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Am 22. September 1944 stürzte bei Kell-am-See eine B-17 Fliegende Festung ab. Perwin S.
Knutson, ehemals Besatzungsmitglied dieses Flugzeuges, besucht am nächsten Wochenende
den Kreis St. Wendel. Dazu findet am nächsten Dienstag, 12. Mai, in Kastel bei Nonnweiler
eine Veranstaltung statt. Ich habe diesen Artikel deshalb in die 2. Ausgabe von "gestern"
aufgenommen - quasi aus aktuellem Anlaß.

Lieutenant Ralph Peters ist schweißgebadet. Die Zähne zusammengebissen sitzt er verkrampft
im Copilotensitz des großen Bombers und kämpft mit den Kontrollen. Mühsam hält er das
schwere Flugzeug in der Luft, während sie immer tiefer und tiefer sinken. Er weiß, daß er am
Ende verlieren wird, eigentlich jetzt schon verloren hat. Drei Motoren sind zum Teufel, nur einer
läuft noch. Er wird zwar noch eine Weile halten, doch bringt er nicht genug Kraft, um den
Ausfall der drei anderen zu kompensieren. Außerdem brennt Nr. 1 - das ist der Außenmotor an
der linken Tragfläche - seit dem letzten Flaktreffer, bei dem Lt. Sample, der Pilot, verwundet
wurde. Das ganze Cockpit - bzw. was noch davon übrig ist - ist voll Blut, als die Granate unten
reinfuhr, die Kontrollen zerriß, sein Bein zwischen Knie und Hüfte abriß und oben wieder
rausging, ohne zu explodieren. Ein Glück, sonst wäre das Flugzeug zerrissen worden. Durch
den Stoß wurde Sample aus seinem Sitz gerissen und nach hinten geschleudert. Er schlug mit
dem Kopf gegen ein vorstehendes Teil und verletzte sich noch mehr.

Die einst so stolze "Baby Button" ist nur noch ein Wrack, nicht mehr die stolze, ehrfurcht-
gebietende Kampfmaschine, die sie heute morgen noch gewesen ist, als sie mit den anderen
11 Flugzeugen ihrer Gruppe von Podington, der Basis der 92nd Bomb Group (H), aufgestiegen
war. Das "H" stand für "Heavy", weil die 92. nur aus schweren Bombern des Typs B-17
bestand wie die meisten Bomber Groups der Eight Air Force, die hier in Ostengland stationiert
waren - nicht zu weit von der Kanalküste und damit auch nicht zu weit von ihren Zielen in
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Deutschland und Frankreich. Lange vor Morgengrauen waren sie geweckt worden mit dem
mittlerweile vertrauten halblauten Gruß "Lieutenant Peters, Sie fliegen heute. Briefing um 4
Uhr". 4 Uhr morgens, lange vor Sonnenaufgang. Als die Sonne endlich aufging, waren sie
schon hoch in der Luft und auf dem Weg nach Deutschland. Dazwischen lagen Morgentoilette
und Ankleiden, Frühstück, das Briefing, wie die Einweisung genannt wurde, bei dem sie über
ihre Ziele informiert wurden, dann das spezielle Briefing für Piloten, Navigatoren und Bomben-
schützen, dann kam die Aufnahme der Ausrüstung, wo sie auch ihre Fallschirme erhielten. Die
Mannschaft traf sich am Jeep, und sie wurden hinausgefahren zum Standplatz ihres Flugzeu-
ges, der "Baby Button", die - schon fertig aufgetankt - auf sie wartete. Während die Mannschaft
ihre Positionen einnahm, gingen Sample und Peters die Vorflugprüfliste Punkt für Punkt durch.
Dann kam vom Tower das Signal zum Starten der Motoren und schließlich zum Anrollen.
Schwerbeladen mit Waffen, Munition, Bomben und neun Männern ruckte das viermotorige
Flugzeug an und folgte ihrem Vordermann auf die Startbahn, wo die Motoren plötzlich auf-
heulten, das Flugzeug an Fahrt gewann, immer schneller wurde und schließlich abhob. Bald
waren alle Maschinen in der Luft, durchstießen die dichte Wolkendecke und formierten sich.
Jeweils drei einzelne Flugzeuge schlossen sich zu einem "element" zusammen, wobei eins in
der Mitte die Führung übernahm und die anderen beiden versetzt rechts oben und links unten
die Flügeldeckung übernahmen. Vier "elements" schlossen sich nach gleichem Schema zu
einer "squadron" zusammen, wobei Samples "element" hinter den anderen drei zurückblieb
und und die Rückdeeckung übernahm. Drei "squadrons" schlossen sich zu einer "group"
zusammen. Diese "group", die sich aus den drei "squadrons" der 92nd Bomb Group zu-
sammensetzte, stiegen auf vorberechnetem Kurs weiter hinauf, um sich mit den 590 Flugzeu-
gen der anderen "groups" zu treffen. Dann folgte das große Ordnen am Himmel, als sich die
"groups" zu " wings" und schließlich alle 15 "wings" zu drei starken Angriffsformationen
zusammenschlossen. Und mittendrin flog die "Baby Button", Führungsmaschine des Schluß-
elements in der "low squadron" der "A group" der 1st Division der 2. Angriffsformation, deren
Ziel ein Wartungsdepot der deutschen Wehrmacht in den Außenbezirken von Kassel war.
Dieser riesige Flugzeugpulk drehte nun geschlossen Richtung Deutschland.

Über dem Kanal wurden die Waffen entsichert und die Maschinengewehre getestet. Die
"Fliegende Festung", wie die B-17 im Volksmund genannt wurde, trug außer ihren Hauptwaf-
fen, den Bomben, noch eine Anzahl schwerer MGs, um sich gegen angreifende feindliche
Jäger zu verteidigen. Und so war jeder Mann der Besatzung - außer den beiden Piloten -
gleichzeitig auch noch MG-Schütze. Der Bombenschütze, der vorn in der Glasnase saß,
bediente die beiden MGs, die unter ihm in einem drehbaren Kinnturm saßen. Der Navigator
bediente ein MG über seinem Arbeitstisch, das nach links vorn feuerte, oder ein auf der
anderen Seite angebrachtes MG, das nach rechts vorne schoß, je nachdem, von wo sich ein
feindliches Flugzeug näherte. Ein Deck höher saßen die beiden Piloten, die alle Hände voll zu
tun hatten, das Flugzeug zu fliegen und außerdem das Geschehen an Bord zu kontrollieren
und zu dirigieren. Hinter ihnen - halb stehend, halb sitzend - richtete der Bordingenieur in
seinem Geschützstand, dessen Kuppel sich auf der Oberseite des Flugzeugrumpfes befand,
seine Zwillingsrohre auf jeden Feind, der von kam. Hinter dieser Position befand sich der
Bombenschacht und dahinter die Funkerkabine. Das MG des Funkers schoß "nur" nach hinten
und konnte leicht seitlich bewegt werden. Er hatte das Flugzeugheck genau vor der Nase, und
es kam nicht selten vor, daß Beschädigungen am Heck, auf die der Boden-Crew-Chef immer
mit Verwünschungen reagierte, auf das Konto des Funkers gingen, der im Eifer des Gefechts
einem feindlichen Jäger folgte und dabei das eigene Ruder ramponierte. Hinter der Funker-
kabine kam das Mitteldeck. Hier saß an der Rumpfunterseite in einer in fast alle Richtungen
drehbaren, allerdings verflucht engen Kugel der Kugelturmschütze, der mit seinen beiden
schweren MGs die gesamte Rumpfunterseite abdeckte. Schräg über ihm befand sich der
Seitenschütze, der ebenfalls zwei MGs zu bedienen hatte, die einander gegenüber durch
offene Luken direkt ins Freie schossen und deshalb dem eisigkalten Zugwind ausgesetzt
waren. Bis vor kurzem wurde diese Position von zwei Männern besetzt, doch als die deutsche
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Gegenwehr in Form von Jägern immer mehr nachließ, trug man diesem Umstand Rechnung
und zog einen Seitenschützen ab. Außerdem wurde die gesamte Formation von sechs Jäger-
gruppen, bestehend aus 268 Jägern des Typs P-51 Mustang, begleitet, die sich sofort auf
nahende feindliche Jäger stürzen würden. Ganz am Hinterende des Flugzeuges kniete der
Heckschütze und beschützte das Heck des Flugzeuges mit seinen beiden schweren MGs.

Jeder Schütze lud nun seine Waffen durch und feuerte ein paar Schüsse ab, um sicher-
zugehen, daß sie alle einwandfrei funktionierten. Allein - sie würden sie heute nicht benötigen.

Die Wolkendecke reichte bis weit nach Deutschland hinein, nur über dem Rhein hatte sie ein
paar Löcher, durch die man die 8.000 Meter unter ihnen liegende Erdoberfläche ganz kurz
sehen konnte. So hatten sie die Kanalküste weit südlich der Rheindeltas überquert und waren
nach Südosten über Belgien nach Deutschland eingedrungen. An einem bestimmten Punkt,
den die vorausfliegenden "Pfadfinder"-Flugzeuge vorgaben, bog der gesamte Pulk nach
Norden ab, später nach Nordosten und dann nach Südosten zum "initial point", dem Zielanflug-
spunkt. Doch noch bevor Lt. Sample auf "Autopilot" umschalten und damit dem Bomben-
schützen die Kontrolle über das Flugzeug übergeben konnte, ging ein fürchterlicher Ruck
durch das Flugzeug. Schon seit einiger Zeit hatte sie ringsumher die kleinen schwarzen
Rauchwölkchen gesehen, verursacht von Flakgeschossen, die die deutschen Geschütze unten
auf dem Boden durch die dichte Wolkendecke mehr oder minder aufs Geradewohl auf sie
abfeuerten. Und jetzt waren sie von einer dieser Granaten getroffen worden. Sie war kurz vor
der rechten Tragfläche explodiert und hatte die beiden Steuerbordmotoren 3 und 4 außer
Gefecht gesetzt. Gottseidank, sie brannten nicht. Pilot und Co-Pilot reagierten sofort und
stellten die Rotorblätter auf Segelstellung, sodaß sie den Weiterflug nicht behinderten. Der
Pilot gab einen Befehl, und der Bombenschütze löste die Bomben aus, die hinunter auf freies
Feld fielen und nur ein paar Löcher in eine Wiese rissen. Da ein Weiterflug keinen Sinn mehr
machte, drehte Sample das Flugzeug in Richtung Westen ab, verließ die Formation und
machte sich mit seinen Männern auf den langen Weg nachhause. Wenn auch die Kraft der
beiden Motoren fehlte, zwei reichten immer noch aus, um nachhause zu kommen. Die In-
strumente funktionierten ebenfalls noch. Nun war der Navigator gefordert. Er mußte einen Kurs
berechnen. Die ganze Zeit hatte er ihren Kurs auf den Karten verfolgt, der von der Führungs-
maschine, dem Pfadfinder, vorgegeben worden war. Er konnte sich nur nach dem Kompaß
richten, die Karte half ihm nicht viel. Die Bodensicht war gleich null, und Landmarken waren
damit keine auszumachen. Also drehten sie ungefähr Richtung Westen und flogen weiter.

Dann erreichten sie den Rhein. Der Verlust der beiden Steuerbordmotoren hatte sich bemerk-
bar gemacht und die Maschine auf 5.000 Meter sinken lassen. Wieder setzte Flak ein, und
diesmal traf es sie voll. Die Granate, die Lt. Sample verstümmelte, explodierte über dem
Flugzeug und setzte dabei den äußeren Backbordmotor, ihre Nr. 1, in Brand. Peters übernahm
sofort die Kontrollen, während Joe Cullen, der Seitenschütze aus dem Mitteldeck nach vorne
kam und sich um Sample kümmerte. Jetzt kam das Flugzeug vollends vom Kurs ab und
richtete seine Nase nach Südwesten.

Vor ein paar Minuten hat Peters das Ausstiegssignal gegeben, worauf die Unteroffiziere
ausgestiegen sind, der Heckschütze Rueschman, der Funker Kisgen und Kugelturmschütze
Knutson durch die Luke im Mitteldeck, Bordmechaniker Reierson durch die Luke unten auf
dem Flugdeck. Cullen gibt Lt. Sample eine Ampulle Morphium, um die schlimmsten Schmerzen
zu unterdrücken; mehr kann er im Moment nicht für ihn tun. Peters schaut hinunter auf den
Wald, der sich unter ihnen ausbreitet und bedrohlich schnell näherkommt, weil das Flugzeug
schnell, viel zu schnell, sinkt. Nur noch fünf Männer sind an Bord, außer ihm und dem Piloten
noch Cullen sowie Bombenschütze Kulikowski und Navigator McReady, die beiden Offiziere
unten in der Flugzeugnase, die den Ausstiegsbefehl nicht hörten, weil der Bordfunk nach unten
zerschossen war. Jetzt kommen sie nach oben und nehmen ihre Notfallpositionen hinter dem
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Pilotensitz ein; bei einer Bauchlandung wird es in der Nase zu gefährlich für sie.

Da, der Wald endet, ein paar Felder, dann ein Tal mit einem kleinen Dorf, durchquert von
einem Bach. Dahinter eine Wiese, die sich den gegenüberliegenden Hang hinaufzieht. Bessere
Bedingungen werden nicht mehr kommen, die Zeit wird knapp. Peters zwingt die totgeweihte
Maschine in eine weite Kurve über dem Talkessel, dann drückt er sie hinunter. Die Räder
bleiben drin, es wird eine Bauchlandung werden. Ein donnerndes Krachen geht durch das
Flugzeug, als es auf dem Bauch aufschlägt und - die Nase immer noch nach vorne gerichtet
- den Hang hinaufrutscht. Die Bombenklappen und der Kugelturm reißen ab, Grund spritzt in
Fontänen durch das ganze Flugzeug. Doch schon nach ein paar Sekunden Rutschen ist die
Fahrt aufgezehrt, und das Flugzeug bleibt auf halben Hang liegen. Jetzt heißt es: So schnell
wie möglich raus, bevor das Feuer in Nr. 1 sich ausweitet und die Maschine in die Luft fliegt.
Doch hier haben sie Glück im Unglück. Durch die Bauchlandung ist das Feuer ausgegangen;
McReady und Kulikowski zwängen sich durch den Bombenschacht und steigen durch die
Funkerkabine und die Luke im Mitteldeck. Dann eilen sie nach vorne und helfen Peters und
Cullen, die den schwerverletzten Piloten durch das Schiebefenster an der Steuerbordseite
hinausreichen. Cullen steigt nun ebenfalls auf, setzt sich auf die Erde und nimmt den Kopf des
Piloten auf den Schoß. Seine Kameraden bemühen sich unterdessen, die Blutung zu stoppen.
Doch der Oberschenkel ist so zerissen, daß es ihnen nicht gelingt. Sample, der unheimlich viel
Blut verloren hat, ist bei Bewußtsein, wenn auch in Schock. Er stiert nach unten an die Stelle,
wo sein Bein sein sollte. 
Mittlerweile sind Leute aus dem nahegelegenen Dorf herangekommen, eine Gruppe von
Jugendlichen und zwei junge Männer, von denen einer eine Pistole trägt. Peters will ins
Flugzeug zurück, um das Erste-Hilfe-Päckchen zu holen, das im Mitteldeck gelagert ist. Der
junge Mann mit der Pistole will ihn daran hindern, läßt sich dann aber überzeugen, daß Peters
nur seinem Kameraden helfen will. Er eilt ins Flugzeug, holt das Päckchen und gibt Sample
noch eine Morphiumspritze. Das ist alles, was sie für ihn tun können; ein paar Minuten später
ist er tot.

'LH�6XFKH
Im Frühjahr 1996 schickte mir Klaus Zimmer eine Kopie eines deutschen Fernschreibens, auf
das er bei seinen Recherchen über eine B-17 namens "Bombo" gestoßen war (die Bombo
stürzte am 13.09.44 bei Fürth im Kreis Ottweiler ab). Das Original wird im Aktenbestand
(Record Group) 242 in den National Archives, College Park, Maryland, USA, aufbewahrt.

Dieses Fernschreiben schickte Major Rinkens, KoFlug 12 VII I C Bergg. Neustadt/W., am
23.09.1944 um 19.15 Uhr an die Fernschreibstelle Oberursel ab. Die Fernschreibstelle leitete
es weiter an die Auswertestelle West, wo es 25.09.1944 um 07.10 Uhr ankam. Der Text des
Fernschreibens bezieht sich auf Flugzeugabstürze, die sich im September 1944 im südwest-
deutschen Raum abspielten. Darunter fand sich folgende Information:

�����$P�����������ZXUGH� EHL�.HOO� VXHGZHVWOLFK�+HUPHVNHLO� ����62���� HLQH�%RHLQJ
DEJHVFKRVVHQ��)OXJ]HXJ�QXU�JHULQJ�EHVFKlGLJW��8HEHUQDKPHNRPPDQGR�XQWHUZHJV�
:HLWHUH�0HOGXQJ�QDFK�(LQJDQJ�GHU�0HOGXQJ�GHV�8HEHUQDKPHNRPPDQGRV��

Ein handschriftlicher Zusatz nannte die Signatur �.8�������
 
Die Auswertestelle West war eine militärische Einrichtung in Oberursel nördlich von Frankfurt,
in der alle abgeschossenen Flugzeugbesatzungsmitglieder - so sie den Absturz überlebten -
nach ihrer Gefangennahme durch die deutsche Wehrmacht durch Angehörige der Luftwaffe
verhört wurden. Gleichzeitig wurden sie von Kopf bis Fuß gefilzt. Alles Schriftliche, was sie bei
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sich trugen und aus dem man Informationen zu gewinnen hoffte, wurde in Akten aufbewahrt.
Diese Akten erhielten eine Signatur in Form einer Buchstabenkombination und einer fort-
laufenden Nummer. Bei Jägern bestand diese Signatur aus einem großen "J" plus Nummer,
bei amerikanischen Bombern aus "KU" plus Nummer. Während "J" für das Wort "Jäger" steht,
bedeutet "KU" "Kampfflugzeuge USA". Nach der Besetzung durch die Amerikaner im April
1945 wurden diese Unterlagen komplett in die Vereinigten Staaten gebracht, wo sie schließlich
im Nationalarchiv, das sich in der Universitätsstadt College Park, MD, im Außenbereich von
Washington, DC, befindet, für die Öffentlichkeit frei zugänglich aufbewahrt werden.

Dorthin schrieb ich und bestellte eine Kopie der Akte "KU 3901" und den Mis-
sing-Air-Crew-Report. Dieser "Bericht über eine vermißte Flugzeugbesatzung" wurde nach
Ablauf von 48 Stunden verfaßt, wenn eine Besatzung von einem Feindflug nicht zurückgekehrt
war. Er enthält Angaben über die Art und Bewaffnung des Flugzeuges bis hin zu den Serienn-
nummern seiner Motoren und der mitgeführten Maschinengewehre, seine Zugehörigkeit zu
militärischen Einheiten, Ziel und Zweck seines Einsatzes sowie die Namen, Positionen und den
Status der Besatzung. Nach dem Krieg wurden Fragebogen an die überlebenden Besatzungs-
mitglieder gesandt und diese bei Rückgabe hinzugefügt. Üblicherweise dauert die Bearbeitung
einer Bestellung im Nationalarchiv bis zur Lieferung etliche Wochen, weshalb ich das Thema
vorerst ad acta legte. 
Nun kam ich bei einem Friseurbesuch in Baltersweiler bei Walter Steimer mit demselben auf
dieses Thema zu sprechen, worauf er meinte, seine Schwiegermutter wohne in Kell, und er
würde sie mal danach fragen. Am 13.09.96 besuchte ich Frau Helene Görgen in Kell-am-See.
Während des Kaffees erzählte sie mir dann, an was sie sich zu diesem Tag erinnerte:

Sie beobachtete die Notlandung von ihrem Haus aus. Eine Bauersfrau aus Kell war als erste
am Landeplatz. Das Flugzeug war zwar abgeschossen worden, hatte aber nicht gebrannt. Ein
"Mann vom Amt" kam mit einem Gewehr an und wollte die Feinde über einen Haufen schie-
ßen. Die Frau hinderte ihn daran. Einer der Insassen war schwer verletzt und starb noch vor
Ort. Die Absturzstelle liegt nördlich von Kell an einem Hang; heute stehen dort Häuser.

Im November kamen die Kopien der KU-Akte und der Missing-Air-Crew-Report. Entweder
waren die Besatzungsmitglieder dieser B-17 besonders gründlich gefilzt worden oder sie hatten
jede Menge Sachen dabei oder beides. Bei den Amerikanern existierte der Befehl, daß alle
persönlichen Sachen nicht mitgeführt werden durften, um dem Feind im Falle einer Gefangen-
nahme so wenig wie möglich Ansatzpunkte z. B. bei einem Verhör zu liefern. In diesem Falle
traf das genaue Gegenteil zu:

$PHULNDQLVFKH�3DSLHUH�
1. Identifikationskarte für Offiziere, hier 2Lt Anthony A. Kulikowski
2. Identifikationskarte für Offiziere, hier 2Lt Eugene W. McCready
3. Bericht über ärztl. Untersuchung für Piloten und Besatzungsmitglieder, hier Kulikowski
4. dto., für McCready
5. Mitgliedskarte für den Aviation Cadet Social Club (McCready), Maxwell Field, Alabama
6. Identifikationskarte von 2Lt Eugene W. McCready
7. 2 Impfausweise für Kulikowski
8. Versicherungskarte für Kulikowski
9. "Victory Squadron War Bond"-Ausweis, 29.07.1944
10.  Bericht über ärztl. Untersuchung von John A. Kisgen
11.  zeitlich begrenzter Urlaubspaß für John Kisgen 12.  Teil der Identifikationskarte von John Kisgen
13.  Eisenbahnfahrkarte
14.  ein Stück Papier mit Adressen von Leuten aus den USA
15. Photos von Cullen, Peters
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16. Karte von Miss Vera Warren, 614 Trapelo Road, Waverly, Massachussetts, mit der sie eine Schachtel
      Zigaretten schickte
17. Brief von Miss Laurel Lerohl aus Wisconsin an Sgt. Reierson vom 05.09.1944
18. Erlaubnis für Cpl. Cullen, sich ein paar Schuhe zu kaufen
19. Militärausweis für Ralph Peters, geb. 31.10.1919, Augenfarbe: haselnußbraun, Haarfarbe schwarz,
Gewicht 140 Pfund, Größe 5 Fuß 91/2 Inches (ca. 1,78 m), ausgestellt am 08.02.1944, mit seinen
Fingerabdrücken und einem Paßphoto versehen

'HXWVFKH�3DSLHUH�
1. Fliegerhorstkomandantur A 18/VII in Trier Euren am 22.9.44 an Auswertestelle der Lufwaffe in
Oberursel, meldet die Gefangennahme von Knutson, Kisgen und Rueschman am gleichen Tag gegen
16.30 in Kassel
2. dto, meldet am 23.9.44 die Gefangennahme von Kulikowski, Peters, McCready und Cullen und
Samples Tod
3. dto, meldet am 26.9.44 die Beisetzung von Lt. Sample auf dem Friedhof von Kell
4. Meldung über den Abschuß eines US-amerikanischen Flugzeuges, ausgestellt in Wetzlar am 6.10.44
5. diverse Fernschreiben, den Absturz betreffend, zwischen Trier-Euren und Oberursel

National Archives, College Park, Maryland, USA, Record Group 242 (Kopie von Klaus Zimmer):
Fernschreiben von Major Rinkens, KoFlug 12 VII (Luftgau VII München = vorgesetzte Dienststelle der
Flughafenbereichskommandos = vorg. DstSt der Fliegerhorste) I C Bergg. Neustadt/W., ab am
23.09.1944, 19.15 Uhr, an Fernschreibstelle Oberursel, dort an am 25.09.1944, 07.10 Uhr:   u.a.

3.) Am 22.9.1944 wurde bei Kell suedwestlich Hermeskeil (60 SO 5) eine Boeing abgeschossen.
Flugzeug nur gering beschädigt. Uebernahmekommando unterwegs. Weitere Meldung nach Eingang der
Meldung des Uebernahmekommandos.

=HLW]HXJHQ�XQG�%ULHIH
.HOO�DP�6HH
Fünf Amerikaner blieben bis zum Schluß in ihrem Flugzeug; ihre Geschichte wurde bereits am
Anfang erzählt. Dabei stützte ich mich sowohl auf Gespräche mit dem ehemaligen Co-Piloten
Ralph Peters, den ich voriges Jahr im Flugzeugmuseum in Dayton, Ohio, persönlich kennen-
lernte und mit dem ich seitdem in telefonischem und schriftlichem Kontakt stehe, und auf
Gespräch mit Augenzeugen aus Kell am See. Frau Görgen habe ich bereits genannt.

Am 21. März dieses Jahres zeigte mir Wendel Lehnen, Kirchstraße 20, Kell, aus Kell die
Absturzstelle in der Gemarkung Meßflur. Er befand sich mit zehn anderen Jungen des Dorfes
im nächstgelegenen Haus. Der Bomber kam aus Richtung Grimburg und drehte einen Kreis
über dem Dorf. Dann ging er ins Tal runter, überquerte die Ruwer, setzte auf der anderen Seite
auf und rutschte den Hang hinauf, wo er schließlich zum Halten kam. Auf der rechten Seite
unter der Kanzel befand sich ein Loch, wo ein Geschoß eingedrungen war, das Austrittsloch
befand sich links gegenüber.

Nikolaus Marx, Altbürgermeister in Kell, erinnert sich daran, wie das Wrack schließlich wegge-
räumt wurde. Da er einen Traktor besaß, war er vom Kriegsdienst freigestellt (er wurde aber
Ende Oktober mit dem Volkssturm eingezogen und geriet bei Stuttgart drei Jahre in französi-
sche Gefangenschaft). Er half mit, das Flugzeug in Teilen zum Bahnhof zu bringen.

.DVWHO
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Drei Männer waren abgesprungen, als der Befehl dazu kam. Sie landeten in oder nahe bei
Kastel im Kreis St. Wendel:

Wilfried Haupenthal
Buweilerstraße 12, 66620 Kastel, Tel. 06873-525,, Fax 06873-7706, am 29.01.1997:
Es war ein sonniger Herbsttag. Das Flugzeug kam aus Nordosten und überflog Kastel in
südwestlicher Richtung. Es brannte und zog dicke, schwarze Rauchschwaden hinter sich her.
Drei Männer sprangen am Fallschirm heraus und landeten im Abstand von etwa 600 m auf
einem Kartoffelacker am Hang des Kloppberges. Sofort wurden sie von Leuten, die auf dem
Acker arbeiteten, gestellt. Als die Leute hin kamen, hatten die Amerikaner ihre Fallschirme
schon zusammengerollt. Der Dorfpolizist Deidrich wollte einen Fallschirm mitnehmen, um
seiner Tochter ein Hochzeitskleid daraus anfertigen zu lassen, bekam ihn aber nicht. Der
stellvertretende Ortsgruppenleiter von Kastel, der bei einem Bombenangriff ein paar Tage
zuvor Angehörige verloren hatte, wollte gegen sie tätlich werden, um sich zu rächen, wurde
aber von einem jungen Mann aus Kastel daran gehindert.

In der Gemarkung "Aufm Schrick" war eine Flugwachstation, die direkt dem Flugplatz Trier-Eu-
ren unterstand. Dort waren zwischen 8 und zehn Soldaten, aber auch Zivilisten aus dem Ort,
stationiert. Sie rannten zur Landestelle und nahmen die Amis gefangen. Einer der Amis fragte
wegen der hohen Berge ringsum, ob dies die Schweiz sei. Man brachte sie zunächst ins Büro
der Flugwache, das in einem Haus "im Hahnecken" untergebracht war. Dort wurden sie verhört
und verbrachten auch die erste Nacht. 

3HUZLQ�.QXWVRQ�HU]lKOW
Ich wurde geboren auf einer Farm nahe einer kleinen Stadt an der Grenze zwischen South
Dakota und Minnesota im Mittleren Westen der USA. Ich war das älteste von sechs Kindern.
Wir hatten nicht viel Geld, aber während dieser Zeit, in der ich aufwuchs, hatte niemand viel
Geld, es war die Zeit der Großen Depression in den Vereinigten Staaten. Nach dem Abschluß
der High School ging ich nach California und arbeitete für Boeing. Sie bauten dort den
B-17-Bomber. Während ich dort war, starb mein Vater. Das war im August 1942. Ich kehrte
nach South Dakota zurück, um meiner Mutter auf der Farm zu helfen. Die Frucht mußte
eingebracht werden, und es gab viel zu tun. Nachdem die Frucht geerntet und die anderen
Arbeiten abgeschlossen waren, sagte ich meiner Mutter, daß ich nicht den Rest meines
Lebens auf einer Farm verbringten wollte. Sie stimmte mir zu, daß sie die Farm nicht betreiben
konnte und gleichzeitig meine fünf jüngeren Brüder und Schwestern großziehen konnte.
Deshalb verkaufte sie die Farm und zog in ein Haus in einer kleinen Stadt gerade jenseits der
Grenze in Minnesota. Der Name der Stadt war Hendricks, Bevölkerung: 750. Ich trat 1943 in
den Militärdienst ein und wurde in der Army Air Force (Heeresluftwaffe) ausgebildet. Unsere
Crew kam im Juli 1944 nach England; im September war ich schon ein Kriegsgefangener. Wir
flogen acht Kampfeinsätze über Deutschland im August und September 1944. Drei der Flug-
zeuge, die wir während dieses Zeitraumes flogen, wurden zerstört. Wir bruchlandeten nahe
Paris am 9. September und dann nocheinmal in Kell am 22. September. 

Es war wunderschönes Wetter, als ich aus dem Flugzeug sprang, meinen Fallschirm öffnete
und zum Boden hinunterglitt. Ich riß an den Leinen, um nicht in ein paar große elektrische
Leitungen zu geraten. Ich landete an einem kleinen Bach, nahe bei einem Schulhaus (so kam
es mir vor). Ein junges Mädchen - etwa 10 bis 12 Jahre alt - kam zu mir. Ich fragte sie auf
Französisch, ob dies Frankreich sei. Ich erhielt keine Antwort. Dann sagte ich auf Deutsch:
"Dies ist Deutschland." Sie sagte "ja, ja". Ich wußte, der Krieg war für mich vorbei. Ich dachte
daran, mich zwischen den Bäumen bis zum Anbruch der Nacht zu verstecken und dann zu
versuchen, zurück nach England zu kommen. Ein Mann stand auf einem Hügel und zielte mit
einer Flinte auf mich - da überlegte ich es mir anders. Man brachte mich ins Dorf, wo ich
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Rueschman und Kisgen traf. Ich verstand ein bißchen Deutsch, deshalb konnte ich den
anderen erzählen, was die Leute sagten. Eine Lady fragte mich, ob es da oben in der Luft kalt
sei, weil ich so schwere (warme) Kleidung trug. Ich war sehr nervös und kaute Kaugummi. Eine
Frau meinte: "Der kaut wie ne Kuh!" Ich bot den Leuten aus dem Ort ein bißchen Kaugummi
an, aber sie sagten nein. Es könnte vergiftet sein. Ich öffnete ein anderes Päckchen, nahm ein
Stück Kaugummi heraus und steckte es in meinen Mund, aber sie sagten immer noch nein. Ein
großer blonder Mann kam heran und sagte: "Wir haben Euch abgeschossen!" Er wollte wohl,
daß man ihm den Treffer zuschrieb, ein Flugzeug heruntergeschossen zu haben. Ich sagte
nein, es war ein Maschinenschaden, aber er sagte "nein, nein, wir haben euch getroffen!" Er
hatte recht.

Kastel erinnerte mich an die Stadt, nahe der ich lebte, bevor ich zum Militär ging. Jeder in
Kastel war nett zu mir. Der Mann, der uns einsperrte, war sehr nett. Als er mich einsperrte,
nahm er meine persönlichen Habseligkeiten, inklusive eines Photos meiner Verlobten und
ihren High-School-Ring. Aber später kam er wieder und gab mir das Bild meiner Verlobten und
ihren Ring zurück, weil er gemerkt hatte, daß ich nur ein Junge war und das Bild und der Ring
für mich sehr wichtig waren. Ich habe den Ring noch und werde ihn mitbringen, wenn ich nach
Deutschland komme. Ich freue mich schon darauf, diesen Mann zu treffen.

Gegen Morgen sagte man uns, wir sollten uns zum Aufbruch fertigmachen. Kisgen sagte: "Sie
werden uns hinausführen und erschießen. Wenn ich bis drei gezählt habe, werfen wir ihnen die
Fallschirme an den Kopf und hauen ab." Ich sagte ihm, im Dunklen kämen wir nicht weit,
außerdem wußte ich, daß sie uns mit einem "Zug" irgendwohin bringen wollten. Man brachte
uns ins Dulag Luft Wetzlar und von dort ins Stalag Luft IV.

Ich war Kriegsgefangener vom 22. September 1944 bis Mai 1945. Ich wurde von den Briten bei
Lauenburg nahe Hamburg befreit. Wir hatten zu Fuß 900 km von Kolberg an der Ostsee nach
Hannover und dann nach Hamburg zurückgelegt. Das geschah während der Monate Februar,
März und April.

Ich kehrte im Juni 1945 nachhause in die USA zurück. Einen Monat später - am 12. Juli 1945
- heiratete ich meine Verlobte, die eine Klassenkameradin auf der High School gewesen war.
Ich schloß das College (Universität) ab und arbeitete dann für die US-Regierung. Meine Frau
und ich zogen nach Minneapolis, Minnesota, wo wir arbeiteten und unsere Kinder erzogen.
Sieben Jahre lang arbeitete ich für den Internal Revenue Service als Einkommenssteuerein-
treiber. Die nächsten 25 Jahre arbeitete ich für ein Ministerium, das an Gesellschaften Aus-
leihen ausgab. Ich ging 1978 in den Ruhestand. Meine Frau war Englisch- und Erkunde-
lehrerin. 

Wir hatten zwei Töchter. Die älteste wurde 1948 geboren  und ist heute 50 Jahre alt. Sie ist
Krankenschwester. Die jüngste wurde 1951 geboren und ist heute 46 Jahre alt. Sie ist Rechts-
anwältin. Meine jüngste Tochter wird mich begleiten, wenn wir euch in Deutschland treffen. Ich
habe zwei Enkel.

Meine Frau starb im Jahre 1980. 1982 heiratete ich eine andere Frau, die ich schon mein
ganzes Leben kannte. Wir wohnen im Sommer in South Dakota, aber weil der Winter hier so
kalt ist, gehen wir nach Texas vom November bis April. Als ich Kriegsgefangener war in
Deutschland, litt ich im Winter an Frostbeulen am Bein. Jetzt, wo ich älter werde, schmerzt
mein Bein, wenn es kalt wird, deshalb befinde ich mich lieber in einer warmen Gegend, wenn
es Winter wird in South Dakota. Unser Haus steht etwa 15 km von Mexiko entfernt.

Viele Jahre lang war es mir sehr schwer gefallen, über den Krieg zu reden oder auch nur daran
zu denken. Meine Kinder und Nichten haben mir gesagt, sie hätten dieses Thema in meiner
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Gegenwart nie auch nur angeschnitten. Krieg ist sehr hart für jederman. Nach meinem Ab-
schuß vergingen nicht weniger als 30 Jahre, bis ich begann, darüber nachzudenken, was
während des Krieges geschehen war. Mein nächster Nachbar hat Verwandte in einem deut-
schen Ort namens Holzerath. Eines Tages sprach ich mit ihnen, und die Frau erinnerte sich an
ein Flugzeug, das im September 1944 abgeschossen worden war. Ich glaubte, das sei mein
Flugzeug gewesen und fuhr deshalb 1974 nach Deutschland, um den Platz zu besuchen, wo
ich abgeschossen worden war. Es war eine sehr wichtige Reise für mich. Stellen Sie sich
meine Überraschung vor, als ich im Juli 1997 einen Brief erhielt, in dem mir Roland Geiger
mitteilte, daß ich in Kastel abgeschossen wurde, nicht in Reinsfeld. Ich dachte nicht, daß ich
die Reise antreten könnte, weil mein Gesundheitszustand zwei Operationen im November und
Dezember 1997 notwendig machten. Die Operationen verliefen gut und ich bin jetzt imstande,
die Reise nach Deutschland anzutreten.

'HU�QHXQWH�0DQQ
Fünf in Kell und drei in Kastel sind zusammen acht. In der Maschine saßen aber neun. Ralph
Peters gab mir vorige Woche die Anschrift und Telefonnummer von Ray Reierson. Ich rief ihn
sofort an, und sein erster Satz war: "Ich habe mich schon gefragt, wann du bei mir anrufen
würdest!"

Er war der Bordingenieur. Als der Absprungbefehl kam, stieg er hinunter zur vorderen Bodenlu-
ke, schubste den Navigator weg, der dort wie eingefroren über der geschlossenen Luke
kauerte, öffnete die Luke und sprang hinaus. Es war ein klarer Tag ohne Wolken. Reierson fiel
auf die Erde zu und suchte mit den Händen nach seiner Reißleine und konnte sie nicht finden.
Er war schon ziemlich tief gefallen, als seine Hände die Leine endlich fanden und zogen. Im
nächsten Moment hing er am Fallschirm und schwebte langsam nach unten. Direkt unter ihm
lag ein kleines Bauerndorf. Dort drüben standen ein paar Leute und zeigten auf ihn; eine
Rauchwolke stieg auf, in seinem Fallschirm erschienen ein paar kleine Löcher. Verdammt, die
schießen auf mich, weg hier. Er landete außerhalb des Ortes und wollte sich in Sicherheit
bringen, aber schon war er von Bauern umringt. Zwei Uniformierte in brauner Uniform nahmen
in gefangen und brachten ihn in eine Art Wachhaus außerhalb des Ortes. Sie telefonierten mit
jemandem, und kurz darauf wurde er abgeholt - SS, Gestapo, Polizei ... Man brachte ihn in
einen anderen, größeren Ort in ein sehr sauberes Gefängnis, wo er über Nacht blieb. Am
nächsten Morgen setzte man ihn in die Eisenbahn und fuhr ihn nach Frankfurt.

Er weiß nicht, wann die anderen ausstiegen, da er vorne und sie hinten ausstiegen, glaubt
aber, daß er nach ihnen ausstieg. Wo er landete, weiß er nicht. 

5HLQKROG�-RKDQQ
5LRWWHVWUD�H�����������6W��:HQGHO��7HO������������������
Bei Wadrill-Gehweiler landete im Krieg ein Mann am Fallschirm.

(UQVW�7UHLW]
+XQVU�FNVWU�����������:DGHUQ�*HKZHLOHU��������������
Er selbst hat den Absprung nicht gesehen, aber seine Frau. Sie befand sich vor ihrem Eltern-
haus, als das brennende Flugzeug von Südosten her kam. Ein Fallschirm löste sich daraus und
schwebte zu Boden. 

2VNDU�7UHLW]
+XQVU�FNVWU�����"���������:DGHUQ�*HKZHLOHU��������������
Er war damals 15 Jahre alt und hielt sich zuhause auf. Es war zwischen 14 und 16 Uhr, als das
Flugzeug von Südosten her unter der geschlossenen Wolkendecke ankommend brennend
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über den Ort hinwegflog. Kaum in Sicht sah man drei Fallschirme aufgehen und im Südosten
niedergehen. Kurz danach - als die Maschine bereits überm Ort war - gab es einen weiteren
Fallschirm, der knapp südöstlich des Ortes runterging. Treitz rannte auf die Stelle zu und traf
im Laufen auf Oskar Walz, dem örtlichen Müller. Walz war im Volkssturm und hatte sein
Gewehr umgehängt. Er war sehr dick und kam leicht ins Schwitzen. Als die beiden am Preu-
ßenkopf, einer Anhöhe südöstlich von Gehweiler, ankamen, schnaufte Walz schwer. Auf einem
Acker rechts des heutigen Betonweges, der früher ein gewöhnlicher Feldweg war, hatten zwei
deutsche Soldaten aus Oberlöstern den Gefangenen, der seinen Fallschirm bei sich trug,
schon in Gewahrsam genommen. Auch andere Leute aus Gehweiler, aber auch aus Kosten-
bach und Buweiler waren hinzugekommen. (Frau (Ernst) Treitz erzählt, daß die aus Buweiler
später noch immer wieder behaupteten, der Mann sei auf ihrem Gelände gelandet). Die
Soldaten nahmen den Amerikaner mit nach Oberlöstern. Vermutlich kam er am gleichen Tag
noch ins Gefängnis nach Wadern, von wo es dann am nächsten Morgen mit der Bahn nach
Frankfurt ging. 

0DUWLQ�/LQQLJ��.RVWHQEDFK�
Er erinnert sich, daß Soldaten den Mann nach Oberlöstern brachten. Er selbst stammt von
dort. Er weiß von einer anderen Gelegenheit an Fastnacht 1945, wo die bei ihnen unterge-
brachten deutschen Soldaten gleich zwei Amerikaner mit nachhause brachten, wo sie von den
Fastnachtskrapfen seiner Mutter aßen. Sie waren die Besatzungsmitglieder eines anderen
Flugzeuges, das an diesem Tag von Osten kommend über den Ort flog und Richtung Trier
abgestürzt sein soll.

-RVHI�.OHLQ��2EHUO|VWHUQ
ich traf ihn auf der Straße, und er versprach, sich in der Sache umzuhören und mich zurück-
zurufen.

%ULHIZHFKVHO�PLW�%HVDW]XQJVPLWOJLHG�5D\�5HLHUVRQ

&�Thema: Re: landing site
Datum: 22.11.99 21:11:04 (MEZ) Mitteleuropäische Zeit
Von: Rjreierson
An: Rolgeiger

Roland: Thanks for the information. It sounds like it could have been me, I think I was the last
one out of the B-17 and I went out the nose hatch. My jump was a little delayed - I couldn't find
my ripcord ring at first.

Question! I think the people from the village was shooting at me while I was coming down and
did Oskar Walz say anything about many people from the village running toward me? Why did
the villagers want control of me? A reward or ...? We were told at the base when I arrived in
England that, in case of a bailout out or crash landing in German held territory, stay out of the
villages - they were shooting or hanging many American Fliers.

Thanks for your interest, Roland.

Incidentally, after one of my stays overnight shortly after capture, I was turned over to the SS
or Gestapo before I was taken to Oberusal. It was a nice jail in a small town.

Ray
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& Datum: 24.11.99 01:15:37 (MEZ) Mitteleuropäische Zeit
Von: Rjreierson
An: Rolgeiger

Lot of questions-but I'll try to recall.

I landed in a ditch that was located near a dirt road. The are around there appeared to be quite
flat. There was one fair sized tree that I narrowly missed coming down in my chute. The soldier
that came toward me, in a Brown Uniform, motioned me to come toward him. I was not more
than 100 yards from him when I landed.

We walked about 5-10 minutes to, what I recall, was a small guard shack that was just out of
the village.

When I came down in my chute, I was pretty busy trying to find out how to get it to open. When
it did open, the village was in plain sight. I think when I left the plane we were about 7-8,00 feet.
That evening I was picked up by the Gestapo or SS and drove in an American car for half to
one hour to a town that had a nice jail. It was a one story building. The next day, or the day
after, I was driven to a train station and taken to Oberusal. Can't recall changing trains.
Soldiers arrived at me destination first.

I was stationed in Germany in the early 50's. Straubing and Regensburg with the 6th Armored
Cav. Really liked the area. Later, when stationed in Ankara, Turkey, I made a few trips to
Germany.

Thanks, Ray

& Datum: 24.11.99 02:04:50 (MEZ) Mitteleuropäische Zeit
From: rjreierson1@juno.com (Raymond J Reierson)
To: rolgeiger@AOL.com

I forgot that I was going to add a few more things to my message I sent you a few minutes ago.
I doubt if Ralph Peters would leave home at this time-his wife has been ill for quite a while. My
wife, for years didn't want to go back overseas, but lately she may be changing her mind. A
year ago last October, our crew, what I could get together had a reunion here in Savannah. We
enjoyed each others company for three days. The only ones that came were Ralph Peters,
Perwin Knutson and our waist gunner that did not fly with us that day, Clarence"Dutch"Baayen.

Our Bombardier wanted no part of it. The others have passed on with the exception of the
Radio man who was a stranger-he was a fill in for our regular radioman that was wounded on
the prior mission.

Do you have a small map that you could E-mail me of the area we are discussing? If so, send
it on my on-line number.

You sure did send me a lot of questions,but, Roland, it was over 55 years ago and I tend to
forget.

You sent me several pictures of your meeting with Knutson, including the grave site of Sam-
ples.

Haven't heard anything from Klaus Zimmer, I was hoping he would write an article on his trip to
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the U.S. and send me a copy.

Thanks for everything, Ray


