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”In der Nacht hatte es gegen 23.30 Uhr Vollalarm gegeben. Ich stand in jenen Wochen bei
nächtlichem Fliegeralarm mit meinen Eltern und mehreren Nachbarn vor meinem Elternhaus,
gegenüber dem Friedhof Heiligenwald. Die Nacht war warm und sternenklar. Aktivitäten in der
Luft konnten wir zunächst nicht beobachten, so daß wir auf baldige Entwarnung hofften. Es war
schon nach Mitternacht, als wir plötzlich ein offensichtlich im Tiefflug sich sehr schnell von
WNW näherndes Flugzeug wahnahmen. Die Maschine rauschte in sehr hoher Geschwindigkeit
über unsere Köpfe, ohne daß wir etwas sehen konnten.

Nur wenige Sekunden später hörten wir eine Aufschlagexplosion in nächster Nähe. Am
nächsten Morgen hörten wir, daß die Maschine in Landsweiler neben der Schreinerei Horn-
berger (Marktstraße/Einmündung Königsberger Straße), etwa 800 m von unserem Standort
abgestürzt sei. Als wir die Absturzstelle anschauen wollten, wurden wir von Militär, das die
Stelle abgesperrt hatte, abgewiesen. Über die Besatzung war damals nichts Näheres bekannt
geworden. Es wurde vermutet, daß alle Besatzungsmitglieder den Tod gefunden hatten.”
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“Wir waren gegen 23.35 Uhr in Volkel/Holland gestartet mit dem Auftrag, Bomberverbände, die
mit Kurs auf den Raum Stuttgart anflogen, abzufangen. Wir flogen Südkurs, als nach etwa 40
Minuten ein heftiger Schlag unsere Maschine erschütterte. Einer der Motoren begann unrund
zu laufen, die Maschine war nicht mehr zu lenken. Sie legte sich schließlich auf den Rücken,
und ich gab das Ausstiegssignal.

Ich erinnere mich noch, den Aufschlag der Maschine (Feuerschein?) bemerkt zu haben,
landete dann aber offenbar ohne Bewußtsein. Ich hatte offensichtlich eine schwere Gehirn-
erschütterung und konnte mich zunächst an nichts erinnern. Schließlich erwachte ich in einem
Lazarett in der Nähe von Ottweiler.”
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“Ich landete mit einer Gehirnerschütterung auf einer Wiese. In dem völligen Dunkel wußte ich
überhaupt nicht, wo ich mich befand. In etwas weiterer Entfernung hörte ich Geräusche von
einer Eisenbahnlinie. Ich machte mich durch Rufen bemerkbar. Schließlich näherte sich eine
Frau, die mir auf meine Fragen bestätigte, daß ich mich in Deutschland befand. Sie rief einige
Männer herbei, die für meinen Abtransport in ein Notlazarett (Schule) in St. Wendel sorgten.
HJ-Anghörige brachten mir meine Stiefel, die ich, am Fallschirm hängend, verloren hatte, zu
dem Wagen, der mich abtransportierte.”


