vor  1990 oder  nach 1994 st ar b. I ch wer de bei meinem nächst en Besuch 
weit er suchen und dir  schr eiben, wenn ich seinen Todeseint r ag f inden sollt e."  
 
Leider blieb die Suche bisher erfolglos.  
 

                                           
7 I nform at ion von Phil Adams am  24.11.2001. 

8 Die Luftwaffe führt e fünf verschiedene stat ionäre Lager, die als Stalag Luft  bezeichnet  wurden. Num m er 6 z.B. war etwa sechs Wochen lang im  

August  und Septem ber 1944 in St.  Wendel untergebracht .  

9 Ext .  7615, GPTN 97471, Ref.  132104/ 23/ 58,00/ 462b. 

10 Schreiben von Alan King vom  25.11.1996. 
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Als ich diesen Art ikel ver faßte (Anfang August  2001) , f iel m ir auf, daß sich der Todestag der 
beiden Flieger am  2./ 3. Septem ber zum  60. Male jährte. Deshalb st ift ete ich den beiden eine 
Messe, die am  Sonntag, 2. Septem ber 2001, in der St .  Annenkirche in Alsfassen gehalten 
wurde.  
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Bei einer derart igen Recherche bin ich im m er auf Augenzeugen und Freunde angewiesen, die 
sich m it  der Materie v iel besser auskennen als ich. I hnen gilt  m ein herzlicher Dank:  
 
Phil Adam s, Ram stein 
Charlot te Bohn, Alsfassen 
Pip Brim son geb. Beck, Northam pton, England 
W R Cor ley,  Sixpenny Handley, Wiltshire, England 
Hedwig Feidt , Bliesen 
Michael Gandy, London, England 
Frank Gee, Kenley, Surrey, England 
Joachim  Hönig, Alsfassen 
H M Horscroft , Squadron Leader Royal Air Force Retd.,  Eagle Lincoln, England  
Alan King, Herts, England 
Gisela Kräm er, St . Wendel (+ )  
Artur Krein, St .  Wendel 
Kar lheinz Münch, Schwetzingen 
Jack S. Part ington, Br istol, England 
Heinz Riefer,  Ober linxweiler (+ )  
Mar ia Scherer,  Alsfassen 
Kar l Steinm etz, Urweiler  
Heather Tyrem an, St .  Joseph, Oregon, USA 
 


