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“Am 22. März 1944 wurde Frankfurt am Main von der Royal Air Force angegriffen, die
bei diesem Unternehmen einige ihrer Bomber verlor.” So beginnt das Schreiben vom
17.9.1988 des Dolmetschers Gustav Lersch aus Frankfurt, der sich mit dieser Angelegenheit
befasste, an die Bergener Gemeindeverwaltung. Abends gegen 22 Uhr dieses Märztages
hörten Dorfbewohner, dass in größerer Höhe über dem Dorf Schüsse fielen. Andere sahen,
wie ein Flugzeug, einen Feuerschweif hinter sich herziehend, von Nordwest nach Südost tief
über die “Forst” flog und auf “Plätzheck” brennend niederging. Einige mutige, bewaffnete
Männer aus dem Unterdort — unter ihnen Friedrich Heinrich (Leysersch Fritz), Albert Müller
(Lanze Albert) und Willi Henn (Korde Willi) — wagten es gegen 23 Uhr, sich der Absturzstelle
zu nähern. Der Lehrer Schmeyer ermahnte die Männer mit den Worten: “Passt nur auf, und
schießt, wenn nötig!”, als sie loszogen. Furchtsamere dagegen stiegen auf den Dachboden
der Kirche und konnten von dort aus das brennende Wrack sehen. 

Es handelte sich dabei um einen Bomber vom Typ Lancaster IlI JA 964 “P” von dessen
sieben Besatzungsmitgliedern sich drei durch Fallschirmabsprung retten konnten. Am nächs-
ten Tag machten sich zahlreiche Einwohner, unter ihnen schulpflichtige Kinder, auf den Weg,
um das abgestürzte Flugzeug zu besichtigen. Es hatte eine beträchtliche Schneise in den
Niederwald gerissen. Trümmerteile lagen umher, die Kanzel lag vielleicht hundert Meter vom
Rumpf entfernt und hatte sich in den Boden gebohrt. Eines der Besatzungsmitglieder saß
darin, sein Kopf hing nach vorne über, die Hände lagen auf einem Maschinengewehr. Eine
zweite Leiche hing in den Ästen eines Baumes, während der Körper eines dritten Soldaten
verkohlt war und nur noch die Größe eines Kleinkindes hatte. Entgegen der oben angegebe-
nen vier Toten wurden also nur drei in der Umgebung des Wracks gefunden. Am Rumpf war
eine kleine Metalltafel angebracht, auf der man die Namen deutscher Städte — unter anderen
Kassel — lesen konnte, es handelte sich wohl um solche Städte, die von diesem Flugzeug
bereits bombardiert worden waren. Der Schreiner Albert Klein sen. (Naalschmidts Albert)
fertigte drei Kisten für die Toten an, Ludwig Stauch (Schneiderjobs Lui) hat geholfen, sie zu
begraben. Die Beisetzung fand mit militärischen Ehren statt; der Volkssturm*) schoß Gewehr-
salven über die Gräber hinweg. Nach einiger Zeit wurden die schwereren Trümmerteile mit
Zugvieh aus dem Wald auf die Absturzstelle gezogen und abtransportiert. 

Später, um das Jahr 1950, wurden die Toten auf Anordnung amerikanischer oder
englischer Militärbehörden von dem damaligen Totengräber Rudolf Friedt aus Berschweiler
exhumiert und von Spezialisten an Ort und Stelle untersucht, wie Rudi Schmäler (Henne Rudi)
sich erinnerte. Er war nämlich auf Geheiß seines Vaters, des Bürgermeisters Julius Schmäler,
bei dieser Aktion anwesend. Für die Gemeinde fanden die Amerikaner oder Briten anerken-
nende Worte, weil die Toten würdig begraben worden waren und auch weil festgestellt wurde,
dass ihnen keine persönlichen Dinge entwendet worden waren. Denn zwei der Opfer trugen
noch Fingerringe. Ob die Flugzeugteile, die ebenfalls auf der Bergener Gemarkung nieder-
gegangen waren, zu diesem Bomber gehörten, ist nach Zeugenaussagen unwahrscheinlich.
jedenfalls wurden Teile eines Cockpits auf dem “Lehmweiher”, also in Nähe des Dorfes, an der
“Hofheck” und am “Hofrech” gefunden. Bewohner des Ortes — auch Schulbuben — haben, so
gut es ging, verwertbares Material wie stabile Blechteile, Kugellager, Kabel und anderes für
ihre Zwecke abmontiert.

*) Anm.: Den Volkssturm gab es damals noch nicht.


