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Im Mai 1999 trafen sich die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für Landeskunde (Historischer Verein für 
die Saargegend) in Gonnesweiler, wo ihnen Uwe Benkel und ich vor Ort und später im Hotel Mörsdorf 

über den Absturz eines englischen Bombers referierten, dankenswert unterstützt von Phil Adams. Als wir 
oben im Wald im Aufschlagkrater standen, wurden bei einigen Anwesenden Erinnerungen an dieses 

Ereignis wach, die sie unserem Vortrag beifügten. 

 
Absturz 

einer britischen Lancaster 
am Priesberg bei Bosen 

am 15.12.1944 
 
Lancaster I   # NG 294 F-H 
625 Sq 
Basis: Kelstern 
Ziel: Ludwigshafen 
 
Crew 
 
Pos. Name Vorname Rang Dienst-Nr. Alter Status 
Pilot Fletcher James Pilot Off. RAF 186736 28 killed in action 
A-Gnr Banks Peter Sgt. RAF 2205640 20 killed in action 
A-Gnr Clapton Ian Rosse Sgt RAF 2205668  killed in action 
F-Ing. Goodier Sidney Sgt RAF 1673585 20 killed in action 
Nav Hart Leonard J. Sgt RAF 1804387 22 killed in action 
Bomb Jones David Rhys Sgt RAF 1602369  killed in action 
R/Op Smith John Howard Sgt RAF 1606296 20 killed in action 
 
Fletcher 
Sohn von James und Christina Fletcher, verheiratet mit Agnes Fletcher aus Renfrew 
 
Banks 
Sohn von Peter und Maria Banks, aus Wigan, Lancastershire. 
 
Clapton 
Alter u. Eltern nicht angegeben 
 
Goodier 
Sohn v. Thomas und Elsie Goodier, aus Garston, Liverpool. 
 
Hart 
Sohn von J.W. F. Hart u. Alice Maud Hart, aus Poplar, London 
 
Jones 
Alter u. Eltern nicht angegeben 
 
Smith 
Sohn von Arthur E. Smith u. Rhoda M. Smith, Blunsdon, Wiltshire 
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Thoughts on Take-off 
 
They rise, dark-winged, 
Mounting the coloured air, 
Men and machines to the skies 
And the sunset making a glory there. 
What are their thoughts, 
These men to fly 
To the edge of the night 
Down the windy sweeps of the sky? 
The first faint stars 
Are theirs, and below 
Lies the darkening land 
Where no lights glow. 
Our thoughts, like a cloud 
Of migrating birds 
Fly with them 
Never shaped into words 
As they are lost from sight. 
 
A brightness is theirs 
Of courage and strength 
And each his youth like a brevet wears 
Valiant and laughing, 
In battle array -  
May they safely come back 
Before break of day. 
 
by Pip Beck 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gedanken beim Start 
 
Sie steigen mit dunklen Flügeln 
Erklimmen den farbigen Himmel 
Männer und Flugzeuge zu den Sternen 
Und der Sonnenuntergang untermalt 
ihren Ruhm 
 
Was sind die Gedanken 
dieser Männer, die fliegen 
Bis an die Grenze der Nacht 
Durch die winddurchtosten Tiefen des 
Himmels? 
 
Die ersten mattschimmernden Sterne 
gehören ihnen, und unter 
ihnen liegt das dunkler werdende Land 
wo keine Lichter glühen 
 
Unsere Gedanken, wie eine Wolke 
Hinwegfliegender Vögel, 
Fliegen mit ihnen 
Niemals in Worte gefaßt 
Wenn sie in der Ferne verschwinden 
 
Ein Strahlen ist ihnen 
Voller Mut und Härte 
Und jeder trägt seine Jugend wie ein 
Abzeichen 
tapfer und lachend 
an seinem Kampfanzug 
 
Mögen sie sicher zurückkehren 
Bevor der Tag anbricht 
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The Bomber Command War Diaries: 
 
Am Nachmittag des 15. Dezember 1944 flog das britische Bomber Command einen 
Angriff auf die Stadt Ludwigshafen. Eingesetzt waren 327 schwere viermotorige Bomber 
vom Typ Avro Lancaster sowie 14 zweimotorige Aufklärer vom Typ Mosquito. 
 
Das Zielgebiet lag im nördlichen Bereich von Ludwigshafen sowie in der kleinen Stadt 
Oppau, wo zwei wichtige Chemiefabriken der Firma IG Farben standen. 
 
Die Flugzeug gerieten über dem Zielgebiet in schweres Flakfeuer, unterstützt von 
Scheinwerferbatterien. "R wie Romeo" - ein Bomber der 625 Sq - erlitt leichten Schaden 
durch einen Flaktreffer, aber verletzt wurde niemand. Das Wetter über dem Zielgebiet 
war ziemlich gut, obgleich es während des Hin- und Rückfluges stark bewölkt war und die 
Sicht demnach bescheiden.. 
 
Der Einsatzbericht zeigt, daß der Einsatz sehr erfolgreich war. 450 Hochexplosivbomben 
und viele Brandbomben filen auf die Anlagen der IG Farben. Schwerer Schaden wurde 
verursacht und heftige Brände entfacht. Der Bericht besagt, daß kein bisheriger Angriff 
seit Beginn des Krieges die IG Farben bei der Herstellung von synthetischem Öl so 
schwer zurückgeworfen hatte. Das Werk in Oppau mußte sogar vollständig geschlossen 
werden. Fünf weitere Industriefirmen wurden ebenfalls schwer getroffen. Ebenfalls 
entstand Schaden in Wohngebieten um die verschiedenen Fabriken herum, aber dieser 
war nicht sehr schwer, und nur 57 Menschen kamen ums Leben. 50 von ihnen waren 
Fremdarbeiter, die in einer der Fabriken ums Leben kamen (der Bericht ist hier etwas 
unklar). Außerdem wurden an Schiffen und Hafeneinrichtugnen am nahegelegenen Rhein 
Schäden verursacht. 
 
Es wird schwer sein, einen Bericht über einen Nachtangriff von Bomber Command zu 
finden, der so schweren industriellen Schaden anrichtete, aber so wenig zivile Tote 
forderte. 
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Eigene Verluste: 
12 Squadron 
Lancaster I 
PD201, Kennzeichen PGH-E 
7 Mann Besatzung. 
 
sie hob um 15.07 von ihrem Fluzplatz Wickenby ab und bombardierte erfolgreich ihr Ziel 
Ludwigshafen. Auf dem Rückweg überquerte sie den Kanal und befand sich schon wieder 
über englischem Boden, als plötzlich an Bord Feuer ausbrach. Bevor irgendjemand an 
Bord reagieren konnte, stürzte sie ab und bohrte sich gegen 21.00 Uhr nahe Hobeach 
Drove, :Lincolnshire, in den Boden. Bei der sofortigen Explosion des Flugzeuges starben 
alle sieben Besatzungsmitglieder. Die beiden Bordschützen werden vermißt, Sgt. Nichols 
wurde auf dem nahegelegenen Sutton Bridge Churchyard beerdigt, während die Leichen 
der restlichen fünf Besatzungsmitglieder nachhause zu ihren Familien überführt wurden. 
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Darky Call 
 
Through the static 
Loud in my earphone 
I heard your cry for aid 
Your scared boy's voice conveyed 
Your fear and danger; 
Ether-borne, my voice 
Went out to you 
As lost and in the dark you flew 
We tried so hard to help you, 
In your crippled plane -  
I called again 
But you did not hear 
You had crashed in flame 
At the runway's end 
With none to tend 
You in your dying ... 
 
by Pip Beck 
A Waaf in Bomber Command 
 
 
 
 

Hilfeschrei 
 
Durch die Statik 
laut in meinem Kopfhörer 
hörte ich deinen Hilferuf 
Deine besorgte Jungenstimme 
übertrug 
deine Furcht und die Gefahr 
Meine Stimme stieg hinauf in den 
Äther 
Stieg hinauf zu dir 
Als verloren durch die Dunkelheit du 
flogst 
Wir haben uns so bemüht, dir zu 
helfen 
In deinem zerschossenen Flugzeug 
Ich rief dich noch einmal 
Aber du hast mich nicht mehr gehört 
Du bist flammend abgestürzt 
am Ende der Landebahn 
Und es stand dir niemand zur Seite, 
als der Tod dich ereilte. 
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Erinnerung 
 

von Don Charlwood 
 
Der Zug verließ Aberdeen am späten Nachmittag, und als wir Stonehaven erreichten, war 
die Dämmerung hereingebrochen. Als ich die Nordsee sah, die gegen die schottischen 
Klippen brandete, und das Pfeifen des Windes außerhalb des Eisenbahnwaggons hörte, 
stellte ich fest, daß ich diese riesige Menge Wasser wahrscheinlich nie wieder sehen 
würde. Auf keinen Fall mehr aus der Luft, vermutlich auch nie mehr vom Ufer aus. Wir 
waren oft hier gestanden und hatten hinunter geschaut und nach Osten, wo Deutschland 
auf uns wartete; wir hatten mit Zuneigung darauf reagiert, wenn ich als Navigator der 
Besatzung melden konnte "Wir haben die feindliche Küste überflogen und befinden uns 
über dem Meer". Ich fühlte dann, daß jeder tief durchgeatmet hatte. Die Nase unseres 
Flugzeuges würde sich bald senken und binnen 40 Minuten würden wir Englands 
Suchscheinwerfer sehen. 
 
Dieses gleiche Meer - so sagt man - hat Tom und Max von mir genommen und Gott weiß 
wie viele andere meiner Freunde. Jetzt bin ich alleine übrig, um nachhause zu fahren. 
 
Ein Schaffner ließ den Verdunkelungsvorhang herab, so daß nur noch der Wind mich an 
die Szenerie außerhalb erinnerte ... 
 
Manches Mal in späteren Jahren erinnerte ich mich an diesen letzten schnellen Blick auf 
die Nordsee, aber die Gefühle, die er hervorrief, hatte ich fast vergessen. Ich hatte auch 
fast vergessen, wie das war, als wir nach der Ruhr Ausschau gehalten hatten, die 
irgendwo da vorne in der Dunkelheit auf uns wartete. Dann - an irgendeinem Tage lange 
danach und ohne daß ich wußte warum - packte mich die Angst. Das andere Leben 
begann zurückzukehren, bis ich plötzlich feststellte, daß ich auf ein Lied hörte, daß wir 
vor zehn Jahren gut gekannt hatten. Während ich lauschte, verblaßte meine Umgebung, 
und aus dem Lied ertönte aus einem alten Grammophon von einer oft benutzten 
Schallplatte, ein Stück aus "Tristesse". 
 
Ich wußte sofort, daß wir uns in der Messe in Elsham Wolds befanden - in einer Nacht im 
Januar 1943. Außer mir waren noch viele andere Männer dort, die ich gekannt hatte, die 
meisten von ihnen schon seit zehn Jahren tot. Da waren Laing und Webber, Newitt und 
Berry; Maddern, mein eigener Pilot, und mit ihm Richard, unser Bordingenieur aus Wales. 
Sie trugen schwere weiße Pullover unter ihren Kampfanzügen und jeder trug an seinem 
Kragen eine silberne Pfeife, unser Maskottchen. Heute nacht würden wir nach Düsseldorf 
fliegen. Man schickte aus der ganzen Flotte nur 30 Bomber los, es war ein Experiment, 
das ganz leicht fehlschlagen konnte. 
 
Die Gesichter der Männer zeigten alle den gleichen Ausdruck, einen Ausdruck, den ich oft 
" contemptuous serenity" genannt hatte. Sie sprachen sehr wenig, und wenn sie es 
taten, waren ihre Stimmen gedämpft, als ob sie gleichzeitig lauschen würden. 
 
Ich fragte mich, warum diese Schallplatte so oft abgespielt wurde, wenn wir auf den 
Start warteten. Für mich war es ein Lied ohne Hoffnung, voller dringender Bedürfnisse, 
die wir nicht erfüllen konnten. 
 
Ich sah an einem Tisch in der Ecke und war dabei, einen Brief nachhause 
fertigzuschre iben, wie ich es oft getan hatte, während wir auf den Start warteten. 
Bekannte Geräusche drangend an mein Ohr, wie ich sie schon vorher gehört hatte: das 
Klicken der Billardkugeln, Regen, der gegen die Fenster trommelt, und dieses 
"unrelenting" Lied. 
 
Schon verließen die Besatzungen nacheinander den Raum. In ihren Händen trugen sie 
rote Päckchen mit Überlebensausrüstungen - Tablettennahrung, Karten, die auf Seide 
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gedruckt waren, ein kleiner Kompass - falls sie abgeschossen würden und den Absturz 
überlebten. Mir wurde bewußt, wie jung sie waren und überhaupt nicht zu der Aufgabe 
paßten, die vor ihnen lag. Morris, der mit seinen neunzehn Jahren bald schon sterben 
sollte, und Syd Cook, jetzt noch Feldwebel, der es aber in dem einen Jahr, das ihm vom 
Leben noch blieb, bis zum Geschwaderkommandanten schaffen würde und der zweifach 
ausgezeichnet würde. Und Ian Robb, unter denen, die ich kannte, der erste, der nicht 
zurückkehren würde. Andere Männer lagen dösend in den langen grünen Sesseln. Als 
andere Mitglieder ihrer Besatzungen sie weckten, bemerkte ich ihr jugendliches Gebaren, 
als sie erwachten. Ich sah, wie sie die Messe verließen. Draußen war der Regen stärker 
geworden, also zogen sie ihre Mäntel an und stellten die Kragen hoch. 
 
Mit einem Gefühl von Dringlichkeit wandte ich mich wieder meinem Brief zu. 
 
"Es wird Zeit zu gehen. " schrieb ich. "Geoff und der Rest der Crew sind schon raus, und 
abgesehen von ein paar Bodenleuten bin ich allein in der Messe. Wieder einmal scheint es 
schwer faßbar, daß wir diesen Raum mit seinen Sesseln und dem gemütlichen Feuer 
eintauschen gegen die grauen Meilen über der Nordsee und dann gegen Deutschland." 
 
Ich hielt inne und wußte nicht, wie ich den Brief zuende bringen sollte. Das lauter 
werdende Crescendo des Lieds erfüllte den Raum. In einem Moment der "defiance" 
schrieb ich schnell "was auch immer passieren wird, ich glaube, wenn alles bekannt wird, 
wird alles gut sein." 
 
Zwischen der Innen- und der Außentür blieb ich stehen. Draußen war die Nacht leer und 
sehr dunkel, der Regen noch stärker. Mir schauderte und ich zog meine Jacke über. Als 
ich das Gebäude verließ, verfolgten mich die letzten Worte des Lieds. so wie sie in 
anderen Nächten andere Männer verfolgt hatten, die schon lange nicht mehr hier waren: 
 

No Moon tonight 
Kein Mond heute Nacht. 

 
 
 
 
(Auszug aus "No Moon tonight" von Dan Charlwood) 
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Am Priesberg 
 
Es war abends gegen halb neun und sehr kalt; es lag etwa ein halber Zentimeter Schnee. 
Über Bosen flogen große Bomberverbände nach Osten, das ganze Dorf war auf den 
Beinen und stand auf der Straße. Plötzlich war ein weiteres, näheres Geräusch zu hören. 
Sehen konnte man noch nichts. Das Gebrumme ging in ein Heulen über, hervorgerufen 
durch überdrehende Motoren. Aus Richtung des heutigen Bostalsees kam ein großes hell 
brennendes Flugzeug sehr tief angeflogen; es überquerte Bosen, und der Himmel über 
dem Peterberg färbte sich rot 
 
Dann gab es einen lauten Knall, gefolgt von einer starken Druckwelle, die Ziegel von 
einigen Hausdächern fegte. Jemand rief: "Jetzt müssen wir alle sterben!" Vermutlich 
befürchtete er einen Bombenangriff. 
 
Am nächsten Morgen fuhren Luftwaffensoldaten auf zwei Lkws, Marke Opel Blitz, zum 
Berg hinauf. Die Jungen aus dem Dorf folgten ihnen. Bereits 50 - 60 Meter unterhalb des 
Kraters trafen sie auf einen der Motoren. Ein blutiger Unterkiefer, der an einem Baum 
hing und an dem sich noch das komplette Gebiß befand, jagte ihnen einen furchtbaren 
Schrecken ein. 
 
Am Nachmittag kamen weitere Lkws, um die Motoren und größere Wrackteile abzuholen; 
ihre Besatzung bestand aus etwa 10 Mann. Sie duldeten die Jungen, die um den Krater 
streiften; sobald sie diesem jedoch zu nahe kamen, wurden sie weggescheucht. Ein 
weiterer Motor lag im Krater selbst. Um den Krater herum lagen Tragflächen- und 
Rumpfteile, Gurte und Munition verstreut. Auf letztere waren die Kinder ganz besonders 
scharf. Fallschirme lagen in Fetzen herum, ebenso Teile von blauen Uniformen. 
 
Die Trümmer waren drei oder vier Tage ein Tummelplatz für die Kinder, bis einsetzender 
Schneefall dem ein Ende setzte. 
 
Unterhalb des Kraters wurden die im Umkreis gefundenen Überreste der sieben 
Besatzungsmitglieder begraben. Sie lagen dort bis ca. 1946, als sie auf den 
evangelischen Friedhof von Bosen umgebettet wurden. Von hier wurden sie irgendwann 
nach 1947 wieder ausgegraben und fanden auf dem Rheinberg War Cemetery nahe 
Krefeld ihre letzte Ruhe. 
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Spekulationen 
 
Wir wissen nicht, was sich zwischen dem Rhein und dem Priesberg dort oben in 8.000 m 
Höhe zutrug. Es wird zwar erzählt, daß die Trierer Flak das Flugzeug abgeschossen habe, 
aber das ist eher unwahrscheinlich, es sei denn, es wurde getroffen, drehte eine Schleife 
und kehrte nach Bosen zurück, scherte über den Kamm des Priesberges und stürzte 
kopfüber in den Hang. Aber dann sähe der Trichter vermutlich etwas anders aus. 
 
Weit eher ist zu vermuten, daß der Bomber bereits über dem Ziel von der Flak 
beschädigt wurde und es gerade noch bis hierher schaffte, um dann abzustürzen. Aber 
warum ist die Besatzung dann nicht ausgestiegen, Zeit genug muß sie gehabt haben, 
denn es ist eine gute Strecke für einen beschädigten und brennenden Bomber, und sie 
müssen mehr als 20 Minuten unterwegs gewesen sein. 
 
Am sinnvollsten erscheint ein plötzlicher und unerwarteter Angriff aus nächster Nähe, der 
binnen Minuten zum Absturz führt und der Besatzung kaum noch eine Chance gibt zu 
reagieren oder aus der brennenden Todesfalle, zu dem ihr einst so stolzes Flugzeug 
geworden ist, zu entkommen. 
 
Deshalb wurde die Lancaster von  Pilot Officer Fletcher vermutlich ein Opfer eines 
deutschen Nachtjägers, der sich unbemerkt an sie herangeschlichen hatte und ihr von 
hinten den Garaus machte. Vielleicht kam hier sogar eine relativ neue, aber sehr 
wirkungsvolle Entwicklung zum Einsatz, die sog. "Schräge Musik". Dabei handelt es sich 
um schräg nach oben und vorne schießende Maschinenkanonen. Der Nachtjäger nähert 
sich von hinten unten, wo ihn weder das Heckradar des Bombers noch der Heckschütze 
sehen kann und feuert dann aus dieser Position auf sein Opfer. 
 
Leider werden wir das wohl nie herausfinden. 
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Der Mut, den man braucht 
(Need of Courage) 

 
von Gene Carson 

 
Die Umstände sprachen gegen das Überleben. Die Unterlagen zeigen, daß während des 
Krieges bei der 388. Bombergruppe 450 Flugzeug-besatzungen (à zehn Mann) dienten. 
Von diesen kehrten 141 Besatzungen nicht mehr vom Feindflug zurück. Nicht alle 
starben, einige wurden Kriegsgefangene, und - aber das sind Ausnahmen - einige wenige 
entgingen der Gefangennahme. Die Unterlagen zeigen außerdem, daß die 388. 
Bombergruppe während der ersten 100 Einsätze 83 Besatzungen verlor. Bei den 
nächsten 206 Einsätzen lag der Verlust bei 58 Besatzungen.  
 
Vom 8. bis zum 14. Oktober 1943 - also innerhalb von 6 Tagen - verlor die gesamte 8. 
US-Luftflotte ungefähr 140 schwere Bomber (B-17 und B-24). Diese Statistiken waren 
mit ein Anlaß, um über die Überlebenschancen nachzudenken.. 
 
Jeder Einsatz wird am besten als "intensiv" beschrieben. Stellen Sie sich vor, wie Sie  
einen dunklen, engen Geländestreifen entlang rollen, bevor Sie mit voller Bombenlast 
abheben und vorsichtig der Maschine unmittelbar vor Ihnen folgen. Es geht nur im 
Schrittempo voran, bis Sie die Rollbahn selbst erreichen. Dort werden die Motoren kurz 
hochgejagt. Der Pilot reiht sich auf der Rollbahn ein. Das Heckrad wird fest eingerastet, 
und langsam wird Vollgas gegeben. Genauso langsam nimmt der schwerfällige Vogel 
Fahrt auf, während der Propellerluftzug eines Dutzends anderer Flugzeuge vor Ihnen 
starke Turbulenzen hervorrufen, die die Stabilität Ihrer Maschine beinträchtigen. Der Tag 
ist noch nicht angebrochen, und dicker Nebel liegt über dem Platz. Die Augen des Piloten 
sind starr auf seine Instrumente gerichtet. Der Copilot richtet seine volle Aufmerksamkeit 
auf die Leistung aller vier Motoren. Er ist darauf vorbereitet, sofort und bei der kleinsten 
Unregelmäßigkeit zu reagieren. Der Bordingenieur (der hinter den Pilotensitzen steht) 
ruft die Geschwindigkeit aus. Nachdem drei Viertel des Weges auf der Rollbahn 
zurückgelegt sind, ruft er "100", dann "105" und "110". Jetzt muß der Vogel in die Luft. 
Der Co-pilot fährt das Fahrwerk ein, um den Luftwiderstand zu reduzieren. Die 
Geschwindigkeit steigt langsam, die Klappen werden eingefahren. Bei 145 steigen wir 
konstant und beständig bis zu einem Minimum von 500 Fuß (165 Meter).  
 
Zu unserer Rechten steigt ein helles orangenes Glühen vom Boden auf. Jemand hat es 
nicht geschafft. Die Sicht ist gleich Null, man sieht nur einen weißen, undurchdringlichen 
Vorhang. Dann - immer noch nach den Instrumenten - beginnt der Pilot eine Kurve.  
 
Meistens wurden die Starts bei minimaler Sicht in den Stunden kurz vorm 
Sonnenaufgang durchgeführt. Es gab keine Radarüberwachung durch den Kontrollturm. 
Während des blinden Steigens durch diesen weißen Vorhang schaut jedes 
Besatzungsmitglied   suchend ins Leere, sucht nach dem schreckenverkündenden 
Schatten irgendeines der Dutzenden anderer Flugzeuge, die sich mit uns den Himmel 
teilen und tun, was wir jetzt auch tun. Jeder war bis aufs Äußerste angespannt und 
wartete darauf, den oberen Rand dieses riesigen weißen Vorhanges zu durchbrechen in 
den klaren blauen Himmel hinein, um sich dann zu einer Formation zu versammeln. 
Einige schafften das nicht immer. Sie verirrten sich hoffnungslos und fanden nie die 
Formation. Andere fanden einen anderen Bomber, was den Totalverlust von 20 Männern 
zur Folge hatte, zehn in jedem Flugzeug. 
 
Abstürze beim Start passierten oft, Kollisionen mitten in der Luft wurden erwartet, und 
bei Fortschreiten des Einsatzes in feindliches Territorium hinein fanden sowohl die 
deutsche Luftwaffe als auch die Flak-Batterien auf dem Boden ihre Ziele, und Flugzeuge 
stürzten unkontrolliert ab oder explodierten in der Luft. Diese furchtbaren Jägerangriffe 
und das treffsichere Flak-Feuer dünnten unsere Formationen aus, bevor wir noch das Ziel 
erreichten. Was einmal ein Bomber gewesen war mit einer Besatzung von zehn Mann, 
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wurde blitzartig zu einem Feuerball und schwarzem Rauch, mit Körpern und Trümmern, 
die in alle Richtungen davonstoben. 
 
Erfahrene und furchtlose Jägerpiloten der Luftwaffe stürzten sich aus allen Richtungen 
auf uns und demonstrierten ihre hervorragenden Fähigkeiten und ihre Verbissenheit, um 
uns kurz vor dem Ziel aufzuhalten. Es gab damals noch keinen Jägerbegleitschutz über 
große Entfernungen hinweg. Wir waren dort, und die Luftwaffe war dort, und viel zu oft 
blieben viele von uns dort. 
 
Für diejenigen von uns, die gegen die Piloten der Luftwaffe und die fabelhaften Flak-
Kanoniere des Dritten Reiches flogen, tickten die Uhren schon, als unsere letzten Tage 
immer näher rückten. Aber wir haben Erinnerungen, Erinnerungen, mit denen wir 
Tausende von Geschichten erzählen könnten. Erzählungen ähnlich der, die Sie jetzt hier 
lesen. Es sind Erinnerungen an Fähigkeiten, Mut und Wagnisse; Erinnerungen an den 
Versuch zu überleben und auch Erinnerungen an schöne Zeiten zwischen dem Fliegen 
und dem Sterben. Flugzeugbesatzungen lebten und starben in wesentlich sauberer 
Umgebung als die Soldaten auf dem Boden.  
 
Wenn wir Glück hatten, kehrten wir abends zu sauberen Betten und zu einer heißen 
Mahlzeit zurück. Andererseits hatten wir keine Unterstände oder Bunker, in denen wir 
Schutz suchen konnten. Wir hatten nur die Haut unserer Flugzeuge als Schutz, eine Haut, 
die man mit einem Büchsenöffner hätte aufreißen können. Wenn unser dünnhäutiges 
Flugzeug durch einen Treffer beschädigt wurde, konnte eine Besatzung Glück haben und 
genügend Zeit, um mit dem Fallschirm über feindlichem Gebiet abzuspringen. Aber ein 
solcher Sprung bedeutete fast immer Gefangenenlager und möglicherweise den Tod. 
Hatten wir einen erfolgreichen Einsatz beendet, erwartete uns, wie der Hund in Pavlovs 
Experiment, ein großer Schluck Whisky im Besprechungsraum. Manchmal brauchten wir 
auch mehr als nur einen Drink, und unser verständnisvolles Personal vom 
Nachrichtendienst verstieß stillschweigend gegen die Vorschriften.. 
 
Wir benannten unsere Flugzeuge nach Frauen, Plätzen, Tieren, Menschen und Dingen. 
Wir tranken viel warmes Bier, lernten Tee zu trinken, Hokey-Pokey zu tanzen und den 
Damen unseres Gastlandes den Hof zu machen. Wir erfuhren die Warmherzigkeit und 
Freundschaft der Briten, genossen die Wunder, die das Land zu bieten hatte, und 
erfanden ein paar neue Wunder eigener Art, als wir schönen Sehenswürdigkeiten und 
Nächte des Picadilly Circus als Zuschauer und Mitwirkende genossen. Da gab es das 
Windmill Theater, das niemals zumachte, und das nette Rainbow Corners der USO nahe 
dem   Picadilly Circus, wo Fred Astaires Schwester Adele unermüdlich als Freiwillige 
arbeitete. 
 
Zwischen den Einsätzen hatten wir ein gutes Leben, aber an Einsatztagen wachten wir in 
der Feuchtigkeit des Morgengrauens auf im vollen Bewußtsein, daß wir im Begriff waren, 
einem mächtigen Feind gegenüberzutreten. Wenn ich mich zurückerinnere, weiß ich, daß 
ich Angst hatte und das mit gutem Grund. Wir traten gegen die besten Jägerpiloten der 
Welt und gegen extrem treffsicheres Flakfeuer an. Jeden Einsatz flogen wir in dem 
Bewußtsein, daß es der letzte sein könnte. Es gab keine Sicherheit, daß wir das Morgen 
erleben würden, wir lebten nur für das Heute.  
 
 
Die Menschen sprechen von Mut. Ich bin mir da nicht so sicher, was Mut betrifft. In 
Streßsituationen, wenn es so aussieht, als ob man nur noch ein paar Minuten zu leben 
hat, geschehen seltsame Dinge. Wer kann einem den Mut geben oder einen dafür 
trainieren, was zu tun ist, wenn eine 20-mm-Granate ein faustgroßes Loch in die 
Windschutzscheibe stanzt und den Cockpitbereich mit Splittern übersäht? Wer kann einen 
darauf vorbereiten, was zu tun ist, wenn abgetrennte Sauerstoff- und Hydraulikleitungen 
mit unvorstellbarer Intensität zu brennen beginnen direkt neben einer Kiste mit 
Leuchtmunition? Und ich bin noch nicht sicher, ob das Mut ist, wenn du trotz 
unbeschreiblicher Schmerzen durch deine Wunden weiter um dein Überleben kämpfst. 
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Solche Augenblicke verlangen keinen Mut, sie erfordern Handeln. Da ist keine Zeit für 
Mut. 
 
Der nächste Tag verlangt Mut. Es kommt der Tag, nachdem du in dein Quartier 
zurückgekehrt bist und dort vierundzwanzig leere Betten vorgefunden hast und den 
Zahlme ister, der die persönlichen Sachen deiner Freunde einsammelt. Die Nacht ist lange 
und einsam, schlechte Träume und Gedanken reißen dich aus dem Schlaf.  
 
Du weißt, du wirst im Morgengrauen wieder fliegen.  
 
Und wieder dort hinauszugehen am nächsten Morgen - das erfordert Mut. 
 
 
(Auszug aus "Bandits on twelve o'clock" von Gene Carson, Hawaii, USA) 
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