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Die Fliegende Festung bei Bubach im Ostertal

Teil 2

Der amerikanische Luftangriff vom 24. April 1944

24. April 1944, ein Montag. Es herrscht sonniges Frühlingswetter. Zahlreiche Ostertäler sind
nachmittags in der Nähe ihrer Dörfer auf den Hügeln bei der Feldarbeit. Es besteht beste Sicht.
Da spielt sich plötzlich bei Thallichtenberg, praktisch vor ihren Augen, ein Luftkampf ab. Ein
viermotoriger schwerer Bomber; eine Fliegende Festung, kommt immer näher; verliert immer
mehr an Höhe und setzt schließlich auf dem Buberg auf. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die
Meldung über das Ereignis in der näheren und weiteren Umgebung des Ostertals. Eine wahre
Völkerwanderung setzt ein. Alles, was Beine hat, eilt mit dem Zug, per Fahrrad oder zu Fuß
Richtung Buberg, um das Jahrhundertereignis zu bestaunen. Jeder; der einen Fotoapparat
besitzt, will das ungewöhnliche Gefährt ablichten. Ganze Schulklassen kommen anmarschiert.
Tagelang hält der Strom der Schaulustigen an. Die Besitzer des Feldes bemerken scherzhaft,
sie wollten Eintritt verlangen. Die Hintergründe des Ereignisses bleiben den Menschen verbor-
gen. Heute kennen wir sie.

Es begann alles damit, dass das amerikanische Luftwaffenkommando beschloß, an jenem Tag
754 Bomber zusammen mit einem Begleitschutz von 667 Jagdflugzeugen nach Süddeutsch-
land zu schicken, um Flugplätze, Luftwaffeneinrichtungen und Rüstungsbetriebe anzugreifen.
Die Kampfflugzeuge überflogen ab 11.05 Uhr die französische Kanalküste zwischen Somme
und Seine und nahmen Kurs auf Luxemburg. Dort teilte sich der Bomberstrom in zwei Grup-
pen. Der nördliche nahm Kurs auf Stuttgart und teilte sich dort erneut in einen nördlichen, der
Augsburg und Umgebung angriff, und einen südlichen, der in den Raum München flog. Der
zweite, südliche Bomberstrom, nahm, über das Elsass kommend, Kurs auf Friedrichshafen.
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Von den Bombern flogen 281 Fliegen-
de Festungen in die Münchener Ge-
gend, wo 109 den Flugpark Erding, 84
den Flugplatz Landsberg, 57 die Dor-
nier-Werke Oberpfaffenhofen und 18
Gelegenheitsziele angriffen. Auch ins
Gebiet von Friedrichshafen flogen
B-17-Bomber; zusammen 243. Von
diesen erreichten 98 die Dornier-Werke
in Löwenthal, 58 die Dornier-Werke in
Manzell, 55 die Zeppelin-Werke in
Friedrichshafen-Mitte. Wegen des Ab-
schusses von Rauchbomben durch die
Deutschen vom Bodensee aus und der
daraus resultierenden Beeinträchtigung
der Sicht wichen 15 Fliegende Festun-
gen nach Neckarsulm aus, wo die
NSU-Werke angegriffen wurden. Gele-
genheitsziele wurden von 3 Maschinen
angeflogen. In die Augsburger Gegend
wurden 230 Bomber vom Typ B 24
(Liberator) mit je 10 Besatzungsmit-
gliedern geschickt. Sie griffen die Flug-
plätze Gablingen (120 Maschinen>
und Leipheim (98 Maschinen) an.

Ab 11.45 Uhr überflogen mehrere hun-
dert Lightnings und Thunderbolts die
französische Küste, die teils als un-
mittelbarer Jagdschutz der Kampfver-
bände, teils zur nördlichen Abschir-
mung gedacht waren. Sie flogen in
den Raum Frankfurt weiter. Von dort
flogen Teilkräfte nach Westen, die
übrigen Jäger flogen in den Raum
Stuttgart - Augsburg und dienten als
Begleitschutz der Bomber bis zu den
Zielgebieten. Der Jäger-Begleitschutz
bestand aus 131 Lightnings (P 38),
490 Thunderbolts (P 47) und 246 Mus-
tangs (P 51). Abgeworfen wurden in

der Münchener Gegend 443 t Sprengbomben, in der Friedrichshafener Gegend 423 t Spreng-
bomben sowie 163 t Brandbomben auf die Werksanlagen in Friedrichshafen-Mitte sowie in der
Umgebung von Augsburg 303 t Sprengbomben und 232 t Brandbomben. Außerdem wurden
480.000 Flugblätter abgeworfen.

Der Angriff auf Oberpfaffenhofen galt der Flugzeugproduktion in den Dornier-Werken, die
durchschnittlich 1400 Arbeiter beschäftigten. Um den Schaden durch Bombardements zu
begrenzen, waren die 40 Gebäude weit verstreut angelegt, die Versorgungseinrichtungen
verliefen durch unterirdische Tunnels. Die Anlage wurde 1944 und 1945 insgesamt 9 Mal
angegriffen, wobei 217 Flugzeuge vom Typ Do 217, 86 vom Typ Me 410 und 10 vom Typ Do
335 zerstört wurden. Der Gesamtschaden belief sich auf 35 Millionen RM. Trotz heftiger
Angriffe konnte die Fabrik bis zur Eroberung am 30. April 1945 stets ohne Unterbrechung

Die Dornier-Werke mehrere Stunden nach dem Luftangriff
vom 24. April 1944. Links unten die amerikanische Be-
schreibung der Aufnahme von damals. 
                     (Foto: Dornier-Werksarchiv, Friedrichshafen)

Luftangriff auf die Dornier-Werksanlagen in Oberpfaffenho-
fen am 24. April 1944. Deutlich zu sehen sind die Zielmar-
kierungen durch Rauchbomben. 
(Foto: Werksarchiv der Dornier-Werke, Friedrichshafen)
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arbeiten. Der Angriff am 24. April 1944 mit 525 Sprengbomben zu je 500 Pfd. war der vierte.
Vorher war die Anlage am 18 März durch 136 Bomber, am 5. April durch P-51 Jagdflugzeuge
(Bordwaffenbeschuss) und am 13 April durch 60 Bomber angegriffen worden. 

Der Angriff vom 24. April 1944 auf Oberpfaffenhofen gegen 14 Uhr wurde von deutscher Seite
als der schwerste auf das Werk bis dahin bezeichnet, wohl wegen seiner hohen Zielgenau-
igkeit. Beteiligt waren Flugzeuge der 384. und 92. Bombergruppe, darunter die TOONERVILLE
TROLLEY. Ausgerechnet dieser kleine Bomberstrom von nur 57 Maschinen geriet in einen
massiven Angriff von 200 deutschen Jagdflugzeugen und war starkem Flakbeschuss ausge-
setzt. Eine besondere Erfahrung machte die Besatzung einer Maschine der 92. Bombergruppe,
die bei einem Ausweichmanöver von zwei Sprengbomben des eigenen Verbandes getroffen
wurde. Eine blieb in einem Motor stecken. Erst nach einer nervenaufreibenden Stunde des
Wackelns mit dem Flugzeug gelang es dem Piloten, rechtzeitig vor der Notlandung in England
die tödliche Fracht abzuschütteln. Auch Ed McKenzie konnte von seinem Kugelturm aus
beobachten, wie der Pilot verzweifelt versuchte, die Bombe loszuwerden. Die 384. Bom-
bergruppe erhielt übrigens für die Resultate dieses Angriffs eine besondere Belobigung. (Es
war eine von zweien für diese Gruppe im 2. Weltkrieg.) Der gesamte Angriff am 24. April 1944
brachte der amerikanischen Luftwaffe den Verlust von 40 Bombern und 17 Jagdflugzeugen.
Die Zahl ihrer Toten betrug 11, die der Vermissten 338. Die Amerikaner beanspruchten den
Abschuß von 86 deutschen Flugzeugen.

Am Abend des gleichen Tages verfaßte der Kuseler Bezirkshauptmann der Gendarmerie,
EICHER, folgende Meldung: "Am 24.04.1944 zwischen 15 und 16 Uhr fanden über dem
Landkreis kusel Luftkämpfe statt. Ein amerikanischer 4-motoriger Langstreckenbomber mußte
bei Bubach, Landkreis Kusel, notlanden. Von den Feindfliegern, die sich bei den Luftkämpfen
durch Fallschirmabsprung retteten, wurden 15 Mann amerikanischer Nationalität festgenom-
men und am gleichen Tag der Kommandantur des Truppenübungsplatzes Baumholder über-
stellt. Die Festgenommenen sind Teile der Besatzung des bei Bubach notgelandeten und eines
im Landkreis Rockenhausen abgestürzten Flugzeuges." Als der Polizeioffizier dies schrieb,
waren erst 6 Besatzungsmitglieder der TOONERVILLE TROLLEY verhaftet worden. Folglich
müssen 9 der Genannten aus der zweiten erwähnten Maschine stammen, und zwar aus der
des Piloten Meacham. Diese Maschine stürzte am gleichen Tag beim Felsberger Hof, Ge-
meinde Reichsthal ab, die meisten Besatzungsmitglieder landeten bei Ulmet.

Dramatische Minuten: Der Luftkampf bei Thallichtenberg

Um die Bomber zurück zu ihren Stützpunkten zu begleiten, wurden Aufnahmeverbände
entsandt, die ab 13.45 Uhr von den Deutschen im Raum Verdun - Malmedy gesichtet wurden.
Auch auf dem Flug zurück nach England wurden die amerikanischen Flugzeuge mehrfach von
deutschen Jägern angegriffen. Bei diesen massiven Frontalangriffen stießen Formationen von
Me-109-Jagdflugzeugen mit unglaublicher Geschwindigkeit auf die Bomber zu und drehten erst
im letzten Augenblick ab, um eine Kollision zu vermeiden. Unter diesen Bedingungen war es
den verteidigenden MG-Schützen nur schwer möglich, genau zu zielen. Zwei solcher Angriffe
hatte unsere TOONERVILLE TROLLEY schon durchgestanden, ohne beschädigt worden zu
sein. Lediglich an der Heckspitze, in der Nähe des dortigen Zwillings-MGs, war ein Geschoss
eingeschlagen. Bei einem der Angriffe war eine Me 109 in Brand geschossen worden, und Ed
McKenzie konnte gerade noch sehen, wie sich das Cockpitdach öffnete.

Der amerikanische Verband, in dem sich die Anthony-Besatzung befand, bestand aus 10 bis
15 Fliegenden Festungen mit Begleitschutz. Sie flogen in 5500 m Höhe nördlich der Linie
Kaiserslautern - Kusel in nordwestlichem Kurs, als erneut ein deutscher Jagdverband angriff.
Bei diesem Kampf ging der Besatzung im vorderen Bereich die Munition aus, so dass sie dort
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praktisch ohne Verteidigung war. Es war genau 15.07 Uhr, als sich die TOONERVILLE
TROLLEY nördlich von Thallichtenberg befand. Von unten stießen frontal zwei deutsche Jäger
in die Formation. Der letzte Angreifer flog vom Bomber aus gesehen rechts vorbei und feuerte
aus seinen 20-mm-Bordkanonen. Sechs Geschosse schlugen im oberen Rumpfturm ein, auch
der Kugelturm sowie die Motoren Nr.3 und Nr.4 (an der rechten Tragfläche) wurden schwer
getroffen. Sie gerieten sofort in Brand. Bei dem Beschuss wurde ferner die gesamte Maschine
von einer gewaltigen Erschütterung erfasst, die die Funkausrüstung aus ihrer Befestigung riß
und die Plexiglas-Schutzscheibe des Kugelturmes zertrümmerte. Der Bomber wurde dabei
sofort (da die Motoren 3 und 4 plötzlich ausfielen und deren Propellerzug fehlte) abrupt in fast
90° nach links herumgerissen und flog nun mit zwei brennenden Motoren südlich Richtung
Pfeffelbach. Kurz näherten sich noch zwei P-47-Jagdflugzeuge aus dem eigenen Begleit-
schutz, um ihre Hilfe anzubieten. Doch Pilot Dick Anthony signalisierte ihnen, sie sollten
abdrehen, weil sie doch nichts tun konnten.

Das angreifende Jagdgeschwader 1

Bei dem angreifenden deutschen Verband handelte es sich um
die 2. Staffel des Jagdgeschwaders 1 (2./JG 1), das seit Anfang
April 1944 in Bad Lippspringe bei Paderborn stationiert war. Drei
Piloten, die am 24. April in der nördlichen Umgebung von Kai-
serslautern operierten und gegen 15 Uhr eine B 17 trafen, kom-
men für den Abschuss der TOONERVILLE TROLLEY in Frage:
Leutnant Hans BERGER, Oberfeldwebel Anton Rudolf PIFFER
oder Feldwebel Goflfried JUST. Berger und Piffer wurde je ein
Abschuss, Just ein Herausschuss anerkannt. Vermutlich sind sie
alle drei gemeinsam für den Abschuss verantwortlich. Berger
überlebte den Krieg, die beiden anderen sind später gefallen.

Anton Rudolf Piffer
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Ein deutscher Beteiligter an dem Luftkampf konnnte ermittelt
werden, der für den Abschuss der „Toonerville Trolley" mit

verantwortlich war: Hans Berger, aus Dresden stammend,
heute noch als Dolmetscher und Dozent in München beruflich
aktiv, damals Leutnant in der 3. Staffel des Jagdgeschwaders
1. Er berichtet:

„Ich habe insgesamt 40 Feindflüge, habe 5 Abschüsse und 2
Herausschüsse von 4-motorigen Bombern erzielt, 1 Spitfire
abgeschossen und einige Flugzeuge bei Tiefangriffen am
Boden zerstört, ich bin dreimal mit dem Fallschirm abgesprun-
gen, habe infolge Feindeinwirkung, wie es damals hieß, zwei
Bauchlandungen gemacht und mich einmal mit der Maschine
überschlagen. (...) Ich hege heute übrigens überhaupt keinen
Stolz über meine Abschüsse und bin mir wohl bewusst, dass
die Jungs, die wir in den Bombern abschössen, auch Mütter,
Ehefrauen und Kinder hatten. Aber es war Krieg, und die Bom-
ben der B 17 fielen auch auf Frauen und Kinder. Seien wir
froh, dass wir hier bei uns seit über 50 Jahren von dem Irrsinn
eines Krieges verschont geblieben sind!"

Der Lehrer Jakob Klein aus Niederalben berichtet für den 24. April 1944 in seinem Tagebuch
folgendes:

„Starker Einflug am 24. 4. um 13.30 Uhr, Richtung Südosten. Gegen 16 Uhr starker
Mckftug der Amerikaner. Die Fensterscheiben klirrten vom Luftdruck. Einer von unse-
ren Jägern hier abgeschossen, 2 Amerikaner in Ulmet geschnappt, 1 bei Erzweiler.
Mein Sohn Ernst hat 7 am Fallschirm hängen sehen."

Kugelturmschütze Ed McKenzie feuerte, kurz bevor die „Toonerville Trolley" selbst abge-
schossen wurde, noch auf eine deutsche FW 190. Er sah, wie sie zu rauchen begann und wie
der Pilot das Kabinendach absprengte. Seine Kameraden in einer anderen B 17, die zusätzlich
gesehen hatten, wie sich der Fallschirm des deutschen Piloten öffnete, meldeten nach ihrer
Rückkehr nach England dieses Ereignis. Nach dem Krieg wurde Ed McKenzie neben dem
Verwundetenabzeichen, dem „Purple Heart", für diesen wahrscheinlichen Abschuss die „Air
Medal" verliehen. Es ist durchaus möglich, dass es sich bei dem von ihm beschossenen
deutschen Jagdflugzeug um das von Lehrer Klein erwähnte handelte. Hans Bergers Staffel
startete damals nach einem Gefechtsalarm um 12.45 Uhr in Bad Lippspringe mit ihren FW 190
und landeten um 14.10 Uhr in Mannheim. Um 14.25 Uhr stieg Berger wieder auf und bekämpf-
te mit seiner Gruppe 90 Minuten lang die zurückfliegenden Verbände. Um 15.55 Uhr landeten
die Jagdflieger wieder in Mannheim, stiegen um 17.00 Uhr wieder auf und kamen um 17.42
Uhr in Bad Lippspringe an. Die I./JG 1 verbuchte am 24. April folgende Luftsiege, alle im Raum
Kaiserslautern:

Uffz. Rathofer, 3./JG 1, P 47, 15.10 Uhr;
Lt. Berger, 2./JG 1, B 17, 15.12 Uhr;
Ofw. Piffer, 2./JG 1, B 17, 15.12 Uhr;
Fw. Just, 2./JG 1, B 24 (Herausschuss), 15.12 Uhr

Das gesamte JG 1 hatte bei diesen Kämpfen keine eigenen Verluste. Vermutlich operierte zu
der gleichen Zeit auch die III. Gruppe bei uns, die einen Thunderbolt-Abschuss durch Ofw.
Kaiser meldete. Auch Teile des JG 11 waren bei uns im Einsatz. Fw. Birkigt von der 3./JG 11

Leutnant Hans Berger war am
Abschuss der „Töonerville Trol-
tey" beteiligt. Aufnahme von
Ende 1944. 
(Foto: Hans Berger, München)
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erzielte um 15.15 Uhr den Abschuss einer P 47 im Raum Pirmasens. Und schließlich holte
Ofw. Griener von der 10./JG 11 noch eine B 24 herunter; in welcher Gegend dies geschah, ist
unbekannt. Das JG 11 hatte am 24. April 1944 eine ganze Reihe eigener Verluste, so daß Ed
McKenzie vermutlich eine Maschine dieses Jagdgeschwaders abschoss. Wie üblich klaffen
auch für jenen Tag die auf beiden Seiten registrierten Abschussziffern weit auseinander. Die
Amerikaner verloren nach eigenen Unterlagen 59 Flugzeuge, die deutschen Quellen melden
97 Abschüsse, eine Differenz von 38. Was unser Gebiet betrifft, registrierten die Amerikaner
folgende Verluste: 

B 17, Pilot 2nd Lt. Richard P. Anthony, 92. BG, 326. BS, Rückflug von Oberpfaffenhofen,
Jägerbeschuß Raum Kaiserslautern, Notlandung Bubach im Ostertal, 10 Gefangene;

B 17, Pilot Capt. Joseph F. Meacham, 96. BG, 413. BS, Rückflug von Friedrichshafen,
getroffen durch Flakbeschuß, abgestürzt Felsberger Hof (Gemeinde Reichsthai bei
Rockenhausen), 11 Gefangene;

Jagdflugzeug, Pilot Lt. John E. Hayden, 362. FG, 377. FS, Jägerbeschuss, abgestürzt Wa-
chenheim bei Neustadt a. d. W„

Jagdflugzeug, Pilot Lt. George W. Kelly, 362. FG, 377. FS, Jägerbeschuß Raum Kaiserslau-
tern

Legt man alle diese Daten zugrunde, kommt man zu dem Schluss, dass vermutlich sowohl
Leutnant Berger als auch Oberfeldwebel Piffer um 15.12 Uhr auf die „Toonerville Trolley"
feuerten und dass beide den gleichen Abschuss anerkannt bekamen. Andere deutsche Schüt-
zen kommen jedenfalls nach dem jetzigen Erkenntnisstand nicht in Frage, und es bieten sich
auch keine anderen amerikanischen Flugzeuge außer der „Toonerville Trolley" für die Ab-
schüsse von Berger und Piffer an. Dass der amerikanische Vermisstenbericht für diesen
Bomber die Uhrzeit „15.07 Uhr" nennt, also eine Differenz von 5 Minuten zu den deutschen
Unterlagen besteht, darf nicht als Gegenbeweis gewertet werden, da die Zeitangaben für
Luftschlachtereignisse wegen der Hektik des Geschehens öfter differieren,  bisweilen sogar
erheblich. Oberfeldwebel Anton Rudolf Piffer fiel übrigens am 17. Juni 1944 bei Argentan in
Frankreich.

Für den Abschuss der Jägerpiloten Hayden und Kelly kommen Uffz. Rathofer (3./JG 1) und
Ofw. Kaiser (III./JG 1) in Frage. Die durch Flak abgeschossene Fliegende Festung des Piloten
Joseph F. Meacham stürzte brennend beim Felsberger Hof, Gemeinde Reichsthai, Kreis
Rockenhausen, ab. Es handelte sich um die Führungsmaschine einer aus Friedrichshafen
zurückfliegenden Formation, die auch den Gruppenkommandeur Lt. Col. Francis E. Tiller an
Bord hatte. Dies ist der zweite in dem Bericht der Kuseler Gendarmerie erwähnte Bomber.

Die „Jungs" von beiden Seiten, nämlich Kugelturmschütze Ed McKenzie, Heckschütze John
Blayiock und Jagdflieger Hans Berger, trafen sich im Mai 1996 im Ostertal auf Einladung des
Heimat- und Kulturvereins Ostertal, besichtigten die Stätten des Geschehens von damals und
begegneten zahlreichen Augenzeugen. Es war für allein unvergessliches Erlebnis. Hans
Berger berichtet, seit er Freundschaft mit den Gegnern von einst geschlossen habe, seien die
quälenden Alpträume verschwunden, in denen er bis dahin Bomber auf sich zufliegen und auf
sich feuern gesehen habe.
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Dem Tode entronnen

Schlimm hatte es bei den Kämpfen den oberen Rumpfturmschützen Ed KOLBER der TOO-
NERVILLE TROLLEY erwischt. Ein 20-mm-Kanonengeschoß hatte einen Teil der Muskeln und
des Knochens seines rechten Armes zerfetzt, aus dem nun das Blut herausschoss. Der Arm
war in der Mitte des Bizeps fast abgetrennt worden. Außerdem hatte ihm ein Blitz im Zu-
sammenhang mit der Zerstörung der Funkausrüstung im Nacken rillenartige Verbrennungen
zugefügt. Copilot Ray Raney legte dem Schwerverletzten in aller Schnelle eine Aderpresse an,
um die Blutung unter Kontrolle zu bekommen. Pilot Dick Anthony befahl einem Besatzungsmit-
glied aus dem hinteren Bereich der Maschine, vermutlich dem linken Seitenschützen Bill
Hamilton, sich nach vorne zu begeben und die Stelle Kolbers einzunehmen.

Pilot Dick Anthony stellte es seinen Männern frei, mit dem Fallschirm abzuspringen oder
solange in der Maschine zu bleiben, wie er sie unter Kontrolle haben würde. Dann setzte er zu
einem Sturzflug an, mit dem es ihm auch tatsächlich gelang, das Feuer in den rechten Motoren
zu löschen. Die Explosionsgefahr war zunächst gebannt. Das Flugzeug flog nun in südwestli-
chem Kurs zwischen Reichweiler und Pfeffelbach hindurch, dann über den Stauderwald bei
Pfeffelbach in Richtung Herchweiler. Dabei verlor es immer mehr an Höhe. Auch gelang es
nicht, die Propellerblätter der ausgefallenen Motoren in Segelstellung zu bringen, so dass sie
sich nun wie die Flügel einer Windmühle im Luftstrom drehten. Es bestand die Gefahr, dass sie
sich dabei überhitzten und erneut ein Brand ausbrechen würde oder dass sie abgetrennt und
sich in den Rumpf bohren würden. Es blieb nichts anderes übrig, als eine Notlandung zu
versuchen. Als die Maschine schließlich auf 600 m abgesunken war, suchte der Pilot nach
einem geeigneten Landeplatz. Das Gelände unter ihnen war recht hügelig mit einer Reihe von
Bäumen. Da entdeckte er am Abhang des Bubergs eine freie Stelle. Er flog eine kleine Rechts-
kurve, schwebte in das Tal des Herchweilerbaches und peilte nun - über Herchweiler, den
Brückerbusch bei Osterbrücken und den Klingelberg kommend - den Buberg an. All das hatte
nur wenige Minuten gedauert. Während dieser kurzen Zeit versuchte Kugelturmschütze Ed
McKENZIE, der selbst verletzt war, verzweifelt aus seinem tödlichen Gefängnis herauszu-

Abschussanerkennung für Hans Berger für den 24. April 1944. (Original: Hans Berger, München)
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kommen und in den Rumpf zu gelan-
gen. In letzter Minute gelang es ihm.
Ed Kolber erinnerte ihn sogleich ihn
sogleich an seinen Ausspruch vom
Morgen und sagte: "Hoffentlich war
das hart genug für dich!" Ein Besat-
zungsmitglied, vermutlich William De-
PAOLI, war bereits bei Pfeffelbach mit
dem Fallschirm abgesprungen. Drei
weitere sprangen über Herchweiler ab.
Pilot und Copilot waren auf ihren ge-
wohnten Plätzen in der Kanzel, die
anderen - John "Cran" BLAYLOCK, Bill
HAMILTON, Chalmer WILDMAN, Ed
KOLBER und Ed McKENZIE - hatten
sich in die Funkerkabine begeben, wa-
ren in Absturzstellung gegangen und
warteten, was geschehen würde.

Im folgenden Abschnitt schildert Ed McKENZIE anschaulich die dramatischen Augenblicke von
dem Beschuss bei Thallichtenberg bis zum Anflug auf den Buberg.

Es war am frühen Nachmittag des 24. April 1944, als wir von den Flugzeugwerken in Ober-
pfaffenhofen um kehrten und in mehrere schwere Frontalangriffe deutscher Jäger gerieten. Sie
formierten sich weit vor uns in Staffelstärke, drehten dann um, stießen frontal auf uns zu und
brachen das Manöver im allerletzten Augenblick vor der Kollision ab.

Beim Vorbeifliegen, das für uns das letzte sein sollte, durchstießen sie unsere Formation wie
Blitzstrahlen. Ich konnte meinen Waffenturm nicht schnell genug bewegen, um ihnen zu folgen,
während sie unter uns hindurch tauchten. Da sah ich, wie aus unserem Motor Nr.4 Funken
heraussprühten und wie eine Flamme hervorschoss. Wir waren in ernsten Schwierigkeiten. In
diesem Augenblick wurden alle meine Sinne wie betäubt, und ich hatte den Eindruck, in
meinem Turm hätte eine Explosion stattgefunden. Ich nahm kein großes Geräusch oder Rauch
wahr, es war nur eine gewaltige Erschütterung. Panzergehäuse aus Messing, Gurtverbindun-
gen und Bruchstücke von Metall und Plexiglas flogen überall herum.

War ein Kanonengeschoss in meinem Turm explodiert? Oder war ein Trümmerbrocken bei mir
eingeschlagen? Meine gepanzerte Windschutzscheibe aus Glas und ein großer Teil des
Plexiglasrahmens waren nicht mehr da. Der Wind pfiff mir um die Ohren. Um ihn abzustellen1
versuchte ich1 den Turm in Richtung Heckseite herumzuschwingen. Er ließ sich nicht bewe-
gen. Aber mit betäubten Händen war es schwer festzustellen, ob ich die Steuerung richtig
bediente.

Jetzt wurde mir bewusst, dass jemand das Wort "Abspringen" in meinem Kopfhörer verwendet
hatte. Nachdem ich diesen Befehl einmal in England gehört hatte, hatte ich gehofft, ich würde
ihn nie wieder zu hören bekommen, besonders nicht tief in Feindesland. Während ich mir
darüber Gedanken machte, wie ich einem Befehl zum Absprung nachkommen könnte, begann
ich zu registrieren, dass mein Flugzeug am Abstürzen war. Da ich außerhalb des Rumpfes
saß, befand sich mein Fallschirm über mir drinnen, und die Einstiegsluke nach innen war nur

In einem solchen Kugelturm saß am 24. April 1944 Mitautor
Edward D. McKenzie (Fotokopie: Edward D. McKenzie,
Conway, New Hampshire)
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bei ganz nach unten gerichteten MGs zu öffnen. Außerdem befand sich rote Flüssigkeit auf
meinem Brustkorb und meinen Armen. Meine beiden Handschuhe waren anscheinend zerfetzt.

Ich riss mich zusammen, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Jetzt hieß es nachzudenken,
was ich tun konnte, um dies dann aber so schnell wie möglich zu tun. Man konnte den Turm
mit Hilfe einer Handkurbel bewegen, die über meiner Schulter angebracht war. Ich klatschte
meine Hände zusammen, um wieder Gefühl hineinzubekommen, fand die Kurbel, montierte sie
und begann mit der Prozedur, die mir in der Ausbildung so einfach vorgekommen war. Jetzt
schien jede Umdrehung eine Ewigkeit zu dauern. Mir schoss der Gedanke durch den Kopf:
"Die Besatzungsmitglieder sind inzwischen wohl alle abgesprungen, und ich bin allein in
diesem Flugzeug." Ich kurbelte und kurbelte.

Die B 17 flog steil nach unten gewinkelt. Der letzte Anblick außerhalb des Turmes, an den ich
mich erinnern kann, war Rauch, der aus Motor Nr.3 strömte. Ein Dorf und die Felder unter mir
schienen viel größer zu sein als sie eigentlich hätten sein sollen. Schließlich gelang es mir, die
Riegel umzulegen, mit denen man die Tür nach oben schwingen konnte. Es war ein erfreuli-
cher Anblick, als ich Sergeant John Blaylock sah, der sich zu mir herunterbeugte, um mir beim
Abkuppeln und Hinaufklettern zu helfen. Zum Glück dauert es einige Minuten, um aus vier oder
fünf Meilen Höhe hinunterzugelangen. Obwohl es mir nur wie Sekunden vorgekommen war,
hatte ich genug Zeit gehabt um zu entkommen. Bill Hamilton und John hatten alles, was lose
war, hinausgeworfen, um die Ladung des Flugzeuges leichter zu machen. John zog die Klappe
meines Fliegerhelms hoch und rief mir ins Ohr: "Wir TAUCHEN AB."

Ich interpretierte dies als Bauchlandung auf dem Wasser. Um aber auf alles vorbereitet zu
sein, griff ich nach meinem Fallschirm und schnappte ihn in meinem Gurtwerk ein. Wir dräng-
ten uns in den Funkraum und ließen uns in Absturzposition fallen, mit dem Rücken gegen den
Bombenschacht. Bill und unser schwer verwundeter Flugingenieur waren schon dort. Als ich
bemerkte, dass die Ständer der Funkausrüstung leer waren, dachte ich: "Als nächstes wäre
der Kugelturm dran gewesen, was das Flugzeug um eine halbe Tonne erleichtert hätte." Ich
hatte nie gehört, dass so etwas mit einem Mann drinnen getan worden wäre. Doch der Gedan-
ke daran muß wohl jedem Kugelturmschützen irgendwann einmal durch den Kopf gezuckt
sein.

Jetzt, da wir in der Abtauchposition und aufgrund des steilen Abtauchwinkels fast schwerelos
waren, versuchte ich meinen Rücken gegen etwas Festes zu stemmen, während ich den Kopf
zwischen die Knie schob. Als mein Körper sich plötzlich sehr schwer anfühlte, war mir klar,
dass wir am Ausschweben waren. Jedenfalls würden wir nicht steil auf den Boden stürzen.

Rund 50 Jahre später erfuhr ich, dass unser Pilot, Lieutenant Richard Anthony, mit unserem
Flugzeug abgetaucht war, um das Feuer in den Motoren der rechten Tragfläche zu löschen. Er
kämpfte nur mit Hilfe des Antriebs seiner beiden linken Motoren um die Kontrolle des Flugzeu-
ges, während er unten einen Platz suchte, wo eine Bauchlandung möglich war.
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