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Es war im September 1939 die Zeit des „Erklärten Krieges". Die Engländer nannten ihn den
„phony War". Wir hatten im August von unserem Friedensfliegerhorst Köln-Ostheim, auf den
Feldflugplatz Odendorf bei Euskirchen verlegt, näher an die Westgrenze heran. Wir - das war
die l. Gruppe des JG 26 „Schlageter" - harrten der Dinge, die da kommen sollten. Es gab
gelegentliche Alarmstarts, ansonsten warteten wir voller Spannung. Am 28. September gegen
Mittag, erhielt ich von meinem damaligen Staffelkapitän Fritz Losigkeit den Auftrag, mit einem
Schwarm nach Wengerohr an der Mosel zu verlegen. Von hier aus sollten wir Frontüberwa-
chung und Begleitschutz für Nahaufklärer fliegen. Ein Hs-126-Aufklärer mit Oberleutnant
Schulze-Dickow war mein Schutzbefohlener. Mit meinem Rottenflieger, Unteroffizier Krentz,
startete ich in den Frontraum Mettlach-Merzig an der Saar. Dort angekommen, ging der Tanz
auch schon los. Aus dem Raum Metz/Frankreich waren elf Curtis-P-36-Jäger in zwei Pulks im
Anflug, die unsere „Henschel" angriffen. Ich stieß abwechselnd in beide Pulks hinein, so daß
ca. elf Maschinen einen Abwehrkreis flogen, um sich gegenseitig zu schützen. Die drei restli-
chen griffen den Nahaufklärer weiter an. Einer der Angreifer, den ich mit Maschinengewehr
und Kanone traf, ging mit starker Rauchfahne nach unten ab. Es war mein erster Abschuß -
und der erste für das Geschwader. Zu gleicher Zeit hatte der Nahaufklärer seinen Auftrag
erfüllt und “drückte” heimwärts.

Ich brach den Luftkampf ab und ließ den Luftraum über und hinter mir für einige Sekunden
außer acht - und schon krachte und splitterte es in meiner Maschine. Dort, wo sich der Gashe-
bel für den Motor befand, war nur noch ein Stumpf. Ich hatte aus unerklärlichem Grund eine
Sekunde vorher meine linke Hand von ihm gelöst. Ca. 40 Einschüsse umrahmten meinen Kopf
und Oberkörper und zertrümmerten das Armaturenbrett, landeten im Motor und Kühler und ein
Sprengsteckschuß im rechten Schultergelenk, das zertrümmert wurde. Mit dem linken Arm
brachte ich die Maschine zum Abschwung aus dem Gefahrenbereich und suchte eine Not-
landestelle. Diese bot sich auf den Saarwiesen bei Mettlach an. Wegen zu hoher Fahrt aber
überflog ich sie - und meine einzige Chance blieb im Drahtverhau, längsseits des Flusses, von
deutschen Pionieren angelegt. Hier setzte ich meine brave „Rote 5" sanft hinein. Welch ein
Glück! Hätte ich auf den Wiesen eine Bauchlandung hingelegt, so wäre nichts von der Maschi-
ne und mir übrig geblieben. Es war ein einziges Minenfeld, was mir die Pioniere erleichtert
erkärten. Wieder Glück gehabt! Nach einigen Monaten Lazarett und Flugpause kam ich im Juni
1940 wieder an die Front in Frankreich. Die Vorgänge an diesem 28. September 1939 haben
mir immer wieder zu denken gegeben. Wie konnte es sein, daß ich so glimpflich davon
gekommen war, in einer Zeit, wo wir noch keinen Kopfpanzer zum Schutz in unserer Me 109
hatten? Gibt es so etwas wie einen Schutzengel? Warum hatte gerade ich ein solches Glück?
Noch zweimal brachte ich später eine im Luftkampf über England stark beschädigte Maschine
nach Hause aufs europäische Festland. Dann aber, beim viertenmal, hieß es: „Jetzt ist's
genug, wir ziehen Dich für den Rest des Krieges aus dem Verkehr." Das waren sechs Jahre
Gefangenschaft in England und Kanada, meiner jetzigen Wahlheimat.
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Was war der Grund für meine Notlandung in Südengland? Ein einziger unbeabsichtigter Treffer
des Heckschützen einer eigenen Me 110 hatte meine Kraftstoffleitung durchschlagen. War
auch das wieder blinder Zufall, war es Bestimmung? Welch ein Glück wurde mir zuteil in einem
Krieg, der Millionen Menschen auf allen Seiten den Tod gebracht hatte. Daher empfinde ich
seit langem tiefen Dank und Demut meinem Schöpfer gegenüber. Zusammen mit den Tugen-
den der Liebe und des Frohsinns wurden sie zu meiner bewußten Lebensphilosophie. Viele
Jahre später erfuhr ich, daß der damalige Sieger im Luftkampf gegen mich der französische
Sergeant Heme war, der später in Nordafrika gegen die Amerikaner den Tod im Luftkampf
gefunden hat. Die Mutter eines gefallenen, berühmten Jagdflieger-Kameraden und Freundes
hatte mich kurz nach dem Krieg gefragt: „Wer von Euch beiden hat das bessere Los gezo-
gen?" Wie recht sie hatte!


