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1 'LOOLQJHQ�LP�=ZHLWHQ�:HOWNULHJ��(LQH�'RNXPHQWDWLRQ�GHU�'LOOLQJHU�*HVFKLFKWVZHUNVWDWW��'LOOLQJHQ
������6�����������6����������. 'HWDLOOLHUWHV�4XHOOHQYHU]HLFKQLV�VLHKH�GRUW��+LHU�ZLUG�QXU�GHU�HUVWH
7HLO�GHV�$XIVDW]HV�ZLHGHUJHJHEHQ��GHU�VLFK�PLW�GHP�6FKLFNVDO�GHV�3LORWHQ�EHVFKlIWLJW�� �,P
]ZHLWHQ� 7HLO� ZHUGHQ� DXVI�KUOLFK� GLH� %HP�KXQJHQ� JHVFKLOGHUW�� GDV� :UDFN� ]X� EHUJHQ�� GLH
DOOHUGLQJV�HUIROJORV�EOLHEHQ��
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3�;,;�7DFWLFDO�$LU�&RPPDQG�
4 ���WK�)LJKWHU�*URXS 
5����WK�)LJKWHU�6TXDGURQ

9HUPLVVW���'HU�����1RYHPEHU�����
'DV�6FKLFNVDO�GHV�7KXQGHUEROW�3LORWHQ�-DPHV�*��1HZPDQ

$EJHVW�U]W�EHL�'LOOLQJHQ�3DFKWHQ �

YRQ�6WHIDQ�5HXWHU

Mitte November, nachdem die Fliegerangriffe unerträglich geworden
sind und die lebensnotwendigen Versorgungsanlagen Wasser, Strom
und Gas immer öfter ausfallen, beginnen die Männer der maßgeblicher
NSDAP-Parteistellen mit den Vorbereitungen für die Zwangsräumung.

Die letzten Novembertage kennzeichnen schließlich den bevorstehen
den Zusammenbruch der Westfront jenseits der Reichsgrenze. Unüber-
sehbare Kolonnen zurückflutender Teile der deutschen Wehrmacht, da
zwischen die Gespanne flüchtender Landbevölkerung und die Hand und
Kinderwagen der übrigen Flüchtlinge.

Für den 20. November 1944 sieht der Operationsplan der taktisch
operierenden 9. US-Luftflotte2 für das XIX. Taktische Luftkommando3

unter anderem den folgenden Einsatz vor. Die 362. Jagdgruppe4 soll
bewaffnete Aufklärung westlich des Rheins fliegen. Entsprechend gibt
das Hauptquartier des XIX. Taktischen Luftkommandos dazu am 20.
November 1944 um 0.01 Uhr Befehl Nr. 112 aus, der unter Punkt 3.C
bestimmt:

ª(LQVDW]�:������'LH������*UXSSH�ZLUG�PXQLWLRQLHUW�PLW���[�����*�/�'��XQG�I�KUW�VWDIIHO�
ZHLVH�EHZDIIQHWH�$XINOlUXQJ�GXUFK�JHJHQ�(LVHQEDKQ]LHOH�LQ�GHQ�IROJHQGHQ�5lXPHQ�
���� 6DDUODXWHUQ� �4�������� 'LOOLQJHQ� �4�������� 0HU]LJ� �4�������� .RQ]�.DUWKDXV
�/��������7ULHU��/��������5HLQVIHOG��/��������+HUPHVNHLO��/��������1RQQZHLOHU��/�������
0HU]LJ��4������©

Wegen des schlechten Wetters wird im Befehl selbst keine konkrete Zeit für den Einsatz
angegeben, es heißt lediglich: ª=HLW��EHU�GHP�=LHO��6REDOG�GDV�:HWWHU�GLHV�HUODXEW©.

Zu der im französischen Etain stationierten 362. Jagdgruppe gehört auch die 377. Jagdstaffel5.
Am Steuerknüppel der P-47D Thunderbolt mit der Seriennummer 42-28349, die an diesem
Morgen in Etain startet, sitzt 6HFRQG�/LHXWHQDQW�-DPHV�*HRUJH�1HZPDQ. Der Auftrag seiner
Staffel lautet: Bewaffnete Aufklärung im Raum Saarlautern - vorgesehener Kurs: Etain -
Saarlautern - Etain.

-DPHV�-��1HZPDQ
�)RWR��-DFN�1HZPDQ�
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6�$QJDEHQ�LQ�0$&5�������
7�$XVVDJH�YRQ�OUYLQJ�*��6O\�LQ�0$&5�������
8�KHXWH�,Q�GHQ�=ZHUJHQ���
9�GDPDOV�0HPHOVWUD�H
10 %XQNHU��D��YRU�GLHVHP�%XQNHU�VWDQG�GDPDOV�HLQH���FP�9LHULLQJVIODN
11 LQ�HLQHP�,QWHUYLHZ�LP�)U�KMDKU������
12�%XQNHU��� 

Der Aufklärungsflug selbst verläuft offenbar ohne bemerkenswerte
Zwischenfälle. Die Wolkenuntergrenze liegt bei etwa 1.200 Metern,
die Sicht beträgt knapp fünf Kilometer, als die »Thunderbolts« auf
dem Rückflug im Raum. Völklingen-Wehrden plötzlich in Flakfeuer
geraten.6 Zu dem, was dann passiert, macht )LUVW�/LHXWHQDQW�OUYLQJ
*UDQW�6O\�später folgende Aussage:

ª$P�����1RYHPEHU������ IORJ� LFK�DOV�1U�� �� LQ�!5HG�)LJKW��PLW� /W�
1HZPDQ�DOV�PHLQHP�5RWWHQIOLHJHU��:LU�ZDUHQ�JHUDGH�DXI�GHP�5�FN�
IOXJ�YRQ�XQVHUHP�$XIWUDJ��DOV�ZLU�LQ�HLQ�)ODNJHELHW�JHULHWHQ��:LU�ZD�
UHQ�DXI������)X���EHU�:HKUGHQ��'HXWVFKODQG����0HLOHQ�RVWZlUWV�YRQ
6DDUEU�FNHQ���ZR�GDV�)ODNIHXHU�]LHPOLFK�KHIWLJ�XQG�JHQDX�ZDU��3O|W]�
OLFK� K|UWHQ� ZLU� �EHU� )XQN� MHPDQGHQ� VFKUHLHQ�� XQG� LFK� NRQQWH� QXU
HLQLJH�:RUWH�YHUVWHKHQ��(U�VDJWH��GDVV�HU�JHWURIIHQ�ZlUH�XQG�UXQWHU
JLQJH��'LH�6WLPPH�ZDU�VHKU�VFKULOO�XQG�HV�K|UWH�VLFK�DQ��DOV�RE�HU
VHKU�DXIJHUHJW�VHL��,FK�VDK�PLFK�QDFK�1HZPDQ�XP��NRQQWH�LKQ�DEHU
QLUJHQGV�VHKHQ��XQG�QDFK�HLQ��SDDU�6HNXQGHQ�VDK�LFK�HLQ�)OXJ]HXJ�DXI�GHP�6DDUXIHU�DXI�
VFKODJHQ�XQG�H[SORGLHUHQ��(LQHQ�6FKLUP�VDK�LFK�QLFKW��'LH�8KU]HLW�ZDU�HWZD�������©7

Zum letzten Mal tatsächlich gesehen wird Newman von seinem Staffelkameraden Captain
Stanky P. Wagner über Wehrden. 

Der damals 13-jährige *�QWHU�5HXWHU�erinnert sich noch an die Ereignisse an diesem Morgen:

ªOFK�ZDU�DQ�GLHVHP�0RUJHQ�LP�*DUWHQ�XQVHUHV�+DXVHV�LQ�GHU�+RUVW�:HVVHO�6WU���� � �DOV
LFK�HLQHQ�)OLHJHU�K|UWH��,FK�EHREDFKWHWH�HLQHQ�HLQ]HOQHQ�-DJGERPEHU��GHU�DXV�5LFKWXQJ
6DDUORXLV��EHU�GLH�(LVHQEDKQJOHLVH�DQIORJ��'HU�-DJGERPEHU�NXUYWH�PLQGHVWHQV�]ZHL�
RGHU�GUHLPDO��EHU�GHP�6�GRVWUDQG�YRQ�3DFKWHQ��RIIHQVLFKWOLFK�DXI�GHU�6XFKH�QDFK
HLQHP� *HOHJHQKHLWV]LHO�� 3O|W]OLFK� JLQJ� GLH� 0DVFKLQH� DXI� GHU� +|KH� 'LOOLQJHU� +�W�
WH�2UWVWHLO�!hEHU
P�%HUJ��WLHIHU�XQG�IORJ�GLH�%DKQJOHLVH�HQWODQJ�QDFK�1RUGZHVWHQ��'LH
0DVFKLQH�IORJ�VR�WLHI��GD��VLH�QXU�]X�VHKHQ�ZDU��ZHQQ�VLH�]ZLVFKHQ�GHQ�+lXVHUQ�GHU
0DUJDUHWKHQVWUD�H � �DXIWDXFKWH��.XU]�QDFKGHP�GHU�-DJGERPEHU�DX�HU�6LFKWZHLWH�ZDU�
ILHOHQ�6FK�VVH�DXV�HLQHP�*HVFK�W]��ZRUDXI�GDV�)OXJJHUlXVFK�GHV�)OXJ]HXJHV�YHU�
VWXPPWH��,FK�JODXEH��HV�ZDU�GDV���FP�)ODNJHVFK�W]�DP�%XQNHU�Q|UGOLFK�YRP�3DFKWH�
QHU�)ULHGKRI ��� ��GDV�JHVFKRVVHQ�KDW��$Q�GHQ�$XIVFKODJ�GHU�0DVFKLQH�VHOEVW�NDQQ�LFK
PLFK�QLFKW�PHKU�HULQQHUQ�© ���

Die Aussage von Günter Reuter deckt sich mit den Erinnerungen weiterer Pachtener Bürger,
die ebenfalls Zeugen des Absturzes waren. So erinnert sich :LQIULHG�)HUQHU, damals sieben
Jahre alt:

»1DFK�GHP�)OLHJHUDODUP���ZLU�KDWWHQ�LP�%XQNHU�!OQ�GHU�/DDFK� ��� �EHLP�)OLHJHUDODUP
6FKXW]�JHVXFKW���ELQ�LFK�]XVDPPHQ�PLW�PHLQHP�)UHXQG�$OEHUW�:H\DQG�XQG�HLQLJHQ

,UYLQJ�*��6O\
�5HSURGXNWLRQ�

*HVFKLFKWVZHUNVWDWW�
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13 $XIJH]HLFKQHW�QDFK�HLQHP�*HVSUlFK�DP����1RYHPEHU������LP�+HLPDWPXVHXP�3DFKWHQ�
14�7KLUG�86�$UP\�
15�'LH�2ULJLQDOH�EHILQGHQ�VLFK�LP�DPHULNDQLVFKHQ�1DWLRQDODUFKLY�
16 )RUPEODWW�6���������+H���0HOGXQJ��EHU�GHQ�$EVFKX��HLQHV�86�DPHULNDQLVFKHQ�)OXJ]HXJHV´�

DQGHUHQ�DQ�GLH�6DDU�UXQWHU��:LU�VSUDQJHQ��EHU�GHQ�+DLHQEDFK�XQG�DQ�GHU�0�QGXQJ
]XU�6DDU��YRUQH�DQ�GHU�6SLW]H�� ODJ�GDV�&RFNSLW�HLQHV�)OXJ]HXJHV��YRQ�6ROGDWHQ�EH�
ZDFKW��'LH�KDEHQ�XQV�QDW�UOLFK�VRIRUW�ZHJJHMDJW�� LFK�KDEH�PLU�DEHU�QRFK�YRQ�GHP
KHUXPOLHJHQGHQ�*ODV�HLQ�6W�FN�PLWJHQRPPHQ��(V�KLH���GHU�3LORW�VHL�DXV�GHU�0DVFKLQH
LQ�GLH�6DDU�JHVFKOHXGHUW�ZRUGHQ��:LU�VLQG�GDQQ�QLFKW�PHKU�GD�UXQWHU��LQ�GHQ�IROJHQGHQ
7DJHQ�ZXUGH�HV�DXFK�YLHO�]X�JHIlKUOLFK�©13

Unklarheiten gibt es vor allem bei der Frage, welche Flakstellung die Maschine getroffen hat.
Zu diesem Zeitpunkt sind im Elternhaus von Frau Friedel Seiwert, in der Feldstraße, ein
deutscher Luftwaffenoffizier und sein Bursche einquartiert. Das Haus liegt nur etwa 200 Meter
Luftlinie von der Flakstellung bei Bunker 2a entfernt. Frau Seiwert erinnert sich, dass am
frühen Morgen ein Jagdbomber im Tiefflug über Pachten und über ihr Haus fliegt; unmittelbar
nach dem Überflug hört sie Geschützfeuer und beobachtet, wie der Jagdbomber getroffen in
Richtung Saar fliegt und kurz darauf explodiert. Durch den Lärm aufgeschreckt, kommen der
deutsche Offizier und sein Bursche aus dem 1. Stock nach unten gelaufen, der Offizier greift
sofort nach dem Feldfernsprecher und fragt nach, was passiert sei. Nachdem er aufgelegt hat,
sagt er nur, dass die Flak in Diefflen oder Nalbach auf den Jagdbomber geschossen habe.
Außerdem gibt sie an, dass sie es für unwahrscheinlich hält, dass die auf den Jagdbomber
abgegebenen Schüsse von der Flakstellung bei Bunker 2a stammten - wenn nämlich die
Schüsse von dort abgegeben worden wären, hätten sie viel lauter sein müssen.

Der deutsche Offizier und sein Bursche verlassen sofort das Haus und fahren mit ihrem
VW-Kübelwagen in Richtung Absturzstelle. Kurze Zeit später kommen sie zurück und be-
richten, dass sie nicht bis an die Absturzstelle herankommen konnten, da dieser Bereich von
der Hochwasser führenden Saar überschwemmt ist. Was danach mit den Trümmern des
Flugzeuges geschehen ist, weiß Frau Seiwert nicht mehr; sie kann sich nur noch daran
erinnern, dass der deutsche Offizier und sein Bursche kurze Zeit später aus ihrem Haus
abgezogen wurden, ohne dass sie sich noch einmal um die abgeschossene Maschine hatten
kümmern können.

Auch für die Bewohner von Pachten und Dillingen bleibt keine Zeit, sich weiter um diesen
Vorfall zu kümmern - es gibt jetzt wichtigere Dinge zu tun. Die 3. US Armee14 befindet sich auf
dem Vormarsch und wird bereits wenige Tage später auf den Höhen des Limbergs stehen und
Dillingen unter Artilleriebeschuss nehmen.

Als sich Dillingen Mitte März 1945 endgültig in amerikanischer Hand befindet, macht man sich
von Seiten der Amerikaner auf die Suche nach dem Verbleib von Newman - laut ihren Unterla-
gen gilt er nämlich als vermisst. Dies ist merkwürdig, denn unter den deutschen Dokumenten,
die die Amerikaner finden und vor der Vernichtung retten können, befinden sich auch Unterla-
gen zum Abschuss von Second Lieutenant Newman. Es sind insgesamt drei Dokumente15 mit
zwei verschiedenen Abschussnummern, die den Amerikanern in die Hände fallen. Zwei davon
beziehen sich auf den Abschuss einer ª7KXQGHUEROW©�am 20. November 1944 - als Abschuss-
nummer wird ª-�����©�angegeben. Es handelt sich dabei um eine formlose Kurzmeldung [des
Flughafenkommandos Neustadt/Weinstr.] mit Eingangsstempel vom 7. Dezember 1944 und
eine etwas ausführlichere Meldung auf einem Formblatt.16 Auf diesem Formblatt werden als
Abschusstag und Zeit der 20. November 1944, 8.50 Uhr angegeben. Zur Identität des Piloten
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heißt es lediglich: ªXQEHNDQQW©, zu dessen Verbleib: ª6FKLFNVDO�GHV�3LORWHQ�XQEHNDQQW©. Der
Abschussort wird mit ª'LOOLQJHQ�6DDU©� angegeben - das Formblatt selbst datiert vom 15.
Dezember 1944.

Besonders interessant allerdings ist das dritte Dokument, ebenfalls eine formlose Kurzmeldung
mit Eingangsstempel vom 26. Dezember 1944. Darin meldet das Flakregiment 27 den Ab-
schuss einer ª7KXQGHUEROW©, am 20. November 1944 in ª3DFKWHQ�6DDU©��um ª�����©. Als
Abschussnummer ist ª-�����©�angegeben. Offenbar sind für ein und denselben Abschuss
zwei verschiedene Abschussnummern vergeben worden - warum, das ist weiterhin rätselhaft
Was aber diese Meldung besonders interessant macht, sind die folgenden Angaben:
ª1HZPDQ��-DPHV�*����3LORW�WRW©!

$QPHUNXQJ
'HU�*UXQG�I�U�GLH�EHLGHQ�0LWWHLOXQJHQ�PLW�GHQ�XQWHUVFKLHGOLFKHQ�1XPPHUQ�LVW�ZDKUVFKHLQOLFK�
GDVV�HV�VLFK�XP�]ZHL�YHUVFKLHGHQH�PHOGHQGH�'LHQVWVWHOOHQ�KDQGHOWH��GLH��EHU�HLQHQ�XQWHU�
VFKLHGOLFKHQ� :LVVHQVVWDQG� YHUI�JWHQ�� :lKUHQG� GHP� )OXJKDIHQNRPPDQGR� 1HX�
VWDGW�:HLQVWUD�H��GDV�GLH�HUVWH�0HOGXQJ�DEVFKLFNWH��QLFKWV��EHU�GDV�6FKLFNVDO�GHV�3LORWHQ
EHNDQQW�ZDU��ZXVVWH�GDV�)ODNUHJLPHQW����VHKU�ZRKO�GDU�EHU�%HVFKHLG�XQG�KDWWH�GHQ�1DPHQ
GHV�3LORWHQ�ZDKUVFKHLQOLFK�HQWZHGHU�GHU�EHL�GHU�/HLFKH�JHIXQGHQHQ�'LHQVWPDUNH�RGHU�HLQHP
$XIQlKHU� DXI� VHLQHU� )OLHJHUMDFNH� HQWQRPPHQ�� 1HZPDQ� N|QQWH� YRQ� $QJHK|ULJHQ� GLHVHV
)ODNUHJLPHQWV�XQPLWWHOEDU�DP�)XQGRUW�GHU�/HLFKH�E]Z�GHU�/HLFKHQWHLOH�EHJUDEHQ�ZRUGHQ�VHLQ�

.ODXV�=LPPHU

0HOGXQJ�GHV�$EVWXU]HV�YRQ�-DPHV�*��1HZPDQ�GXUFK�GDV�)ODNUHJLPHQW���
DQ�GDV�'XODJ�/XIW�LQ�:HW]ODU�PLW�+LQZHLV�³3LORW�WRW´�
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17 'LHVHV�9RUJHKHQ�EHJU�QGHW�VLFK�PLW�GHU�$QQDKPH��GDVV�QLFKW�PHKU�PLW�GHP�hEHUOHEHQ�GHV
9HUPLVVWHQ�]X�UHFKQHQ�LVW��ZHQQ�HLQ�-DKU�VHLW�GHU�9HUPLVVWPHOGXQJ�YHUJDQJHQ�LVW�

18�2ULJLQDO�LP�ªOQGLYLGXDO�'HFHDVHG�3HUVRUPHO�)LOH©��,'3)��]XP�)DOO�-DPHV�1HZPDQ

5HFKHUFKHQ�]XP�6FKLFNVDO�1HZPDQV
Mit dieser Tatsache müssen sich auch die Amerikaner abfinden, als sie nach Kriegsende mit
intensiven Nachforschungen nach dem Verbleib von Second Lieutenant Newman beginnen.
Die Auswertung der erbeuteten, deutschen Unterlagen, bringt für die Amerikaner keine
weiteren Erkenntnisse über das Schicksal von James G. Newman.

So muss das amerikanische War Department den Eltern, Mr. und Mrs. Jack Newman m Dallas,
Texas, mit Schreiben vom 21. November 1945 mitteilen, dass ihr Sohn, gemäß einer Verfü-
gung des amerikanischen Kongresses, mit diesem Tag - ein Jahr nach seinem Absturz - für tot
erklärt wird.17 Damit beginnt die Suche der Amerikaner nach anderen Quellen, die Aufschluß
über das Schicksal von James Newman geben können.

Deshalb schicken die Amerikaner am 13. Juni 1949 einen Deutsch sprechenden Verneh-
mungsbeamten, Gaston Wolf, von Bad Kissingen nach Wehrden und Umgebung, um vor Ort
Nachforschungen anzustellen. Doch die Befragung der Bürgermeister von Dillingen und
Völklingen-Wehrden, die ihrerseits Ortsansässige befragen, bringt keine weitere Klarheit in die
Angelegenheit. In seinem Abschlussbericht, vom 20. Juni 1949, kommt Gaston Wolf zu dem
Ergebnis, ªGDVV�GLH�EHWUHIIHQGH�0DVFKLQH�QLFKW��ZLH�LQ�GHQ�]XJUXQGH�OLHJHQGHQ�'RNXPHQWHQ
EHKDXSWHW�ZLUG��LQ�3DFKWHQ�RGHU�LQ�:HKUGHQ�DEJHVW�U]W�LVW�© Er empfiehlt aber, dass die Suche
fortgesetzt werden solle, sobald weitere Berichte über Jagdflugzeugabstürze am 20. November
1944 aus dem gesamten Saarland vorliegen. Um solche Berichte hat Gaston Wolf zuvor die
französischen Behörden in Saarbrücken gebeten. Allerdings können die französischen Besat-
zungsbehörden den Amerikanern auch nicht weiterhelfen.

So macht sich ein weiterer Vernehmungsbeamter der Amerikaner, Captain Lewis McAmis, im
April 1951 auf den Weg, um Nachforschungen bei den örtlichen Polizeidienststellen in Völ-
klingen und Dillingen anzustellen. Aber auch diesmal enden die Nachforschungen in einer
Sackgasse. Lediglich die Polizei in Saarlouis kann über den Absturz eines einmotorigen
Jagdflugzeuges berichten, der Zeugenaussagen zufolge am 20. November 1944, um 16.00
Uhr, stattgefunden haben soll. Die einzigen, bei diesem Absturz aufgefundenen Überreste des
Piloten, sollen eine Schädeldecke mit schwarzem Haar und einige Eingeweide gewesen sein.
Da die Maschine zudem beim Aufschlag vollständig explodiert sein soll, ist eine Identifikation
des Piloten oder des Flugzeuges nicht möglich. Unterlagen zum Absturz oder der Beisetzung
können nicht mehr gefunden werden, aber der örtliche Bestattungsunternehmer, der die
sterblichen Überreste beigesetzt hatte, erinnert sich, dass diese, zusammen mit anderen, im
Oktober 1946 von den Amerikanern nach St. Avold überführt worden waren. Daher schließt
Captain McAmis seinen Bericht vom 19. Mai 1951 mit der folgenden Empfehlung:

ª'D�DOOH�1DFKIRUVFKXQJHQ�LQ�GLHVHP�)DOO�]X�HLQHP�QHJDWLYHQ�(UJHEQLV�JHI�KUW�KDEHQ�
XQG�ZHLO�NHLQ�=HXJH�JHIXQGHQ�ZHUGHQ�NDQQ��GHU�.HQQWQLV�YRQ�HLQHP�VROFKHQ�$EVWXU]
KDW��PLW�$XVQDKPH�YRQ�6DDUORXLV��ZREHL�GLHVHU�PLW�GHQ�YRUKDQGHQHQ�)DNWHQ�XQP|JOLFK
]X�LGHQWLIL]LHUHQ�LVW��ZLUG�YRUJHVFKODJHQ��GLH�VWHUEOLFKHQ�hEHUUHVWH�DOV�ZLFKW�]X�EHUJHQ�
HLQ]XVWXIHQ�©18

Damit ist der Fall für die amerikanischen Behörden bis auf weiteres abgeschlossen und kommt
als ª)DOO�1XPPHU������©�auf die Liste der Fälle ,in denen die Bergung der sterblichen Über-
reste nicht möglich ist - eil harter Schlag für die Familie Newman. Einzig und alleine auf einer
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19�'LHV�EHOHJW�GHU�JHIXQGHQH�3UDWW�	��:KLWQH\�9HUJDVHU�
20 ª0LVVLQJ�$LU�&UHZ�5HSRUW�� �%HULFKW�GHU�86�/XIWZDIIH��EHU�GHQ�9HUOXVW�HLQHV�)OXJ]HXJHV�VDPW

%HVDW]XQJ�

Wand für während des Zweiten Weltkrieges vermisste Soldaten, auf dem amerikanischen
Militärfriedhof der Niederlande, sechs Kilometer östlich von Maastricht, wird Newmans Name
eingemeißelt. Das Schicksal von Second Lieutenant James George Newman bleibt weiterhin
ungeklärt.

Erst 1979, als mit dem Ausbau der
Saar auch bei Dillingen begonnen
wird, werden von einem Pachtener im
Bereich des heutigen Ökosees ein
Vergaser und kleinere Wrackteile ei-
nes Flugzeuges gefunden. Wegen
fehlender, eindeutiger Identifizie-
rungsmerkmale sind Nachforschun-
gen über die Herkunft der Maschine
und ihres Piloten allerdings nicht
möglich. Das einzige, was zweifelsfrei
festgestellt werden kann ist, dass es
siel bei den Teilen um Trümmerstü-
cke einer P-47 »Thunderbolt« han-
deln muss.19 Aber es sollte noch wei-
tere 17 Jahre dauern, bis der Fall
Newman erneut aufgerollt wird.

Ende 1996 taucht in der Dillinger Stadtbücherei der in Mannheim stationierte US-Soldat Robert
Simmons auf. Auf der Suche nach Unterlagen über Dillingen während des Zweiten Welt-
krieges, trifft er zufällig auf den Heimatforscher Otto Sebastian. Ihm erzählt er, dass er ein
Freund der Familie Newman ist und nun vor Ort Näheres über das Schicksal von Newman
erfahren möchte. Sebastian selbst kann ihm zunächst nicht weiterhelfen, lässt sich aber seine
Anschrift und Telefonnummer geben und informiert die Dillinger Geschichtswerkstatt.

Gleichzeitig lässt er sich von Simmons auch Kopien zweier Schreiben an die Eltern von James
Newrnan geben, die vorn 21. November 1945 und vom 16. April 1946 datieren. Die Kontaktauf-
nahme mit Robert Simmons gestaltet sich zunächst schwierig: Er beantwortet die Briefe der
Dillinger Geschichtswerkstatt nicht, und am Telefon meldet sich auch nur der Anrufbeant-
worter. Als man ihn telefonisch endlich am 4. März 1997 erreicht, stellt sich heraus, dass er
kurzfristig in das ehemalige Jugoslawien abkommandiert und deshalb nicht erreichbar war.
Simmons gibt der Dillinger Geschichtswerkstatt die Anschrift von James Newmans Bruder
Jack, der in Dallas, Texas, lebt und bereits einen Tag später wird ein Brief an Jack Newman
abgeschickt. Inzwischen ist die Dillinger Geschichtswerkstatt auch schon im Besitz des
MACR20, da in den von Simmons überlassenen Briefen der für die Anforderung eines MACR
erforderliche Name sowie die Dienstnummer des Piloten angegeben sind.

'LH�%LRJUDSKLH�YRQ�-DPHV�*��1HZPDQ
Knapp vier Wochen später, erhält die Dillinger Geschichtswerkstatt Antwort von -DFN
1HZPDQ. Der mittlerweile 71-jährige Amerikaner, der während des Zweiten Weltkrieges als
Heckschütze in einer B-17 geflogen ist, forscht selbst seit Jahren nach der Absturzstelle und

/LQNV��7HLO�GHV�3UDWW�	�:KLWQH\�9HUJDVHUV�HLQHU�3����7KXQ�
GHUEROW��5HFKWV��)X�SHGDO�]XU�/HLWZHUNVWHXHUXQJ��%HLGH�7HLOH
ZXUGHQ�(QGH�GHU����HU�-DKUH�LP�%HUHLFK�GHV�KHXWLJHQ�gNR�
VHHV�JHIXQGHQ���)RWRV��*HVFKLFKVZHUNVWDWW�
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21�LQ�HLQHP�%ULHI�YRP�����0lU]������
22����UG�)LJKWHU�*URXS
23����QG�)LJKWHU�*URXS�
24�86$$)�6WDWLRQ�$����5HQQHV��6W��-DFTXHV��
25�86$$)�6WDWLRQ�$����5HLPV��3URVQHV��
26�86$$)�6WDWLRQ�$����(WDLQ��5RXYUHV��

dem Verbleib seines Bruders. Er schreibt:

ªOFK�KDEH�VHLW�YLHOHQ�-DKUHQ�YHUVXFKW�KHUDXV]XILQGHQ��ZDV�ZLUNOLFK�PLW�PHLQHP�%UXGHU�
JHVFKDK�� LQVEHVRQGHUH�RE�HV� LUJHQGHLQHQ�$QKDOWVSXQNW� I�U� HLQH�%HLVHW]XQJ�VHLQHV
/HLFKQDPV�JLEW��,FK�GHQNH��LFK�NHQQH�GLH�$QWZRUW��DEHU�LFK�P|FKWH�HLQHQ�6FKOX�VWULFK
XQWHU�GLHVH�6DFKH�]LHKHQ��ZHQQ�HV�PLU�P|JOLFK�LVW�©21

Von Jack Newman erfährt die Dillinger Geschichtswerkstatt weitere
Einzelheiten über den Jagdbomberpiloten James George Newman.
Geboren am 17. November 1924, besucht er die Highland Park High
School in seiner Heimatstadt Dallas, Texas, wo er bereits eine Art
Vorausbildung zum Reserveoffizier durchläuft. Mit seinem Schul-
abschluss schreibt er sich an der Texas A & M University, einer Mi-
litärschule, ein und wird dort Offizier in einer Feldartillerieeinheit.
Zuvor jedoch hatte er sich bereits als Kadett bei der Luftwaffe bewor-
ben und sich den entsprechenden Eignungstests unterzogen. Schon
kurz darauf wird James Newman in den aktiven Dienst übernommen
und beginnt mit seiner Ausbildung zum. Flugzeugführer. Nach deren
Abschluss wird er zur 363. Jagdgruppe22 auf den europäischen
Kriegsschauplatz versetzt. In dieser Einheit fliegt er insgesamt 72
Einsätze mit einer P-51 »Mustang«, einer Maschine, die Newman
nicht nur deshalb liebt, weil sie in seiner Heimatstadt Dallas gebaut
wird.

Im September 1944 jedoch wird die 363. Jagdgruppe umgruppiert zu einer Aufklärungseinheit,
die keine Kampfeinsätze mehr fliegt, sondern LuftbildAufklärung bei Luft- und Bodenoperatio-
nen durchführt. Daraufhin lässt sich Newman zu einer anderen Einheit, der 362. Jagdgruppe23

versetzen, die ebenfalls zur taktisch operierenden 9. US-Luftflotte gehört.

Zusammen mit zwei Kameraden aus der alten Einheit, Howard Marks und Jack Marlette, tritt
Newman dort am 5. September 1944 seinen Dienst an. Bereits am 14. September 1944
beginnt die 362. Jagdgruppe mit ihren Einsätzen zur Luftunterstützung der zügig vormar-
schierenden  Truppe von General Pattons 3. US-Armee in Ostfrankreich. Hier, bei den Jagd-
fliegern, lebt man vornehmlich in Zelten und verlegt seine Feldflugplätze etwa im gleichen
Tempo weiter nach vorne, wie die Bodentruppen vorrücken. Wie schnell dies gehen kann, sieht
man am Beispiel der 362. Jagdgruppe:

Als Newman am 5. September seinen Dienst bei dieser Einheit antritt, liegt sie noch auf einem
Feldflugplatz bei Rennes.24 Am 19. September bereits bezieht die Gruppe den nächsten
Feldflugplatz - bei Reims25. Nur etwa sechs Wochen später, am 8. November, liegt die Gruppe
schon wieder auf einem neuen Feldflugplatz, diesmal bei Etain.26 Hier sollte sie dann für
längere Zeit bleiben, nämlich bis zum 8. April 1945, als sie ihren nächsten, aber noch nicht
letzten Flugplatz während des Zweiten Weltkrieges bezieht - diesmal allerdings zum ersten Mal

6HFRQG�/LHXWHQDQW
-DPHV�*��1HZPDQ�
�)RWR��-DFN�1HZPDQ)
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27�86$$)�6WDWLRQ�<����)UDQNIXUW��5KHLQ�0DLQ�
28�2O\Q\N��D�D�2�
29�9HUZXQGHWHQDE]HLFKHQ
30 $XV]HLFKQXQJ�I�U�IOLHJHULVFKHQ�(LQVDW]���GD�GLHVH�$XV]HLFKQXQJ�ZLH�DOOH��EULJHQ�QXU�HLQPDO

YHUOLHKHQ�ZXUGH��ZXUGH�GHP�7UlJHU�EHL�HUQHXWHU�$QZDUWVFKDIW�DXI�GLH�JOHLFKH�$XV]HLFKQXQJ
HLQ�(LFKHQODXE�]X�GHU�$XV]HLFKQXQJ�YHUOLHKHQ��%HDFKWH��GDVV�1HZPDQ�YLHU�VROFKHU�(LFKHQ�
ODXE�$XV]HLFKQXQJHQ�]XU�$LU�0HGDO�YHUOLHKHQ�ZXUGHQ��

31 ª'LVWLQJXLVKHG�)OLJKW�&URVV©� �$XV]HLFKQXQJ�I�U�EHVRQGHUHQ�IOLHJHULVFKHQ�(LQVDW]��GHU��EHU
GLH�$QIRUGHUXQJHQ�I�U�GLH�$LU�0HGDO�KLQDXVJLQJ�

auf deutschem Boden, in Frankfurt
am Main.27

Bei der 362. Jagdgruppe jedoch
muss James Newman Abschied neh-
men von seiner geliebten P-51 »Mus-
tang«, da seine neue Einheit mit
P-47 »Thunderbolt« fliegt. Die »Thun-
derbolt« aber ist ein Flugzeug, das
Newman überhaupt nicht mag - es ist
auch das Flugzeug, in dem er gute
zwei Monate später schließlich den
Tod finden sollte. Im Vergleich zur
»Mustang« sieht die »Thunderbolt«
zwar wesentlich unförmiger aus, er-
weist sich aber trotzdem als einer der
besten und zuverlässigsten Jagd-
bomber, den die US-Luftwaffe wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges ein-
setzt. Wegen ihres unförmigen Aus-

sehens erhält sie daher den Spitznamen »Flying Jug«, das heißt »Fliegende Milchkanne«. Die
Größe des Cockpits ist verglichen mit anderen Jagdmaschinen so ungewöhnlich, dass in-
nerhalb der US-Luftwaffe schon bald ein Witz die Runde macht, der besagt, dass sich ein
P-47-Pilot allein durch Herumrennen in seinem Cockpit feindlichem Beschuss entziehen könne.
Insgesamt acht 12,7-mm-Maschinenkanonen machen die »Thunderbolt« zu einem gefähr-
lichen Gegner. Auch auf Schäden durch Beschuss reagiert die P-47 relativ unempfindlich -
selbst wenn ganze Teile der Tragflächen oder des Leitwerks fehlen, läßt sich die Maschine
noch steuern und auf sicheres Gebiet bringen. Wegen der großen und stabilen Zelle hat der
Pilot auch bei Bruchlandungen gute Chancen, relativ ungeschoren aus dem Wrack herauszu-
kommen.

Obwohl Newman die P-47 nicht mag, gelingt ihm am 7. Oktober 1944 um 11.10 Uhr der
Abschuss einer deutschen Me 109.28 Während seiner Dienstzeit werden Newman folgende
Auszeichnungen verliehen: das Purple Heart29, die Air Medal30 mit insgesamt vier Oak Leaf
Clusters und das DFC31.

Soweit zur Person von James George Newman.

:DUHQ�HQJH�)UHXQGH�XQG�VWHKHQ�DXI�IDVW�DOOHQ�%LOGHUQ�]X�
VDPPHQ��+RZDUG�0DUNV��-DPHV�1HZPDQ��-DFN�0DUOHWWH��Y�
O�����DXIJHQRPPHQ�LP�6HSWHPEHU������LQ�)UDQNUHLFK��
����������������������������������������������������������������)RWR��-DFN�1HZPDQ�
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32�6=�YRP�������6HSWHPEHU�������6HLWH�/,�',/
33��LQ�HLQHP�,QWHUYLHZ�LP�6HSWHPEHU�����
34�$NWHQQRWL]�YRP�����$XJXVW�����

'LH�1DFKIRUVFKXQJHQ�GHV�-DKUHV�����
Nachdem der Kontakt zu Jack Newman hergestellt ist und die von amerikanischen Dienst-
stellen erhaltenen Unterlagen ausgewertet sind, beginnt die Suche nach Zeitzeugen, die
möglicherweise Hinweise auf die Absturzstelle der P-47 geben können. Ein Artikel im Lokalteil
der Saarbrücker Zeitung, mit dem Titel� ª'HU� %UXGHU�ZLOO� *HZL�KHLW© 	�� �bringt schnell erste
Resultate. Neben anderen, meldet sich auch Josef Gross, der die Absturzstelle als Zehnjäh-
riger inspiziert hat:

ª(V�ZDU�HLQ�ULHVLJHU�.UDWHU�YRQ�DFKW�ELV�]HKQ�0HWHUQ�'XUFKPHVVHU��HWZD�GUHL�0HWHU�WLHI�
NQDSS�����0HWHU�YRQ�GHU�0�QGXQJ�GHV�+DLHQEDFKV�LQ�GLH�6DDU��+LHU�VWHFNWH�QRFK�HLQH
/XIWVFKUDXEH�LP�%RGHQ��HLQ�%ODWWIHKOWH��GLH�DQGHUHQ�GUHL�ZDUHQ�YHUERJHQ��0HLQ�6FKXO�
NDPHUDG�0DQIUHG�6FKlIHU�XQG�LFK�YHUVXFKWHQ�VLH�XP]XGUHKHQ��DEHU�VLH�ZDU�]X�VFKZHU�
hEHUDOO� ODJHQ�NOHLQHUH�� YHUERJHQH�XQG�YHUEUDQQWH�0HWDOOWHLOH�KHUXP��$OV�ZLU� LP�-XOL
�����DXV�GHU�(YDNXLHUXQJ�]XU�FNNDPHQ��ZDU�GHU�7ULFKWHU�]XJHVFK�WWHW�XQG�QLFKWV�PHKU
]X�ILQGHQ�©33

Eine anschließende, genauere Untersuchung amerikanischer Luftaufnahmen dieses Gebietes
vom 23. Dezember 1944, lässt an der fraglichen Stelle tatsächlich eine leichte Mulde erkennen,
die sich von den Granattrichtern in der Umgebung unterscheidet. Ob es sich allerdings bei
dieser Mulde tatsächlich um die Absturzstelle handelt, kann nur mit Hilfe einer Grabung
festgestellt werden. Für solche Arbeiten besitzt die Dillinger Geschichtswerkstatt aber weder
die nötige Erfahrung noch das erforderliche Gerät. Außerdem liegt die Stelle in einem als
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen Gelände, was an die zudem erforderliche Genehmi-
gung hohe Anforderungen stellt.

Deshalb wendet sich die Geschichtswerkstatt an die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung mit
Sitz in Kaiserslautern. Diese Gruppe, unter Leitung von Uwe Benkel, versucht seit 1991
Vermisstenschicksale aus dem Zweiten Weltkrieg zu klären. Insgesamt über 50 Flugzeug-
wracks aller am Luftkrieg über Deutschland beteiligten Streitkräfte hat die Gruppe zu diesem
Zeitpunkt bereits geborgen und dabei fast 15 Fliegerschicksale geklärt. Doch im Gegensatz zu
den bisherigen Bergungen, sehen sich die Mitglieder der Gruppe bei dieser Grabung vor
scheinbar unlösbare Probleme gestellt. Sowohl der Pächter des betroffenen Geländes, die
Naturlandstiftung Saar, als auch die Stadt Dillingen als dessen Eigentümer, stehen diesem
Vorhaben - gelinde ausgedrückt - sehr zurückhaltend gegenüber. Von Seiten der Naturland-
stiftung Saar werden für eine Grabungsgenehmigung derart hohe Bedingungen gestellt, daß
eine Bergung in privater Initiative unmöglich ist. Und die Stadt Dillingen selbst erklärt sich
lediglich ªEHUHLW��LP�5DKPHQ�LKUHU�0|JOLFKNHLWHQ�GLH�$* 9HUPL�WHQIRUVFKXQJ�EHL�GHU�(UVWHOOXQJ
GHU�Y�J��3ODQXQWHUODJHQ�]X�XQWHUVW�W]HQ�© 	�
 �Das bedeutet lediglich, Hilfe bei der Erstellung des
von der Naturlandstiftung Saar geforderten Grobkonzepts, zu den ins Auge gefassten Maß-
nahmen.

Da aus dieser Ecke offensichtlich keine große Hilfe zu erwarten ist, schaltet sich nun auch der
Bruder des vermissten Piloten, Jack Newman, Selbst in die Angelegenheit ein. Er beginnt
amerikanische Behörden und Dienststellen auf den Fall seines Bruders aufmerksam zu
machen. Dabei scheut er trotz seines fortgeschrittenen Alters weder Mühen noch Kosten, um
den Fall auch bei Senatoren, Kongressabgeordneten und sogar beim Präsidenten selbst zu
Gehör zu bringen. Die bis dahin vorliegenden Forschungsergebnisse der Dillinger Geschichts-
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35 'DV�&,/+,�� VR� GLH� RIIL]LHOOH� $EN�U]XQJ�� LVW� YHUDQWZRUWOLFK� I�U� GLH� %HUJXQJ� YRQ� YHUPL�WHQ
$QJHK|ULJHQ�GHU�DPHULNDQLVFKHQ�6WUHLWNUlIWH�DXV�DOOHQ�.RQIOLNWHQ��LQ�GLH�GLH�86$�YHUZLFNHOW
ZDUHQ�

36 ª86�$UP\�VXFKW�QDFK�DEJHVFKRVVHQHP�)OLHJHU���6=�YRP�������������6HLWH����XQG��$PHULND�
QHU�VXFKHQ� LQ�GHU�6DDUDXH�QDFK�HLQHP�DEJHVFKRVVHQHQ�)OLHJHU���6=�YRP�����6HSWHPEHU
������6HLWH�/��',/

werkstatt und der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung, werden von ihm an alle relevanten
Dienststellen in Kopie weitergeleitet. So beginnt sich schließlich auch das US Army Central
Identification Laboratory in Hawaii35, wieder für den Fall Newman zu interessieren. Aber das
Interesse dieser Dienststelle alleine reicht noch nicht aus, um umgehend mit einer Bergung zu
beginnen. Da ist  zunächst der vollgestopfte Terminkalender der insgesamt 14 Bergungsteams
- bevor der Fall Newman an der Reihe ist, müssen zunächst noch bereits geplante Bergungen
vor allem in Vietnam, der Türkei und in Südeuropa durchgeführt werden. Auf der anderen Seite
müssen  auch  die  Amerikaner Genehmigungen einholen - und das kann dauern, vor allem in
Deutschland. Von Seiten des CILHI verspricht man allerdings, dass der Fall New-man ganz
oben auf der Liste der künftigen Bergungen steht.

Im Juli 2000 ergibt es sich, dass Jim Newman, der Neffe des
Piloten, und seine Frau Verwandten in Brüssel einen Besuch
abstatten. Jim und Carol lassen es sich natürlich nicht neh-
men, einen Abstecher nach Pachten zu machen, um sich die
vermutliche Absturzstelle anzusehen und um endlich auch
einmal die Leute persönlich kennen zulernen, die sich seit
Jahren mit der Klärung des Schicksals ihres Verwandten
James G. Newman befassen.

Zu diesem Zeitpunkt steht allerdings noch immer kein de-
finitiver Termin für eine Bergung durch die US Army fest, so
dass die Dillinger Geschichtswerkstatt die beiden Verwand-
ten nur auf eine mögliche Bergung frühestens im Herbst
2000 verweisen kann. Aber auch dieser Termin ist nur einer
von vielen, der der Dillinger Geschichtswerkstatt von den
Amerikanern im Laufe der letzten beiden Jahre genannt
worden war. Es ist dies der bisher letzte von amerikanischer
Seite ins Auge gefasste Zeitraum. Aufgrund der Erfahrungen
der letzten Jahre, glauben aber weder die Dillinger Ge-
schichtswerkstatt und die AG Vermisstenforschung noch
Jack Newman an diesen Termin.

Um so überraschender trifft es alle, als im September 2000 plötzlich ein Vorkommando des
Bergungsteams in Pachten auftaucht und erste Untersuchungen an der möglichen Absturz-
stelle durchführt. Die Männer dieses Vorkommandos unterrichten die Dillinger Geschichtswerk-
statt davon, daß sie ab Anfang Oktober mit dem gesamten Team eine Grabung an der vermut-
lichen Absturzstelle durchführen werden. In zwei kurz hintereinander erscheinenden Artikeln
berichtet auch die Saarbrücker Zeitung36 über dieses Vorhaben und weckt dadurch ein breites
Interesse in der Bevölkerung.

Am 9. Oktober 2000 ist es dann endlich soweit - nach mehr als fünfzig Jahren stehen wieder
amerikanische Soldaten an der Stelle, an der ihre Kameraden im Dezember 1944 eine ihrer
Übersetzstellen über die Saar, während der Kämpfe um Dillingen hatten. Doch diesmal lautet

-LP� XQG� &DURO� 1HZPDQ� YRU� GHU
³:DOO�RI�WKH�0LVVLQJ´�LQ�0DUJUDWHQ�
+ROODQG����������)RWR��-LP�1HZPDQ�



-11-

37���WK�,QIDQWU\�'LYLVLRQ

ihr Auftrag nicht kämpfen, sondern
bergen. Fast zwei Wochen verbringen
die Amerikaner damit. Probegrabun-
gen an verschiedenen Stellen durch-
zuführen und entsprechende Geneh-
migungen bei den Behörden einzuho-
len. Bei den Probegrabungen findet
sich allerdings nichts, was auf einen
Flugzeugabsturz an dieser Stelle ver-
muten läßt - lediglich Splitter von
4.2"-Nebelgranaten werden in großen
Mengen gefunden. Dies ist nicht weiter
verwunderlich, da an dieser Stelle im
Dezember 1944 Soldaten der 90.
US-Infanteriedivision37 mit Sturmboo-
ten über die Saar gesetzt hatten und
zu ihrem Schutz eine Nebelwand, vor
allem mit Hilfe von 4.2"-Werfer-
granaten, aufgebaut worden war.

Nachdem die Suche insgesamt negativ
verläuft, entschließen sich die Ameri-
kaner für den 21. Oktober noch eine
großflächige Suche durchzuführen und
insbesondere auch den Grund des
Okosees mit in diese Suche einzube-
ziehen. So finden sich an diesem
Samstag viele interessierte Bürger und
vor allem auch viele freiwillige Helfer
am Ökosee ein. Neben der AG Ver-
misstenforschung, sind auch der Ver-
ein zur Bergung der Gefallenen in Ost-
europa e.V. und die Freunde histori-
scher Militärfahrzeuge als Helfer vor
Ort. Insbesondere die beiden zuerst
genannten Gruppen können dem ame-

rikanischen Bergungsteam durch die ihnen zur Verfügung stehenden Suchgeräte große
Unterstützung bieten. Aber auch diesmal bleibt der erhoffte Erfolg aus. Wie schon in den
beiden Wochen zuvor finden sich im Uferbereich hauptsächlich Sprengstücke von amerika-
nischen Nebelgranaten. Für die Amerikaner steht nun fest, daß dieser Tag für die Suche nach
James G. Newman vorerst der letzte sein wird. Selbst wenn man noch fündig werden sollte,
fehlt es den Amerikanern einfach an der Zeit, um noch eine Bergung durchzuführen. Trotzdem
setzen alle Beteiligten ihre Hoffnungen auf die letzte Möglichkeit: die Suche im Okösee selbst.
Das amerikanische  Team  hatte  wohlweislich bereits im Vorfeld die dazu erforderliche
Genehmigung eingeholt.

Kurz nach Mittag hat die Gruppe der Freunde historischer Militärfahrzeuge ein Boot besorgt,
mit dem der See befahren werden kann. Mit fünf Mann an Bord, darunter Uwe Benkel von der
AG Vermisstenforschung und David Rankin vom CILHI, wird vom Boot aus zunächst der
unmittelbar vor dem Ufer liegende Grund des Ökosees mit einer Förstersonde abge sucht. Hier

$UPLQ� -RVW�� -LP� 1HZPDQ� XQG� 6WHIDQ� 5HXWHU� DP� ��� -XOL
����� YRU� GHU� YHUPXWOLFKHQ� $EVWXU]VWHOOH� YRQ� /LHXWHQDQW
1HZPDQ�DP�gNRVHH�LQ�3DFKWHQ��
��������������������������������������������������)RWR��*HVFKLFKWVZHUNVWDWW�

'DV�DPHULNDQLVFKH�%HUJXQJVWHDP�ZlKUHQG�GHU�3UREHJUD�
EXQJHQ�DP�8IHU�GHV�gNRVHHV���)RWR��*HVFKLFKWVZHUNVWDWW�
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können zwar überall im nördlichen Uferbereich Ausschläge festgestellt werden, jedoch weist
die Intensität der Ausschläge auf eher kleinere Metallteile hin. Trotzdem wird bei jedem
georteten Metallteil die Stelle mehrmals von allen Seiten mit dem Boot überfahren, um die
exakten Ausmaße und die Lage des Teils zu ermitteln. Es finden sich jedoch tatsächlich nur
kleinere Metallteile.

Nach einer guten halben Stunde schlägt David Rankin vor, nun den Bereich des nördlichen
Sees bis hin zur Insel im Okosee zu sondieren. Dazu dirigiert er das Boot in fast genau südli-
cher Richtung auf die Insel zu, wobei auch immer wieder im Zickzackkurs gefahren wird, um
bei einer Überfahrt einen möglichst großen Bereich sondieren zu können. Aber auch hier
finden sich keine größeren Metallteile im Grund des Sees.

Dann wird das Boot ein Stück am Westufer der Insel entlang und wieder zurück dirigiert - in
eben diesem Bereich wurden der oben erwähnte Vergaser und die Wrackteile einer P-47
gefunden. Leider ergibt sich aber auch in hier kein Hinweis auf größere Metallteile im See-
grund.

Bisher ist es nur darum gegangen, den möglichen Absturzbereich des Jagdbombers ein
zugrenzen. Geht man von der Annahme aus, dass die Maschine aus Osten kommend im
Bereich des heutigen Ostufers des Okosees aufgeschlagen ist, dann muss die anschließende
Explosion des Flugzeugs dessen Trümmer in westliche Richtung weggeschleudert haben.
Deshalb müssen, wenn überhaupt noch vorhanden, die Wrackteile der »Thunderbolt« im
Bereich zwischen der Mündung des Haienbachs und der Nordostecke der heutigen Insel zu
finden sein. Und genau darauf baut David Rankin. Der neue Kurs des Bootes führt daher von
der Nordostecke der Insel in Richtung der Stelle, an der in den letzten beiden Wochen ver-
geblich nach Wrackteilen gesucht worden war. Und tatsächlich, bereits wenige Meter vorn Ufer
der Insel entfernt, schlägt die Förstersonde über eine längere Strecke aus! Die Stelle wird
wieder und wieder aus allen Richtungen überfahren, aber es bleibt dabei: Hier liegt ein größe-
res Metallteil im Grund des Sees. Mit einer provisorischen Messlatte wird die Wassertiefe
ausgelotet: sie beträgt an dieser Stelle etwa zwei Meter. Uwe Benkel gibt als Tiefe des georte-
ten Metallgegenstandes etwa drei bis vier Meter an - das heißt, das Teil liegt mindestens einen
Meter unter dem Grund des Sees. Alle an Bord des Bootes sind plötzlich ziemlich aufgeregt.

,Q�GLHVHP�%HUHLFK�ZXUGHQ�GUHL
JUR�H� 0HWDOOJHJHQVWlQGH� LP
*UXQG� GHV� gNRVHHV� JHRUWHW�
�)RWR��*HVFKLFKWVZHUNVWDWW�

/LQNV��8ZH�%HQNHO�YHUVXFKW�GLH�JHQDXH�/DJH�HLQHV�JUR�HQ
0HWDOOWHLOV� PLW� HLQHU� )|UVWHUVRQGH� ]X� HUPLWWHOQ�� 5HFKWV�
'DYLG�5DQNLQ�WUlJW�GLH�*36�.RRUGLQDWHQ�GHV�)XQGRUWV�LQ
VHLQH�8QWHUODJHQ�HLQ���)RWR��*HVFKLFKWVZHUNVWDWW�



-13-

38 *OREDO�3RVLWLRQLQJ�6\VWHP� �:HOWZHLWHV�6WDQGRUW�%HVWLPPXQJVV\VWHP��'LHVHV�)XQNRUWXQJV�
YHUIDKUHQ�EHUXKW�DXI�GHP�3ULQ]LS�GHU�(QWIHUQXQJVEHVWLPPXQJ�GXUFK�GLH�0HVVXQJ�GHU�/DXI]HLW
YRQ�6LJQDOHQ��GLH�YRQ�EHNDQQWHQ�%H]XJVSXQNWHQ��LQ�GLHVHP�)DOO�6DWHOOLWHQ��DXVJHVDQGW�XQG
YRP�*36�1XW]HU�HPSIDQJHQ�ZHUGHQ�

Während die Stelle mit der Försterson-
de so genau wie möglich in ihren Ab-
messungen erfasst wird, bestimmt Da
vid Rankin mit Hilfe von GPS38 und
einem Kompass die genauen Koordi-
naten des Fundortes und notiert sie in
seinen Unterlagen. Da er nicht weiß,
ob es sein Team oder ein anderes sein
wird, das eines Tages nach Pachten
zurückkehren wird, ist die genaue Be-
stimmung des Fundortes von entschei-
dender Bedeutung. Nachdem die Stel-
le vermessen ist, geht die Fahrt weiter
in Richtung Seeufer. Aber schon nach
kurzer Strecke registriert die Förster-
sonde einen weiteren Ausschlag -
auch dieser Gegenstand ist recht groß

und liegt offenbar in einer Tiefe von drei bis vier Metern. Wie der erste Fundort, wird auch
dieser genau vermessen, bevor die Fahrt in Richtung Ufer weitergeht. Doch das Boot ist noch
nicht sehr weit gefahren, als die Förstersonde erneut einen großen Metallgegenstand regi-
striert. Damit können im Bereich zwischen der vermutlichen Aufschlagstelle am heutigen
Seeufer und dem Fundort von Vergaser und kleineren Wrackteilen, insgesamt drei größere
Metallgegenstände geortet werden! Aber auch im Bereich zwischen diesen drei Gegenständen
zeigt die Sonde immer wieder kleinere Teile im Seegrund an.

Nach zwei Stunden auf dem See legt das Boot wieder am Ufer an und die fünf Mann werden
mit Fragen der am Ufer Wartenden überschüttet. Dort ist man bereits über die Ortungen infor
miert, da David Rankin die Suchergebnisse ständig über Funk an seil Kollegen weitergeleitet
hat. Ob es sich dabei allerdings tatsächlich u Teile der P-47 von Second Lieutenant James G.
Newman handelt, d kann nur durch eine Grabung im See selbst geklärt werden. Eine solche
Grabung ist allerdings sehr aufwendig und muss mit Spezialgerät, wie zum Beispiel einem
Schwimmbagger, durchgeführt werden. Ob die zuständigen Behörden eine Genehmigung für
eine derartige Grabung erteilen werden, ist zur Zeit schwer zu beurteilen. Das einzige, was die
amerikanischen Bergungsteam nun noch bleibt, ist die Weitergabe der Untersuchungsergeb-
nisse an ihre übergeordnete Dienststelle in den USA. Wie diese dann entscheidet, wird sich
herausstellen. 

Auf Seiten des Bergungsteams beurteilt man den Ausgang dieser versuchten Bergung jedoch
recht positiv. Aufgrund der buchstäblich in letzter Minute noch gefundenen Hinweise auf
mögliche Wrackteile der gesuchten Maschine stünden die Chancen für eine zweite Grabung
recht gut, meint man do Das größte Problem dürfte allerdings die Genehmigung einer Grabung
im Okosee selbst darstellen - ob, und wenn ja, unter welchen Auflagen diese erteilt wird, hängt
vor allem von der Flexibilität der zuständigen deutschen Behörden ab. Das einzige, was sicher
feststeht, ist, dass es noch mindestens ein weiteres Jahr dauern wird, bis überhaupt wieder ein
Bergungsteam nach Pachten kommen kann.
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