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Gegen 15.15 Uhr beobachteten die
Bauern auf den Feldern bei Bubach
die auf sie zuschwebende Maschine
mit einer Mischung aus Bangen und
Neugier. Bereits beim Überfliegen des
Klingelberges sah es so aus, als ob
der schwere Bomber dort landen wür-
de. Doch er schoss im Winkel von 90°
auf den Kamm des Bubergs zu und
setzte unmittelbar vor Erreichen des
Kammweges, auf der Marther Seite,
erstmals auf. Dabei wurde der Propel-
ler des Motors Nr.4 zusammen mit
einem Teil des Motors herausgerissen und flog in die Nähe eines Bremmenfeldes. kurz darauf
setzte das Flugzeug auf der abschüssigen Seite des Berges ein zweites Mal auf und riss mit
der linken Tragfläche einen kleinen Kirschbaum aus dem Boden, der sich in die Tragfläche
hineinbohrte und von dieser mitgenommen wurde. Dadurch wurde die Maschine im spitzen
Winkel von 50° nach links herumgerissen, schrammte 50 - 60 m auf dem weichen Boden
wieder den Berg hinauf und kam dann zum Stillstand. Die Furche, die sie hinterließ, war etwa
1 m tief. Hätte der Obstbaum den Bomber nicht herumgerissen, wäre er direkt auf den un-
mittelbar unterhalb angrenzenden Wald, den Säubösch, gerast, dort vermutlich zerschellt und
explodiert. Zu der fliegerischen Meisterleistung des Piloten kam also noch viel Glück hinzu.

Ed Kolber stand wegen seines starken Blutverlustes unter Schock, war verstört und teilnahms-
los. Nach der Landung kam Pilot Anthony im Rumpf auf ihn zu, half ihm aus seinem beheiz-
baren Anzug heraus und befahl ihm, sich zu ergeben. Die anderen sollten weglaufen. Blaylock,
Hamilton, Wildman und McKenzie verließen die Maschine durch die Ausstiegsluke oben hinter
dem Cockpit, über den Rumpf, während Ed Kolber die Haupteinstiegsluke im hinteren Bereich
benutzte. Dann begaben sich Pilot Anthony und Copilot Raney nach draußen. Wegen der
Bauchlandung war es den beiden nicht möglich gewesen, unter dem Bug auszusteigen. Sie
verließen das Flugzeug daher im hinteren Teil.

John Blaylock und Bill Hamilton rannten den Berg hinunter in den Säubösch, während sich Ed
McKenzie in einem Gebüsch am Rande des Waldes versteckte. Dick Anthony und Ray Raney
liefen in die entgegengesetzte Richtung, den Berg hinauf, und begaben sich in den hinteren
Teil des Säuböschs. Auch Chalmer Wildman suchte das Weite.

In unmittelbarer Nähe der Landestelle war Mathilde SCHLEMMER aus Bubach (aus Zem-
perersch) mit Mistausbreiten beschäftigt gewesen. Durch die ungewöhnlichen Ereignisse, die
sich gerade vor ihren Augen abgespielt hatten, hatte sie einen solchen Schock erlitten, dass
sie danach zwei Tage lang kein Wort mehr herausbrachte. Sie war die erste Person, die in
Kontakt mit einem Besatzungsmitglied kam.

Ihr wollte sich der ebenfalls unter Schock stehende Ed KOLBER ergeben. Vor lauter Schreck
reichte ihm Mathilde Schlemmer ihr Kaffeeblech und bot so dem schwerverletzten Flieger
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etwas zu trinken an. Ed Kolber nahm mit seiner linken
Hand das Gefäß und trank.

Zu den ersten, die unterhalb des Säuböschs eintrafen,
gehörten Ludwig und Lina CULLMANN (aus Hampe-
rersch). Von der gegenüberliegenden Flur "Schinders-
wiese" hatte Adolf BECKER (aus Beckerdaniels) die
Szene beobachtet. Auch er eilte, eine Peitsche in der
Hand, zum Säubösch. Dort knallte er mehrmals dro-
hend mit seiner "Waffe", was die versteckten Amerika-
ner aber nicht mitbekamen. Von allen Seiten kamen die
Leute herbeigelaufen mit Hacken, Mistgabeln, Rechen
und ähnlichen Instrumenten, um die feindliche Besat-
zung festzunehmen. Laute Rufe erschollen von überall.
Pilot und Copilot machten sich nun aus dem Staub und
liefen durch den Wald weg. Schon nach wenigen Minu-
ten war auch die Dorfobrigkeit per Motorrad zur Stelle.
Darunter war auch Bürgermeister Karl LENSCH (aus
Glecknersch) und Ortsbauernführer Adam HARTH, der
ein altes Gewehr mitgebracht hatte, mit dem er nach
ihrerGefangennahme wie wild in der Gegend herum-
fuchtelte. 

John BLAYLOCK erinnert sich, dass dieser mehrmals
mit einer Flinte auf seinen Kopf zielte und die anderen ihn mit Gewalt zurückhalten mussten
John BLAYLOCK und Bill HAMILTON zogen es vor, sich gleich zu ergeben, gingen aus dem
Wald heraus, wurden unterhalb des Säubösches auf der Straße Bubach - Krottelbach aufge-
griffen und zum Flugzeug zurückgeführt. Auch Ed McKENZIE wurde aus seinem Versteck
herausgescheucht. ANTHONY RANEY und auch WILDMAN konnten entkommen. Adolf
Becker machte den Amerikanern klar dass sie nicht in Frankreich waren, wie sie gehofft
hatten, sondern in Deutschland.

Zu den ersten Leuten an der Absturzstelle gehörten der Gemeindediener August ANTON und
der damals 13jährige Fritz SPÄTER, beide aus Marth, die beim Pflügen gewesen waren. Mit
einem Fetzen seines Fallschirms banden sie den Arm des verletzten Edward KOLBER ab.
Dann kam Ernst BÜTTNER aus Bubach herbeigeeilt, der eine Ausbildung als Sanitäter
mitgemacht hatte, und kümmerte sich weiter um den Verletzten. Kolber begab sich zurück ins
Flugzeug, um das Verbandsmaterial herauszuholen. Als er dabei unabsichtlich ein Seiten-MG
auslöste, wurde Büttner verständlicherweise nervös. Danach legte er Kolber einen Verband an.
(Ernst Büttner kam nur einige Monate später bei einem Luftangriff in Ludwigshafen ums
Leben.)

Als der Bomber landete, war Emil SCHNEIDER aus Bubach, Soldat auf Heimaturlaub, mit dem
Fahrrad nach Hause unterwegs. Sogleich radelte er zur Absturzstelle und traf dort gerade ein,
als Ed Kolber sich ins Flugzeug begeben hatte. Zusammen mit Bürgermeister Lensch und
einem weiteren Bubacher, vermutlich dem Ortsbauernführer Adam HARTH (aus Morsch-
dersch), führte er Blaylock, Hamilton und McKenzie ab. Nach einem zehnminütigen Marsch
kamen sie gegen 15.45 Uhr am Haus des Bürgermeisters an. Dort wurden die Gefangenen
gegenüber dem Gebäude, auf dem durch die Straßen Im Borrech und Im Bombösch ge-
bildeten Platz, festgehalten und bewacht. Ed Kolber wurde kurz darauf ebenfalls dorthin
geführt. Bürgermeister Lensch informierte telefonisch die Parteidienststellen über die Er-
eignisse.
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Im folgenden Kapitel schildert Ed McKENZIE die Landung und die Gefangennahme aus
eigenem Erleben.

:LHGHU�IHVWHQ�%RGHQ
XQWHU�GHQ�)��HQ
Es gab ein rüttelndes, donnerndes
Krachen, das anscheinend eine Ewig-
keit dauerte. Wir wurden im Rumpf hin
und her geworfen, flogen in einem
Knäuel durcheinander und landeten
alle ausgestreckt auf einem Haufen.
Mein Kopf wurde im Fallschirm auf
meinem Brustkorb eingequetscht, und
ein wahres Feuerwerk ging in ihm
hoch. Die Fliegende Festung würde
nie wieder fliegen. Sie hatte eine lange
Furche in den Boden eines Bergab-
hanges gepflügt, wo es verstreut Bäu-
me gab, und hatte Wolken von Acker-
boden und Trümmern in die Luft auf-
gewirbelt.

Eine dicke Wolke von erstickendem
und blendendem Staub füllte das Inne-
re des Flugzeuges. Es gab aber noch
kein Anzeichen für das Feuer, das
Flieger unter solchen Umständen er-
warten und fürchten. Ich schaffte mich
auf die Beine und tastete nach der
Ausstiegsluke über mir. Hamilton war
schon dort, und ich gab seinen Beinen
eine Schubs, um ihm hinaus und über
den Rand zu helfen. Er griff nach un-
ten, um Blaylock und mir zu helfen.

Dann ergriffen wir beide Chalmer Wildman und halfen ihm hoch.

Da wir jede Sekunde ein Feuer oder eine Explosion erwarteten, rutschten wir über den Rumpf
nach unten, wobei wir den Zweigen eines Baumes ausweichen mußten, die in der Tragfläche
steckengeblieben waren. Wir prallten auf den Boden auf. Schnell liefen wir den Berg hinunter,
bis wir in sicherem Abstand waren. Da ich keine Anzeichen für Gefahr bemerken konnte, ging
ich zurück und kletterte durch die offene Seitenluke wieder hinein. Ich vergewisserte mich,
dass kein Besatzungsmitglied zurückgeblieben war und zog meinen Flugsack aus einem
Haufen deutscher Erde hervor. Als ich meine ledernen GI-Schuhe fand, die mit den Schnür-
senkeln zusammengebunden waren, hängte ich sie mir um den Hals und rannte meinen
Freunden nach den Bergabhang hinunter. Sie hatten, während sie liefen, die nicht mehr
benötigte Ausrüstung abgestreift. Auch ich tat dies, indem ich Fallschirm, Gurtwerk,
"May-West"-Schwimmweste, Helm, Sauerstoffmaske und Mikrophon abwarf.

Als ich über meine Schulter blickte, glaubte ich den Piloten Dick Anthony zu sehen, wie er den
Berg hinauflief, wo ein weiteres Besatzungsmitglied zu ihm kam. Wir waren der Meinung, die
drei anderen seien entweder abgesprungen oder bei dem Luftkampf umgekommen.
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Meine einzige Chance, eine Gefangen-
nahme zu verhindern, war, ein Ver-
steck zu finden, um dort die Dunkelheit
abzuwarten, je weiter vom Flugzeug
weg, desto besser. Aber weil ich er-
schöpft war und wegen dem durch
Staub und Blut in meiner Nase hervor-
gerufenen Erstickungsgefühl war mir
klar, dass ich nicht sehr weit kommen
würde. Eine kleine Gruppe von Ge-
büschen oder Zweigen war in Sicht-
weite. Auf sie rannte ich zu, um mich
dort drinnen einzugraben und so auf
meinen Zustand Rücksicht zu nehmen.
In einem nahe gelegenen Feld war
eine Frau bei der Arbeit gewesen, die
uns gesehen hatte, und ich bemerkte,
wie andere Feldarbeiter herzueilten.
Laute Stimmen kamen von nicht weit
weg, und sie sprachen ganz sicher
nicht Französisch, sondern sehr zu
meinem Missfallen Deutsch.

Als ich einen Augenblick lang so dalag,
waren der Geruch und das Fühlen des
kalten feuchten Erdbodens wie erfri-
schendes Wasser, und ich wollte mich
einfach nur eingraben und für immer
da bleiben. Jetzt konnte ich mir die
Verletzungen an meinen Händen an-
schauen und die Wunden in meinem
Nacken spüren. Sie schienen durch
dicken Staub zugedeckt worden zu
sein, der auch mein Nasenbluten ver-
stopft hatte. Ich konnte erkennen, dass
der Sonnenstand noch so hoch war,
dass es noch eine Stunde oder länger

dauern würde, bis die Dunkelheit hereinbrechen würde.

Was ich von der Landschaft sehen konnte, sah viel zu sauber und ordentlich aus, als dass sich
dort jemand sehr lange hätte verbergen können. Ich war an das Durcheinander von Hecken
und Steinmauern in Neu-England gewöhnt und hatte so etwas nicht erwartet. Diese Leute
nutzten ihr ganzes Land, nicht nur einzelne Stücke davon, wie wir es anscheinend taten. Ich
beobachtete, wie einer unserer Männer, der sich sicher war, dass wir uns in Frankreich
befanden, auf eine Feldarbeiterin zuging und sich als Amerikaner zu erkennen gab, wobei er
sich eine wohlwollende Reaktion erhoffte. Jetzt waren die Stimmen hinter mir, und ich hörte
Worte, deren Bedeutung nicht schwer zu verstehen war: "Raus! Raus!", riefen sie. Obwohl ich
keine Schusswaffen sehen konnte, reichten ihre landwirtschaftlichen Arbeitsgeräte aus, um
mich davon zu überzeugen, dass ich nun das tun mußte, was sie wollten.

Ich erinnerte mich an einige Ausdrücke aus meinen alten Büchern über den "Roten Baron" und
die Flieger, die im Ersten Weltkrieg abgeschossen worden waren, hob die Hände hoch und
sagte: �.DPHUDG�� Als sie fragten: �+DEHQ� 6LH� HLQH� 3LVWROH"�� wusste ich genau, was sie
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meinten und antwortete: �1R��QR��,�KD�
YH�QR�JXQ���Wir hatten den Befehl, un-
sere 45-er Pistolen während des Flu
ges nicht zu tragen, und man erwarte-
te von uns nicht, dass wir als Einzelne
den Krieg weiterführten, falls wir abge-
schossen würden und auch noch das
Glück haben sollten, lebend den Bo-
den zu erreichen. Als sie uns fragten,
ob wir �(QJOlQGHU��seien, verneinte ich
dies und sagte, wir seien Amerikaner.
Dies schienen sie nicht zu registrieren,
bis einer von ihnen fragte: �1HZ
<RUN"��Als ich �-D��-D��sagte, lächelte
einer und sagte:��$K��1HZ�<RUN��9HU�
VWDQGHQ��YHUVWDQGHQ��
Wir wurden die Böschung hinunter auf
eine Straße geführt. Zusammen mit
zweien meiner Kameraden marschier-
te ich vorwärts unter der Begleitung
von Männern mit landwirtschaftlichen
Arbeitsgeräten. Ich erinnere mich,
dass einer von ihnen das alte Modell
eines Gewehres in der Hand hatte. Die
Männer sahen alle schon älter aus
(aus der Perspektive eines 19-jährigen
Burschen). Mir wurde langsam be-
wusst, was für ein erbärmlich ausse-
hender Gefangener ich eigentlich war,
mit zerschlissenen dreckigen Kleidern,
die ganz mit Öl und Blut verschmiert
waren. Die Leute waren so großzügig,
mich als Mensch zu behandeln und nicht wie ein Tier, das gerade Bäume ausgerissen, einen
tiefen Graben in ihr sauberes Feld gewühlt und dort die Überreste eines riesigen Flugzeuges
hinterlassen hatte, das sie jetzt irgendwie wegschaffen mußten.

Unsere seltsame Prozession trottete die Fahrbahn entlang und dann einen Abhang hinauf in
ein kleines Dorf. Frauen und Kinder kamen heraus, um zu sehen, was und wer in ihre Mitte
gefallen war. Einige schienen uns gegenüber in Wort und Tat eine recht drohende Haltung
einzunehmen. Die enge Straße und die sauberen weißen Gebäude mit roten Ziegeldächern
erinnerten mich an ein Bild in einem Märchenbuch für Kinder und die Geschichte vom "Ratten-
fänger von Hameln". Wenn dies hier nun wirklich die Stadt des Rattenfängers war, dann
spielten die vier amerikanischen Flieger die Rolle der Ratten und nicht die der Kinder oder der
Leute, die dem Rattenfänger den Auftrag gegeben hatten, sie ihnen vom Hals zu schaffen.

'LH�*HIDQJHQHQ�LQ�%XEDFK��%DQJHV�:DUWHQ
Die Amerikaner wurden von den Bubacher Einwohnern umringt. Die Haltung der Leute war
ähnlich wie anderswo auch: sie betrachteten die fremden Soldaten mit einer Mischung aus
Neugier und Wut. Zum Glück überwog in diesem Fall die Neugier. Zwar gab es einzelne
zornige Stimmen, die die Erschießung der Flieger forderten, sie wurden aber durch die Beson-
neneren in die Schranken gewiesen. Adam SCHNEIDER, Straßenwärter, hatte es ausge-
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rechnet auf den geschwächten Ed
KOLBER abgesehen und versetzte
diesem einen Tritt in den Hintern, als
er auf seine erregten Ausführungen
nicht reagierte. Ed Kolber konnte sich
nur wenige Minuten ohne fremde Hilfe
auf den Beinen halten, bekam aber
mit, was sich um ihn herum abspielte.
Um ihn kümmerte sich besonders
John BLAYLOCK. Als die Gefangenen
zu verstehen gaben, dass sie durstig
waren, wollten einige nicht zulassen,
dass sie etwas zu trinken bekommen
sollten. Doch Berta HARTH (aus Pe-
rersch), Nichte des Bürgermeisters,
ging kurz entschlossen in das Haus
ihres Onkels, brachte ein Gefäß mit
Wasser heraus und stellte ihnen die
ses hin.

Später kam ein Beauftragter der Partei, der ein Holzvergaserauto fuhr, um die Formalitäten
abzuwickeln. Er brachte gegen 19.30 Uhr die erschöpften Besatzungsmitglieder nach Kusel,
erstaunlicherweise ohne Bewachung. Vier Stunden hatten die Soldaten in Bubach verbracht,
vier Stunden, an die sie sich auch nach einem halben Jahrhundert noch erinnern können.

Was sich sonst noch an diesem Nachmittag abgespielt hat, berichtet wieder Ed McKENZIE:

Es war am späten Nachmittag, als wir dastanden, umringt von den Dorfbewohnern. Ich
erinnere mich, dass der Platz einem Dreieck glich, wo die Straßen in den Ort zusammenliefen.
Unter anderen Umständen wäre es wohl ein herrlicher Platz zur Begegnung und zum Plaudern
mit Freunden gewesen. Irgendwann wurden Sergeant Blaylock und Sergeant Hamilton zurück
zur B 17 gebracht, um dann mit weiteren Gegenständen der Flugausrüstung wiederzukommen,
die dort zurückgelassen worden waren.

Während all dem wurden wir ab und zu angeschubst, erhielten einige Tritte, wurden aber
ansonsten körperlich nicht misshandelt. Die Männer, die uns gefangen hielten, schienen uns
vor der feindlichen Haltung einiger Dorfbewohner schützen und uns gleichzeitig an einer Flucht
hindern zu wollen, und das war uns recht so. Mehrere kleine Kinder wagten sich so nahe an
uns heran, wie sie den Mut dazu aufbrachten, um uns in Augenschein zu nehmen. Einer von
uns fand in seiner Tasche eine Packung Kaugummi und wollte einem der kleinen Jungen ein
Stück davon geben. Die Amerikaner waren dafür in England bekannt, und vielleicht meinte
mein Kamerad, er würde auch in Deutschland eine positive Reaktion darauf bekommen. Das
war aber nicht der Fall. Ich erinnere mich, dass, als der Junge danach griff, mein Kamerad
einen Schlag auf den Arm erhielt, während der Junge eines auf das Hinterteil seiner Lederho-
sen bekam.

Die einzigen lebensbedrohlichen Wunden, die zu vermelden waren, schienen die zu sein, unter
denen Sergeant Kolber zu leiden hatte. Er und sein oberer Rumpfturm waren von
20-mm-Kanonenfeuer getroffen worden, und die Wunde oberhalb des Ellbogens seines
rechten Arms machte uns Sorgen. Sie sah so tief aus, dass womöglich ein Teil des Knochens
abgesplittert war. Eigenartigerweise blutete sie aber nicht schlimm, was auch auf die Rille
zutraf, die anscheinend quer über seinen Nacken eingebrannt war. Einer von uns fand das
Morphium aus unserer Erste-Hilfe-Ausrüstung und gab ihm eine Spritze in die Schulter. Ich
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erinnere mich, dass ein Mann aus dem Dorf an der Armwunde einen Druckverband aus
unserer Ausrüstung anbrachte. Kolber schien unter starkem Schock zu stehen und mußte von
uns beim Stehen oder Gehen gestützt werden. Andere Wunden, einschließlich meiner eige-
nen, waren zwar lästig, aber nicht so schlimm, dass sie eine sofortige Behandlung erforderten.

Wir saßen jetzt auf dem Boden, und der Mund war so trocken, dass wir kaum noch miteinan-
der reden konnten. Ich erinnere mich deutlich an einen Mann, der einen Kragen wie den eines
Pfarrers trug und der fragte: "Sprechen Sie Deutsch?" Obwohl wir nicht Deutsch sprechen
konnten, sah ich dies als gute Gelegenheit, ein paar der wenigen Wörter zu gebrauchen, die
ich kannte, um um etwas zum Trinken zu bitten. Ich sagte also: "Wasser, bitte." Die spontane
Reaktion ermutigte uns. Eine Frau ging kurz weg, kam mit einem Behälter voll Wasser zurück
und signalisierte uns, dass wir trinken sollten. Das mußte sie uns nicht zweimal zu verstehen
geben, und mit einem ersten Schluck spülte ich wohl ein ganzes Pfund Staub hinunter.

Aus meinen Deutschkenntnissen, die ich aus Groschenromanen kannte, schloss ich, dass
Soldaten kommen würden, um uns wegzubringen. Es gab ganz sicher keine Möglichkeit zum
Entkommen, deshalb war das für uns eine gute Nachricht. Wir alle hatten Erzählungen über
gefangene Flieger gehört, die von Zivilisten schrecklich zugerichtet worden waren, aber das
Militär würde sich vermutlich an die allgemeinen Richtlinien zur Behandlung von Kriegsgefan-
genen halten.

Irgendwann bevor es Abend wurde, wurden wir auf die Beine gezerrt und hinunter zwischen
zwei Gebäude in einen kleinen Hof geführt. Sergeant Hamilton warf mir einen Blick zu, hielt
seinen Zeigefinger an seine Stirn und schnippte mit Daumen und Finger. Vermutlich meinte er,
ein Exekutionskommando würde auf uns warten. Ich schüttelte den Kopf, weil ich ihm nicht
zustimmen konnte, denn ich hatte nichts gesehen, was darauf hingedeutet hätte. Unmittelbar
hinter der Tür eines Stalles oder einer Scheune sah ich überraschenderweise einen großen
Teil der Flugausrüstung aus der B 17, die von den Feldern aufgelesen worden war. Fallschirme
waren noch zusammengepackt, mit Ausnahme von einem, der geöffnet und auf dem Boden
ausgebreitet war. Hatten sie einen Fallschirm von einem unserer Abspringer gefunden?

Mit Händen und Füßen wurde uns bedeutet, dass wir unsere Kleider ablegen sollten. Erleich-
tert waren wir, als man uns klarmachte, dass nur das gemeint war, was zur Flugausrüstung
gehörte. Wir durften die regulären Militäranzüge anbehalten. Ich half Staff Sergeant Kolber, der
Anweisung Folge zu leisten und befestigte mit der Wollschlinge seinen Arm wieder an seiner
Hüfte. Das schien eine gute Gelegenheit zu sein, ohne dass es viel Aufmerksamkeit erregte,
die GI-Schuhe anzuziehen, die ich noch immer mit mir trug und die Filzstiefel mit den hervor-
stehenden elektrischen Steckverbindungen loszuwerden. Diese Stiefel waren zwar ausgezeich-
net zum Warmhalten geeignet, aber schlecht zum Laufen. Schnell wechselte ich sie aus und
gab die Stiefel einem der Männer, der in der Nähe stand. Er sah sie an, schaute sich um und
warf sie hinüber in die Ecke.

Nachdem unsere ganze Flugausrüstung auf dem Boden aufgestapelt worden war, wurden wir
zur Tür hinausgestoßen und begannen, wieder hinauf auf den Platz zu marschieren. Jeder von
uns trug verschiedene Kombinationen von Armeeuniformen, Kleidung aus hellbraunem Khaki,
olivgrünem Wollstoff usw. Zum Glück durfte ich mein Wollhemd und meine Hosen anbehalten,
die ich über langen Unterhosen trug. Es wäre schwer gewesen, ohne sie die nächsten Tage
und Nächte bei kaltem Aprilwetter in ungeheizten Kellern und Gefängniszellen zu überleben.

Als wir wieder auf unserem kleinen Platz waren, konnte ich weit unten auf der Straße in einer
Linie eine aufsteigende Staubwolke sehen. Dort fuhr ein Auto. Als es näher kam, konnte ich
eine Art Apparat erkennen, der dort angebracht war, wo eigentlich der Kofferraum hätte sein
sollen, und auf den ein Stück Ofenrohr aufgesetzt war, das weißen Rauch ausstieß. So etwas
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hatte ich noch nie gesehen. Das Auto war etwa so groß wie mein 1937er Plymouth zu Hause,
aber es stellte sich heraus, dass es ein deutsches Auto war, das Holz als Treibstoff verwende-
te.

Ein ziemlich großer Mann wand sich aus dem Fahrersitz heraus. Er trug eine gut aussehende,
grünbesetzte Jacke und Knickerbocker. Sein Hut mit Pinsel war genau das, was wir in unserer
gegenwärtigen Umgebung zu sehen erwartet hatten. Offensichtlich irgendein Amtsträger,
vielleicht war er Bürgermeister eines Nachbarortes. Er begann damit, Schreibarbeit in die
Wege zu leiten, was jedes Mal, wenn wir in den nächsten paar Tagen weitertransportiert
wurden, fester Bestandteil einer Zeremonie werden sollte. Er signalisierte, jeder von uns solle
seine Identität festhalten und seinen Namen auf seine Papiere schreiben. Wir gaben Name,
Dienstgrad und Dienstnummer an, wie es von allen Soldaten verlangt wird, wenn sie in Ge-
fangenschaft geraten. Ich wusste auch, dass er die Namen anderer Flieger aus der Festung
verlangte, die jetzt draußen auf den Hügeln saßen. Selbst wenn ich dazu bereit gewesen wäre,
hätte ich es nicht tun können. Ich kannte nicht alle Namen, und ich wusste nicht, wie viele den
Kampf und den Absturz überlebt hatten.

Es war fast Sonnenuntergang, als der Besucher in das Auto zurück kletterte und wieder den
Hügel hinunter schnaubte. Wir durften uns jetzt hinsetzen, flüsterten miteinander und fragten
uns, wer wohl als nächster auftauchen und was als nächstes geschehen würde. Unmittelbar
bevor es dunkel wurde, kam der Mann mit seinem Auto wieder den Hügel herauf. Er war
offenbar an der Absturzstelle gewesen, denn er hatte einige weitere Ausrüstungsgegenstände
der amerikanischen Luftstreitkräfte dabei, darunter einige Packungen eiserne Rationen und
einige Tafeln Schokolade der Marke "Clark", die einige Besatzungsmitglieder wohl bei sich
gehabt hatten.

Dann wurden wir zum Auto geführt und hineingeschoben. Sergeant Hamilton und der verwun-
dete Kolber saßen hinten, beladen mit Fallschirmen und Flugausrüstung. Auf den Sitz neben
unserem Chauffeur mussten sich John Blaylock und ich hineinzwängen. Es war eine wilde
Fahrt, die jetzt folgte, und wir rollten staubige Straßen entlang, wobei mit der Hupe Leute und
Vieh aus dem Weg getrieben wurden. Mehrere Meilen fuhren wir diese Straße, mit abgedun-
kelten Scheinwerfern, die die hereinbrechende Dunkelheit durchdrangen.
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