


Präsentation in Schwanheim durch Uwe Benkel im Februar 2011



16. April 2011: 
 

Bergung der Reste eines britischen Bombers 
“Short Stirling” bei Schwanheim/Südwestpfalz 

 
 

 
 

Beginn der Bergung unweit des Schwanheimer Friedhofes 
 

 
 

Viele Schaulustige und Zeitzeugen wohnen der Bergung bei 



 

 
 

Eine der gefundenen stählernen Panzerplatten 
 

 
 

Rätsel geben die gelben Punkte auf den Platten auf 
 
 



 

 
 

Sondenführer Markus Kowollik auf der Suche nach weiteren Wrackteilen 
 

 
 

An mehreren Stellen öffnet der Bagger das Erdreich 
 



 
 

Eine Menge Kleinteile des Flugzeuges werden gefunden 
 

 
 

Abschluss der Bergeaktion 



 
 

Peter Schreiber (2. v.l.) überreicht Lorenz Steigner (links) und Roland Götz 
(rechts) ein rekonstruiertes Erinnerungsbild des Absturz – (3. V.l. Jürgen Ries) 

 
 

 
 

Marek Dziewa (Mitte) überreicht eine Bleistiftzeichnung des  
bei Schwanheim abgestürzten Flugzeuges 



 
 

“Kurz vor dem Absturz bei Schwanheim …” 
(Bleistiftzeichnung von Marek Dziewa) 

 

 
 

Gemütliches Beisammensein – organisiert durch  
die Freiwillige Feuerwehr Schwanheim 



Pirmasenser Zeitung, 18. April 2011 
 
 

 

 
Suche nach Wrackteilen eines englischen Flugzeuges 
 
Bagger an vermuteter Absturzstelle – Zeitzeugen erinnern sich 
 
Schwanheim.  Als am Samstagmorgen ein Bagger vorsichtig begann, an der Stelle, an der ein 
britischer Bomber 1943 in der Nähe des Schwanheimer Friedhofes angestürzt war, nach 
Wrackteilen zu graben, hatten sich viele Neugierige und Schaulustige eingefunden, um zu 
sehen, was von der viermotorigen “Short Stirling” noch zu finden war. Immer wieder waren 
bei Feldarbeiten in der Vergangenheit kleine Metallstücke gefunden worden. 
 
Zuerst wurde an der Stelle gesucht, an welcher der Metalldetektor der Vermissten-
forschungsgruppe aus Heltersberg um Uwe Benkel am stärksten ausgeschlagen hatte. Gleich 
wurden ein größeres und zwei kleinere Metallteile des Flugzeuges entdeckt, die von Marisa 
Steigner und Simon Kerner von der Jugendfeuerwehr Schwanheim mit großem Eifer 
gesäubert wurden. In weiteren Ausgrabungslöchern wurden ebenfalls kleine Stücke 
gefunden.  
 
Auch heute sind sich die Augenzeugen nicht ganz sicher, ob das Flugzeug trotz Motor-
schaden noch “gesegelt” oder wie ein Stein vom Himmel gefallen sei. Jedem hatte sich ein 
ganz eigenes Bild der damaligen Situation eingeprägt. Dass überlebende Soldaten mit 
weißen Rollkragenpullovern am Rand der Maschine saßen und vor sich hinstarrten, ist noch 
genauso gegenwärtig wie die mit einer Plane abgedeckten Leichen. 
 
Mit der Schulklasse sei man bereits am Morgen nach dem Absturz zur Unfallstelle gelaufen, 
um sich das Flugzeug anzusehen, wurde erzählt. Der damals zehnjährige Anton Funck 
erinnert sich noch, dass gleich Ladepanzer gekommen seien und die Motoren weggeschafft 
hätten. Vier Tage lang hatten Schüler der Adolf-Hitler-Schule in Annweiler das verunglückte 
Flugzeug bewacht. Unweit der Maschine habe er eine Ledertasche mit Landkarten und zwei 
geschmierten Stullen gefunden, erzählte er. Auch seien Ledersitzkisssen im weiteren 
Umkreis entdeckt worden, erinnerte man sich. Zwei Besatzungsmitglieder der Maschine 
waren mit Fallschirmen abgesprungen und in Hauenstein gelandet. 
 
Die “Short Stirling” war während des Zweiten Weltkrieges neben der “Avro Lancaster” und 
der “Handley Page Halifax” der dritte viermotorige schwere Bomber der “Royal Air Force” 
mit acht bis neun Mann Besatzung. Die jetzt gefundenen Metallteile werden genau 
untersucht, um zu klären, ob sie wirklich der abgestürzten Maschine zugeordnet werden 
können. (mom) 
 
 
 
 
 



 

 Gedanken zu Schwanheim 

  
Hallo Uwe, Hallo ihr vielen Helfer, Christian, Peter, Walter und wer noch alles da war,  

Hallo Gordon,  

 

ich melde mich erst jetzt, da mich die Grippe nun vollends umgehauen hat. Ich bin nun aber 

wieder auf dem Weg der Besserung und möchte mich hier nochmal bei allen bedanken, die an 

diesem Tag ein wichtiges Stück Zeitgeschichte von Schwanheim greifbar gemacht haben.  

Ich hatte in den letzten Tagen ein wenig die Ruhe (wenn auch eher zwangsweise als gewollt), die 

Eindrücke zu verarbeiten - Eindrücke die mich sehr berührt haben.  

 

Da waren die Begegnungen der Zeitzeugen: Zeitzeugen, die das Drama damals als Kinder 

miterlebt hatten; deren Schilderungen, die teilweise sehr emotional waren; Beschreibungen über 

Einzelheiten, die einen Außenstehenden wie mich erahnen lassen, welche Gefühle sie durchlebt 

hatten, welche Ängste damit verbunden sind und auch die Last, die sie in ihren Erinnerungen mit 

sich tragen. Zeitzeugen die an diesem Samstag aufeinander trafen, sich austauschten, ihre 

Erinnerungen zusammentrugen - sie stellten Unterschiede fest, Gemeinsamkeiten wurden 

abgeglichen und jeder durchlebt den Absturz auf seine Weise nochmal neu - fast 68 Jahre danach. 

Betroffenheit auf dem Acker; Momente der Stille beim Umhergehen; Äußerungen der Alten 

Leute: „Ich kenn das Gesicht des Piloten noch“ - „Ich weiß noch, wie er da lag“ – „Ich hörte, wie 

einer Schrie: Schlagt ihn tot!“ - „Ich höre noch das Rauschen überm Dorf“ - „Ich sehe noch den 

hellen Schein, wie er, wie ein Feuerball über uns flog, ich hatte Angst“, und so gab es noch viele 

Momente die mich nachhaltig beschäftigen.  

 

Da waren Interessierte im mittleren Alter: Menschen aus dem Dorf, die das alles nur vom 

Hörensagen kannten, sie wollten sehen wo es damals lag, das Wrack. Mitreden können, wenn mal 

wieder davon erzählt wird. Ihre Eltern gäbe es heute gar nicht, wenn der Flieger es nicht doch 

noch über den Hügel geschafft hätte. Deren Kinder stehen heute mit Spaten zum Graben bereit.  

Suspekt der Fotograf, der in der Hoffnung auf ein gutes Bild die Leute dirigieren will und keiner 

hört ihm richtig zu.  

 

Da waren die Jungen der Jugendfeuerwehr und andere Kinder. Erst mal gespannt, ob man 

überhaupt was findet. Jeder Piepser der Sonde eine Sensation, da und dort und wieder da und 

gleich noch daneben: „Das ganze Feld liegt voll“ ; „Hier liegt was Großes, vielleicht doch noch 

der Motor“; Die Kälte machte keinem was aus, zu groß war die Anspannung und auch die zweite 

Staffel nach dem Essen war sehr ergiebig - jede Menge Fundstücke. Teilweise Ehrfurcht unter den 

Jugendlichen, eine Mischung zwischen Respekt und nicht Verstehen in dem einen und dem 

anderen Gesicht. Zeitgeschichte in der Hand halten heißt Geschichte begreifen. Auch diese 

Generation wird das Ereignis vom 5. zum 6. Sept. 1943, jeder auf seine Weise, weiter in seiner 

Erinnerung tragen, nur mit weniger Furcht als die Alten.  

 

Einige Momente in mir: Toll, welche Resonanz das Ganze hat, was ich aufgrund meiner 

Nachforschungen vor ca. 4 Jahren erreicht hatte; Angst, dass jemand sich mit was konfrontiert 

sieht, das er lange verdrängt hatte; fasziniert über die Technik, die das Drama sichtbar machte; 

ergriffen über die Dialoge der Alten, gespannt, als Uwe das Feld betrat; unsicher, ob das nicht 

doch mehr Sensationslust als Anteilnahme am Geschehen mit dem Respekt für die Opfer war; 

erschrocken über die vielen Leute, die plötzlich auf dem Feld standen; Gänsehaut, als Uwe die E-

Mail von Gordons Tochter vorgelesen hat; erschöpft, als ich im Bett lag und merkte, das es mich 

mehr betroffen machte als ich dachte.  



Mit dem Bewusstsein darüber, dass das alles „nur“ ein Einzelfall unter Millionen Schicksalen ist; 

mit dem Bewusstsein, dass vor dem Absturz in Schwanheim wenige Minuten zuvor in Mannheim 

und Ludwigshafen Menschen zu Tode kamen, ihre Existenz und wahrscheinlich auch ihren 

Glauben verloren haben; mit dem Bewusstsein das es ein kleiner Teil eines großen Wahnsinns 

war; mit dem Bewusstsein, dass es zur Zeit wieder viele Kriege gibt, bei denen auch deutsch 

Soldaten sterben und nicht zuletzt mit dem Bewusstsein, das ich bisher in Frieden leben durfte…- 

bin ich dankbar für diese Gelegenheit, gegen Krieg und gegen Gewalt meinen Beitrag zu leisten; 

an junge Generationen was weiterzugeben, dass die Sinnlosigkeit und den Irrwitz kaum deutlicher 

machen kann, was Machtmissbrauch und das Wegschauen möglich gemacht hatte.  

 

Aber auch dankbar für die Zuversicht, dass Menschen nach langer Zeit und grausamen Zeiten in 

der Lage sind, sich als Freunde zu begegnen.  

 

Dir Uwe; euch, dem Team der Arbeitsgruppe, Interessierte und Veteranen, auch dir Lorenz und 

vor allem aber Gordon Simes gilt mein Dank für diesen Tag. Es ist noch nicht vorbei, wer weiß, 

was noch an Informationen zusammen kommen, vielleicht dauert es wieder Jahre, bis sich was 

Neues ergibt, dass alles ist mit eurer Hilfe möglich geworden, Jeder ist Träger eines 

Puzzleteilchen und einige Teilchen fehlen noch. Doch ist schon so viel mehr ans Licht 

gekommen, ich hätte es nicht gedacht.  

 

Lieber Uwe und Lorenz bitte gebt diese Mail an die Anderen weiter, ich habe deren Anschriften 

nicht, möchte aber dass sie das lesen können.  

 

Ein besonderes Anliegen ist es mir aber, das Gordon diese Mail bekommt, vielleicht kannst du 

Uwe, das übersetzen und an ihn weiterschicken, da wäre ich dir sehr dankbar.  

 

Liebe Grüße  

 

Roland Götz 
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