
68 Jahre danach

Enkel aus USA auf Spurensuche des 1944
abgeschossenen Großvaters

lm Zweiten Weltkrieg stürzte eine Consoli-
I dated B-24 Liberator nahe Gießen (Hessen)
ab. Der damals 23-jährige Pilot, der Ameri-
kaner Palmer Merrill Bruland, überlebt den
Fallschirmabsprung aus der brennenden Ma-
schine und kehrt schließlich nach gut neun
Monaten Aufenthalt im Stalag Luft I in Barth
zurück in die USA. Für zwei der neun Besat-
zungsmitglieder war dies der letzte Tag ihres
Lebens. Sie überlebten zwar unbeschadet
den Fallschirmabsprung, wurden aber noch
am selben Tag erschossen.
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Pilot Palmer M. Bruland id

Wäre Tyler Bartons Großvater am 27. Sep-
tember 1944 beim Rückflug nach einem
Bombenangriff auf Rüstungsbetriebe und
Bahnanlagen bei Kassel nicht abgeschossen
worden, den 34-jährigen Amerikaner aus Se-
attle (USA) hätte es vermutlich nie im Leben
nach Gießen oder Ludwigsau verschlagen.
So aber nutzte er nun eine berufliche Reise
nach Europa, um sich auf Spurensuche zu
begeben. Dabei traf er auf Gerhardt Kott (88),

einen ehemaligen Jagdflieger, der an diesem
27. September 1944 eine B-24 abgeschos-
sen hatte. Arrangier{ hatte das Zusammen-
treffen und den anschließenden Besuch der
deutsch-amerikanischen Fliegergedenkstät-
te im Seulingswald nahe Ludwigsau-Friedlos
(bei Bad Hersfeld) der Heimatforscher Horst
Jeckel (Rabenau).

Walter Hassenpflug aus Friedlos, der als
Zwölfjähriger selber einen der abgesprunge-
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v. links: Tyler Barton - Neffe des Piloten Palmer M.
Bruland, Gerhardt Kott ehemaliger Jagdflieger JG
3/JG 4 ,,Sturmgruppe", Horst Jeckel - am Frank-
furter Flughafen

nen Amerikaner aufspürte und ab 1986 Kon-
takte zu den Fliegern in Deutschland und den
USA geknüpft hatte, erläutefte Tyler Barton
ausführlich die Gedenkstätte. Hassenpflug
ist einer der lnitiatoren des Mahnmals das
1990 genau an der Stelle errichtet wurde,
an der die amerikanische B 24 Führungs-
maschine (Nr. 42-51541) von Capt. John W.
Chilton abgeschossen wurde und aufschlug.
27.09.1944

An diesem Mittwochmorgen vor nunmehr
68 Jahren steigen der amerikanische Pi-
lot, Leutnant Palmer M. Bruland und seine
Crew in Tibenham/Norfolk (England) in ihren
4-motorigen Bomber mit dem Namen ,,Texas
Rose". lhr Ziel sind die Henschel-Werke bei
Kassel. Die Maschine mit der Nummer ,,41-
28922" gehöft zur 445. Bomber-Group. Bei
dieser Einheit flog 1944 auch der amerikani-



Besatzung der B 24,,Texas Rose,, mit pilot palmer M. Bruland
- stehend 3. von links

sche Schauspieler James Stewarl Einsätze
über Deutschland.

lm Raum Bad Hersfeld greifen deutsche
Jäger die Formation an. 35 der B 24 ,,libera-
tors" waren bei geschlossener Wolkendecke
durch einen Navigationsfehler etwas vom
Kurs abgekommen. Rund 30 Kilometer vom
anvisierten Ziel entfernt werfen die Bomber
ihre tödliche Last auf ein wenig besiedeltes
Gebiet bei Göttingen ab. Kehren um und
fliegen in Richtung England zurück. Viele
Maschinen und deren Besatzungen werden
dabei abgeschossen. Es sterben 118 Flie-
ger, 121 überleben als Kriegsgefangene. Auf
deutscher Seite gingen an diesem Tag 2g
Jagdflugzeuge verloren und 18 Flugzeugfüh-
rer fanden den Tod. Sieben weitere Tote for-
derte der Absturz einer deutschen Maschine
auf ein Lazarelt.

Auf dem Rückweg Richtung Westen wird
auch die ,,Texas Rose" getroffen. Nacheinan-
der springen die neun Besatzungsmitglieder
mit ihren Fallschirmen aus dem brennenden
Flugzeug. Drei der Männer landen bei Rup-
peftenrod, Elpenrod und Wettsaasen im hes-
sischen Vogelsberg. Ein Abgesprungener
treibt bis nach Lich. Die übrigen fünf schwe-
ben zwischen Ettingshausen und Hattenrod
vom Himmel. Das führerlose Flugzeug fliegt
indes weiter, bis es ziemlich genau über dem
akademischen Forstgarten der Universität

Gießen unterhalb des Schiffenbergs
in der Luft explodiert.

Lony Cerwenka lebte doft von
1938 bis 1955: ,,Mein Vater Ludwig
Atzbach war von Prof. lmmel im
Jahre 1938 zum Verwalter bestellt
worden. Mit meiner Mutter Marie
betrieb er gleichzeitig das sehr be-
liebte Ausflugslokal,,Am Forstgar-
ten". lch kann mich noch genau an
den Tag erinnern. Es war wie so oft
Fliegeralarm. Eigentlich wollten wir
,,Am Winkel" bei Hausen Kartoffel
ausmachen. Mein Vater war mit den
kriegsgefangenen Franzosen im
Stichweg beim Leihgesterner Wald.
Mit der Kasse und dem Soldatenbild
von Onkel Karl wollten wir in den
Keller. Da hörten wir auch schon

eine gewaltige Explosion und es regnete
förmlich Flugzeugteile vom Himmel. Kurz
darauf kamen bereits einige Soldaten vom
Fliegerhorst Gießen auf uns zugelaufen. Der
Bomber war wohl direkt über unserem Haus
explodierl. Überall lagen brennende Teile
herum. Ganze Munitionsgurte schlängelten
sich quer über das Pflaster vor dem Haus.
Ein Funkgerät hatte das Dach durchschlagen
und lag in der Speisekammer zwischen den
Marmeladengläsern. Unsere Speisekammer
hatten wir ja unterm Dach eingerichtet, weil
sich unten die zwei Gasträume und die Kü-
che befanden. Tragfläche, Rumpf und große
Räder lagen umher. Ein Tank brannte lichter-
loh bei der Toreiche".

Alfred Stein (+ Juli 2012) aus Londor-f ab-
solvierte 1937 eine Lehre beim Forstamt
Schiffenberg. Danach musste er zum Reichs-
arbeitsdienst nach Frilzlar und von dorl
nach Frankreich. Am2. Februar 1941 wurde
er zur Wehrmacht eingezogen und fand sich
ein paar Monte später in Russland wieder. lm
Raum Witebsk erhielt er bei einem Gefecht
am 24. Juni 1944 einen Kopfschuss. Mit sehr
viel Glück überlebte er und kam nach einer
wahren Odyssee von Russland über polen
und Breslau in ein spezielles Lazarett für
Hirnverletzte nach Branitz (Oberschlesien).

Einigermaßen genesen, aber zunächst
nicht mehr kriegsverwendungsfähig, schickte
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man ihn am 23. September 1944 von Branitz
direkt wieder zu seiner früheren Dienststelle,
dem Forstamt am Gießener Schiffenberg.
Damals hieß das,,Arbeitsversuchsurlaub".

,,Mit den kriegsgefangenen Franzosen
wurde an diesem Tag Holz geschlagen zum
Bunkerbau für den nahen Gießener Flie-
gerhorst. Dabei fand ich im Wald auch das
aus dem explodierten Bomber stammende
Schlauchboot, aber auch viele andere Teile
und Ausrüstungsgegenstände. Die lagen in
großen Umkreis verstreut herum. Beim Forst-
haus allerdings waren die größten Teile zu fin-
den. Später, nach den Angriffen auf Gießen
im Dezember 1944, musste ich Bombenlö-
cher von der Verdun-Kaserne (heute ,,Rivers-
Barracks") bis hin nach Ziegenberg bei Bad
Nauheim in eine Kafte einzeichnen".

Gerhard Kott (88) hatte als Jagdflieger an die-
sem Tag einen der amerikanischen Bomber
abgeschossen. lm April 1944 war er nach
seiner fliegerische Ausbildung in Reims,
Caen, Frankfurt/Oder, Für1h und Weidengut
zur 10./JG 3 ,,Udet" damals in Salzwedel
versetzt worden. Am 19.05.1944 schießt er
seine erste Boeing B 17 ab und wird auch
gleich selber abgeschossen. Fallschirmab-
sprung - ans Leitwerk der Bf 109 geschleu-
dert - Lazarett. Nach der Genesung erfolgt
die Umrüstung auf Fw 190 A 8 Sturmbock
- Verlegung am 6. Juni 1944 zur lnvasions-
front. Nach acht Tagen zurück zur Reichsver-
teidigung beordeft. Sammeln am Neusied-
lersee. Ansbach, lllersheim, Oschersleben,
Memmingen die weiteren Stationen. Hans
Weik war damals sein Staffelkapitän, Oskar
Bösch (+), Walter Hagenah (91) (um ihn küm-
mert sich Kott noch heute) einige der Staf-
felkameraden. Versetzung zur 2. Sturmstaffel
unter Kornatzky. ln 10 Tagen hat Kott vier
,,4-mots" abgeschossen - darunter eine B 24
am 27.09.1944 über dem Seulingswald.

Gerhardt Kott und sein früherer Staffelkapitän
Walter Hagenah

Gerhardt Kott erinnert sich noch gut an die-
sen Tag: ,,lch war Flugzeugführer der 6. Staf-
fel der Sturmgruppe des Jagdgeschwaders
4. Vom Platz Welzow bei Cottbus sind wir
gegen die 4-mot Bomber gestaftet. Ein paar
Tage zuvor war ich mit meinem Kameraden
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Kuft Scherer per Bahn noch beim Flieger-
horst Gießen gewesen. Wir haben dorl neue

,,Focke-Wulf 19O"-Maschinen abgeholt. Die
wurden extra gepanzerl, zum Beispiel an den
Scheiben mit 13 Zentimeter dickem Plexiglas.
Am 27. September 1944 war blauer Himmel
und eine Sichtweite von fast 50 Kilometer. Wir
trafen dann auf die viermotorigen ,,Liberators".
Überrascht waren wir darüber, dass keinerlei
Jagdschutz zu sehen war. Wer das Glück hat-
te, beim Angriff vom AbwehrJeuer nicht getrof-
fen zu werden, konnte im Pulk angekommen,
ziemlich leicht einen abschießen. lm Nu flo-
gen dann alle möglichen Flugzeugteile, aber
auch viele Fallschirme um einen herum. Als
dann knapp zehn Minuten später doch noch
die amerikanischen Jäger auftauchten, hatten
auch wir Verluste. lch konnte auf dem kleinen

- eigentlich für Segelflieger bestimmten Platz
bei Wernigerode landen. Am Tag zuvor hatte
ich das EK bekommen. Da keines vorrätig war
gab mir der Olt Max Niese seines. Bei uns war
es so, dass es nach Verleihung 24 Stunden
,,am Hals" zu tragen war. Nach der Landung
in Wernigerode dachten sie daher zuerst, da
kommt ein Ritterkreuzlräger.lch war ja erst 20
damals. Die Gedenkstätte im Seulingswald
habe ich schon öfter besucht", berichtet der in
Eschen bergen/Th ü ri ngen geborene Kott.

Das Zentrum des Luftkampfes lag über
dem Raum beiderseits der hessisch-thürin-
gischen Grenze zwischen den Gemeinden
Lauchröden, Gerstungen und Richelsdorf.

Peter Belitsos war damals der Co-Pilot der
,,Texas Rose" und flog an diesem Tag aushilfs-
weise mit der Besatzung von Palmer Bruland
wie er Jeckel berichtet: ,,Plötzlich waren die
Deutschen da. ln cirka 9000 Metern Höhe ging
ein Schlag durch die Maschine - eine Tragflä-
che brannte, der lnnenmotor auf meiner Seite
war getroffen. Die B-24 hat gute Flugeigen-
schaften - doch bei einem Feuer ist sie ver-
loren. Niemand von der Crew war verletzt. Alle
MG feueften und im Funk schrien alle nach
den Jägern. Mit Stephen Gray stoppte ich
die Treibstoffzufuhr zu dem getroffenen Mo-
tor, aber das Feuer ging nicht aus. Wir hoff-
ten, wenigstens noch bis nach Frankreich zu
kommen. lmmer mehr verloren wir an Höhe.
Da gab Palmer den Befehlzum Absprung. Die

Zeit drängte, die Tanks konnten jeden Augen-
blick explodieren und so ließ ich mich zusam-
mengekauert in die Tiefe fallen".

Belitsos landete schließlich bei Elpenrod
im Vogelsberg. Obwohl abgeschossen, hat-
te er Glück im Unglück. Seine eigentliche
Stammbesatzung mit Pilot Lt. Edward J.
Speers, verschwand am 31. Oktober 1944
spurlos über dem englischen Kanal und ist
bis heute vermisst.

Belitsos wurde nach Nieder-Ohmen und
von dort nach Gießen gebracht. Die nächsten
neun Monate verbrachte er im Gefangenenla-
ger der Luftwaffe in Badh an der Ostsee. "Der
Zug dorthin war voll mit nach der Schlacht
um Arnheim gefangenen genommenen Neu-
seeländern", erinnert er sich.

Navigator Norman J. Cuddy und der obe-
re Turmschütze Stephen J. Gray gerieten bei
Wettsaasen in Kriegsgefangenschaft. Der
Rumpfschütze Sgt. Hugh J. Sullivan, landete
nach den amerikanischen Unterlagen bei Lich.
Er soll doft bei der Gefangennahme um sich
geschossen haben. Pilot Palmer M. Bruland,
Charles M. Dove (Heckschütze) und James
H. Boman (Funker), werden nach der Gefan-
gennahme zum kleinen Flugplatz Ettingshau-
sen mit dem Kommandanten Major Rösch
gebracht. Lee R. Huffman (Rumpfschütze)und
Ferdinand K. Flach (Vorderer Turmschütze)
landeten nicht weit davon bei Hattenrod. Von
einer Frau, die mit ihrem Sohn im Wald spa-
zieren ging, wurden beide zum Bürgermeister
von Hattenrod geführ1. Beide werden, obwohl
sie durch die Haager Landkriegsordnung und
die Genfer Konvention geschützt sind, nach-
einander bei der Bergung ihrer Fallschirme im
Wald bei Hattenrod erschossen.

Propagandaminister Goebbels skandierte
damals, dass ,,sich die Ordnungskräfte zu-
rückhalten sollen, wenn sich der gesunde
Volkszorn gegen die Terrorflieger entlädt" -
eine Einladung zu Mord und Lynchjustiz. Und
dies passiert auch um Gießen herum über ein
Dutzend Mal. Zwei ältere Männer aus Hatten-
rod mussten nach Weisung die Erschossenen
in einem Loch am Waldrand der Straße Rich-
tung Lich vergraben. Der Bürgermeister von
Harbach, Wilhelm M. gab den Amerikanern
nach dem Einmarsch zu Protokoll: ,,dass ein
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Hauptmann Noack die beiden getötet hätte
und am Waldrand vergraben ließ. Nach drei
Monaten, am 27. Dezember 1944, sei er zu-
rückgekehrt und hätte eine Umbettung auf
den Harbacher Gemeindefriedhof gefordert".

Von den alliieften Truppen wurden dorl die
Toten im Juli 1945 exhumiert. Beide Schädel
der bereits stark verwesten Leichen weisen
kleine Einschusslöcher auf. Anhand des
Zahnstatus' wurden die Männer identifiziert.
Als Huffmanns Frau Leola Luise in Florida
darüber informieft wurde, hatte diese bereits
einen anderen Soldaten geheiratet. Die bei-
den Flieger wurden zum US-Militärfriedhof
nach Margraten (Niederlande) überführt. Dort
ruhen sie heute noch - zusammen mit über
8000 weiteren gefallen Amerikanern.

Noack, der aus Duisburg stammende
Hauptmann (Jahrgang 1912) vom Flugplatz
Ettingshausen, der dort das Lager der Hit-
lerjugend leitete, sowie ein mitangeklagter
Zivilist Karl Georg B. aus Grünberg (sein ein-
ziger Sohn war am 9. September 1944 bei
einem Tieffliegerangriff bei Rabenau mit wei-
teren 15 Menschen ums Leben gekommen),
mussten sich 1946 für die Tat verantworten.
Dem Hauptmann gelang zunächst die Flucht
aus Landsberg/Lech. Als er versuchte die
deutsch/tschechische Grenze zu überque-
ren, wurde ihm in die Beine geschossen. Ein
Bein musste amputiert werden. Noack wur-
de von einem amerikanischen Militärgericht
in Dachau zum Tode verurteilt. Am 24. März
1947 wurde er gehängt. An den Beinstumpf
war ihm ein Holzbrett geschnallt worden. So
stand er unter dem Galgen. Der Grünberger,
der den schwarzen Opel P 4 gesteuert hatte,
um die Flieger nacheinander in den Wald zu
fahren, erhielt eine Freiheitsstrafe von acht
Jahren, gerechnet ab dem 30. August 1945.

Myrtle Bruland (91) die Witwe des 1990 ver-
storbenen Palmer Bruland erzählt: ,,Palmers
Vorfahren stammten aus Nonvegen, eigentlich
wollte er Mustang P 51 Jagdflugzeuge fliegen.
Er absolviefte dann zwölf Bombereinsätze in

seinen ersten 14 Tagen in Europa. Bei seinem
28. wurde er abgeschossen. Nach 30 Einsät-
zen hätte er heimkehren können.... Nachdem
die Maschine brannte und alle abgesprungen
waren, hatte er durch die Zentrifugalkräfte
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enorme Schwierigkeiten, ebenfalls das Flug-
zeugzuverlassen. Am ersten Tag in Gefangen-
schaft wurde er wach vom Dröhnen der Bom-
ber in der Luft. Der Überflug seiner Kameraden
dauert gut zwei Stunden. Er dachte bei sich,
was wohl die Deutschen davon hielten, wenn
sie das nahezu Tag für Tag erlebten. lm La-
ger in Barth sei er fair behandelt worden. Gut
10.000 Gefangene waren da und 4 deutsche
Sergeants mussten jeden Tag je 2.500 davon
abzählen. Nur Steckrüben, die es ab Anfang
1945 vermehft zu essen gab, konnte er keine
mehr sehen. Er hatte später keinen Groll gegen
die Deutschen. Auch Peter Belitsos machte
keine schlechten Erfahrungen im Lager, im
Gegenteil - er äußerte sich sehr positiv über
die Behandlung in der Kriegsgefangenschaft,
wo er gemeinsam mit Palmer Bruland war.
Nur das Schicksal seiner Kameraden bewegt
ihn bis zum heutigen Tage - auch wenn nun
68 Jahre vergangen sind. Tyler Barton hat es
ebenfalls gut gefallen in Deutschland.

v. Iinks: Tyler Barton, Walter Hassenpflug, Günter
Lemke an der deutsch-amerikanischen Flieger-
gedenkstätte im Seulingswald nahe Ludwigsau-
Friedlos (bei Bad Hersfeld)

Er hat viel erfahren über seinen Großvater
und sogar einige ausgegrabene Teile der ,,Te-
xas Rose" mit zurück in die USA genommen.
Sofort nach der Rückkehr besuchte er seine
Großmutter Myrtle Bruland und berichtete ihr
über seine Eindrücke und Erlebnisse auf den
Spuren des Großvaters.

Am 27.09.2012 findet an der Fliegerge-
denkstätte im Seulingswald wieder eine Ge-
denkfeier statt. Weitere lnformationen dazu
bei Walter Hassenpflug [el.: 06621 15949).

Horst Jeckel


