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Nach dem Sammeln über Frankreich gingen wir auf Kurs mit 4 Flugzeugen in der unteren
Kampfgruppe in einer Höhe von 25.000 Fuß. Sehr bald, nach dem wir auf Kurs gegangen
waren, gerieten wir in hohe Wolken hinein und verloren unsere Formation. Wir flogen auf dem
vorgeschriebenen Kurs weiter und suchten nach unserer Formation odereiner anderen, mit der
wir fliegen konnten. Sehr nahe beim Zielanflugspunkt entschieden wir uns, nach Frankreich
zurückzufliegen, da wir keine Formation finden konnten.

Der Schütze im Bug rief eine Formation aus, die aber nicht identifiziert wurde und sich sehr
nahe und auf der 12-Uhr-Ebene befand. Der Pilot drückte das Flugzeug in eine steile Kurve,
um einen Zusammenstoß mit dieser Gruppe zu vermeiden. Es war etwa eine Kurve von 70°.
Ich fühlte, wie etwas nachgab oder brach, und nach allem, was ich weiß, rissen die Höhenruder
oder die Stabilisatoren ab. Ich hatte meinen Fallschirm auf einer Seite eingehakt, als das
Flugzeug zu trudeln begann, so dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Das nächste, an
was ich mich erinnere, war, dass ich aus meinem Sitz heraus war und hinter dem Pilotensitz
lag. Ich sah, dass das Flugzeug zerbrach, und der komplette obere Turm weg war. Der Sog
oder etwas anderes, mir Unbekanntes zog den Mechaniker und mich aus dem Flugzeug.

Zum Zeitpunkt des Unglücks waren wir ungefähr 26.500 bis 27.000 Fuß hoch und versuchten,
über die Wolken aufzusteigen. Nachdem sich mein Fallschirm geöffnet hatte, zählte ich drei
wertere Crew-Mitglieder unter mir. Wir landeten bei Kirn in Deutschland und wurden durch
Militärpolizisten der Dritten US-Armee aufgegriffen. Bevor ich Kirn verließ, sagte man mir, dass
man drei Leichen gefunden, sie aber noch nicht identifiziert habe. Ich bin sicher, dass nur vier
von uns sicher hinausgekommen waren, da ich sonst niemanden gesehen hatte, der seinen
Fallschirm geöffnet hatte. Es kann auch niemand über mir gewesen sein, weil die Leichen der
anderen drei Männer im vorderen Teil des Flugzeuges identifiziert wurden. Die Männer im
hinteren Teil des Flugzeuges, die als vermisst gemeldet sind, hätten unter mir sein müssen.
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Unser Ziel am 5 April 1945 war der Flugplatz für Düsenmaschinen außerhalb von Nürnberg.
Wir stiegen bei dichter Wolkendecke auf und sahen nichts außer Wolken, bis wir über Frank-
reich die Höhe von 20.000 Fuß erreicht hatten. Wir gehörten zur unteren Kampfgruppe. Wir
fanden die Führungsmaschine durch die Signalraketen, aber als wir um das Funkfeuer Num-
mer 6 unsere Kreise zogen, begannen sich Kondensstreifen zu bilden, und schließlich waren
wir völlig von Wolken umgeben. Der Pilot zögerte damit, irgendwelche Manöver durchzuführen,
und Funkstille wurde gewahrt. Das dauerte ein paar Minuten an, bis wir uns entschieden, nach
oben zu steigen. Als wir uns schließlich von den Wolken gelöst hatten, war kein anderes
Flugzeug in Sicht. Wir flogen ein paar Minuten im Kreis, bis schließlich Lt. Martinson entschied,
bis zum Ziel weiterzufliegen. Der Navigator gab ihm einen Kurs, und wir flogen nach Osten,
obwohl es keine visuellen Richtungspunkte gab. Gegen 11.00 Uhr morgens schließlich fragte
der Pilot nach einem Rockkehrkurs nach England, was uns wirklich erleichterte. Wir waren auf
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27.000 Fuß Höhe gestiegen, um aus den Wolken herauszukommen, aber wir flogen immer
noch durch hohe Wolkenberge. Wir wollten nahe bei den Wolken bleiben für den Fall eines
feindlichen Jägerangriffs. Als wir aus einer dieser Wolkenschichten herauskamen, sah ich die
B-17-Formation direkt vor uns, als Dan auch schon ausrief: ³)OXJ]HXJH�DXI����8KU�� Der Pilot
machte einen scharfen Dreh nach links brachte das Flugzeug in einen steilen Sinkflug. Ich
konnte die Zentrifugalkraft spüren, als wir in den Sinkflug gingen, deshalb stieg ich vorsichtig
aus meinem Geschützturm aus. Ich sah, wie sich Teile der linken Tragfläche abschälten, als
Hank verzweifelt versuchte, aus dem Sinkflug wieder herauszukommen, und wusste, dass wir
die Maschine aufgeben mußten.

Ich konnte meinen Brustfallschinn an einem Haken befestigen, dann blockierte meine Sauer-
stoffmaske den Blick auf den anderen Haken, so dass ich die Maske auszog mit der Absicht,
den anderen Haken einzuhaken und mich zum nächsten Ausstieg zu begeben (ich glaube, ich
wollte nicht den Bombenschacht benutzen, da wir noch unsere volle Bombenlast hatten). Ich
wurde sofort bewusstlos, und das nächste, woran ich mich undeutlich erinnere, war, daß ich
auf der Leiste stand, wo ich vorher gesessen hafte und sofort bemerkte, daß über meiner
linken Schulter Tageslicht zu sehen war. Dann war ich draußen, und es herrschte Todesstille.
Ich versuchte immer wieder, auch den anderen Haken einzuhängen, während ich nach unten
fiel, aber er wollte nicht halten. Schließlich konnte ich ihn doch sichern und zog die Reißleine.

Ungefähr zu dieser Zeit war ich aus den Wolken heraus und sah einen Ruß, der wie der Rhein
aus 20.000 Fuß Höhe aussah. Ich sah drei andere Fallschinne. Ich dachte, wir wären doch mit
der anderen Formation kollidiert, und war sicher, die anderen Schirme gehörten zu einem
anderen Flugzeug.

Ich schien dort ein Leben lang zu hängen, aber plötzlich traf ich den Boden mit einer perfekten
Drei-Punkt-Landung (in sitzender Position). Ich befand ich oben auf einem kleinen Hügel, ohne
dass eine Deckungsmöglichkeit in Sicht war. Ich sprang aus meinem Schirm, und plötzlich
rannte ein deutscher Junge den Hügel hinauf und rief: 'Amerikaner!' Dann zischte ein Gewehr-
schuss über meinen Kopf, und eine Abteilung GIs rannte auf mich zu. Sie dachten zunächst,
wir seien deutsche Fallschirmjäger - wegen unserer grünen Fliegerkombis. Man brachte ich mit
dem Jeep in die Stadt Kirn, wo ich den Co-Piloten traf. Man sagte uns, dass Herwig und
Gentzle verletzt und direkt ins Krankenhaus gebracht worden seien. Der Co-Piloten (Jones)
und ich erhielten ein Mittagessen (ich hatte überhaupt keinen Appetit).

Der Offizier vom Dienst schlug vor, wir sollten nach Trier fahren, wo es einen kleinen Flugplatz
gab, und dort auf einen Rückflug nach Trier warten. Als wir jedoch Trier erreichten, war diese
Einheit schon weitergezogen. Wir wurden bei einer rückwärtigen Infanterie-Wacheinheit
untergebracht, die am nächsten Morgen ebenfalls weiterzog. Sie nahmen uns bis zu einer
großen Straßenkreuzung mit, von wo wir per Anhalter auf einem Waffentransport nach Luxem-
burg-Stadt

fuhren. Niemand machte sich viel Mühe, uns zu helfen, da wir keine Papiere hatten. Wir sagten
ihnen, wir hätten nicht genug Zeitgehabt, um unsere Marschpapiere auszufüllen, bevor wir das
Flugzeug verlassen mussten. Schließlich stimmte ein Nachschubmann zu, uns mit Fliegerja-
cken. Schuhen und einer Eisenbahnfahrkarte nach Paris auszustatten. Wir bekamen das nur,
weil Jones Offizier war und den Aushändigungsnachweis unterzeichnete. In Paris liefen wir uns
die Hacken ab, bis irgendein Offizier sich an einen Ort für im Einsatz vermisste Flieger er-
innerte. Er fand heraus, wo das war, und brachte uns mit der Metro zum Hotel Francia in der
Rue Lafayette Nr. 100, wo wir ein Zimmer mit einem richtigen Bett und Badezimmer erhielten!
Es war Samstag, 7. April 1945, und da das Verbindungsflugzeug am Sonntag nicht flog,
blieben wir dort bis Montag, dem 9„ als man uns zum Flughafen brachte, in einer C-47 für den
Rückflug über den Kanal unterbrachte und uns eine Rückflugkarte gab.
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Als ich zurückkehrte, stellte ich fest, dass Lt. Druhots Besatzung, mit der wir unser Quon-
set-Hütte geteilt hatten, am 7. April abgeschossen wurde. Sie sprangen alle sicher ab und
wurden gefangengenommen, aber kurz danach durch alliierte Streitkräfte wieder befreit. Ich
verbrachte eine Woche 'Flak-Uriaub' in Henley-on-Thames und flog dann einige Übungsein-
sätze mit anderen Reservebesatzungsmitgliedern, aber der Krieg ging zu Ende, bevor ich
wieder an einem Kampfeinsatz teilnehmen konnte.

Ich flog im Flugzeug Nr. 5984, das den Namen "The Bad Penny' (der falsche Penny, der immer
wieder zurückkehrt) trug, in die Staaten zurück. Wir verließen Station Nr. 134 am 6. August,
flogen Ober Prestwick in Schottland, Meeks Field auf Island und Goose Bay auf Labrador-
zurück und landeten am 10. August in Bradley Field in Gonnecticut.

Ober meine Besatzung: Martinson, Belelzky, Lockstead, Price und Garbiero waren im Einsalz
gefallen. Das Letzte, das ich von Martinson sah, war, dass Letzterer versuchte, seinen Fall-
schirm unter dem Sitz hervorzubekommen. Helen Martinson sagte mir später, dass seine
Ringe schlimm verbogen gewesen seien, als sie sie zurück erhielt. Gentzle kehrte nach
Chicago zurück, heiratete und kaufte eine Tankstelle. Ich besuchte ihn einmal in den fünfziger
Jahren, und er starb kurz darauf. Herwig lebt heute in North Carolina.


