
Die Nachricht am Abend des 29. März 2011 über den Fund von unbekannten Flugzeugteilen auf einer Baustelle in Starnberg
traf nicht nur die beteiligten Behörden sondern auch mich völlig unvorbereitet. Denn seit Jahren hatte ich intensiv zu allen
Flugzeugabstürzen in den Starnberger See und dementsprechend auch der nahen Umgebung recherchiert, doch zu einem
möglichen Absturz im südlichen Bereich von Starnberg, nur ungefähr 250 Meter vom Ufer des Sees entfernt, hatte ich zu
diesem Zeitpunkt keinerlei Informationen.
Auch meine ersten sofortigen Nachfragen bei anderen lokalen
Flugzeughistorikern und möglichen Zeitzeugen aus Starnberg waren
ergebnislos. Dieses Flugzeug und der Absturz schien vorerst durch
alle Raster zu fallen. Die Frage um die Identität des Flugzeugs
beschäftigte mich die ganze Nacht, betraf der Absturz doch meinen
Heimatort und niemand wusste etwas darüber. Es war
dementsprechend absehbar, das ich früh am nächsten morgen an der
Fundstelle war. Die Polizei hatte das Gebiet abgesperrt und Experten
des Räumdienstes suchten das Gebiet nach möglichen Bordwaffen,
Bomben und Munition ab. Im Laufe des Vormittags wurden in einer
Tiefe von 24 Metern weitere Teile stark deformierte, aber diesmal
aussagekräftige Teile des Flugzeugs ausgegraben, die ich zusammen
mit einem anderen Flugzeugexperten sofort vor Ort begutachten
konnte. Relativ schnell konnten wir anhand dieser Wracktei le den Flugzeugtyp

bestimmen, vor allem der Packard Merlin V12 und die Browning 0.5
MG sprachen für eine P51 Mustang. Da der Räumdienst keine
Anhaltspunkte für Bomben gefunden hatte und dies nach der
Bestimmung des Flugzeugtyps auch nahezu ausgeschlossen werden
konnte, war für alle Beteiligten der Fall erledigt. Die gefundenen
Teile wurden abtransportiert und die Bauarbeiten fortgesetzt.
Für mich dagegen begann nun die eigentliche Arbeit erst. Der
Flugzeugtyp war nun bestimmt, aber das Absturzdatum und die
Hintergründe waren immer noch völlig unklar. Der erste Schritt war
nun die Auswertung der an der Absturzstelle gefundenen Teile. Da
fast nur schwere, massive Teile wie der Motor, die MG’s und das
Fahrwerk dagegen aber kaum leichte Teile von Tragflächen oder
Rumpf gefunden werden konnten, muss man davon ausgehen, das
das Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit abgestürzt war und die an



der Oberfläche verbliebenen Teile kurz darauf geborgen wurden.
Einige zerplatze Munitionshülsen deuteten darauf hin, dass das
Wrack gebrannt haben musste und da keine menschlichen
Überreste geborgen wurden, ist es wahrscheinlich, dass der Pilot
der Mustang vor dem Absturz noch aussteigen konnte. Am stark
beschädigten Merlin konnten wir vor Ort keine weiteren Details wie
eine Motornummer finden.
Der einzige, jedoch vielversprechende Ansatzpunkt für weitere
Recherchen war ein Browning MG: Nach der Reinigung konnte ich
hier eine Seriennummer ermitteln. Da in den in US Missing Aircrew
Reports aus dem 2. Weltkrieg meistens die Seriennummern der
Bordbewaffnung erfasst worden sind, war ich sehr zuversichtlich,
auf diese Weise die „Starnberger“ Mustang identifizieren zu
können. Die Hoffnung war umsonst. Die gesuchte Nummer war in
keinem dieser Berichte zu finden und es gab auch keine anderen
passenden P51 Verluste mit fehlenden oder ähnlichen
Bordwaffennummern für dieses Gebiet.
Es gab also nur 2 Möglichkeiten: Entweder war über Absturz kein
Bericht vorhanden oder das Flugzeug war trotz seiner Bewaffnung
und Munitionierung überhaupt nicht im 2. Weltkrieg abgestürzt.
Letzteres konnte mir dann doch schließlich ein Zeitzeuge
bestätigen. Ich hatte recherchiert, wem zu Kriegszeiten das
damals noch unbebaute Feld gehört hatte. Der Name des
ehemaligen Eigentümers, ein älterer Landwirt aus Starnberg, war
im Telefonbuch zu finden. Auf meine Frage, ob er sich an einen
Flugzeugabsturz auf seinem Acker erinnern könnte, der derzeit ja
einige Frage aufwirft, bekam ich eine typisch bayerische Antwort:
„Wenn mich einer mal gefragt hätte, dann hätte ich‘s euch schon
sagen können, was da passiert war.“ Und im anschließenden
Gespräch konnte er tatsächlich die wichtigsten Anhaltspunkte für
die weiteren Forschungen nennen. Das Flugzeug war demnach in
den Jahren kurz nach dem Krieg abgestürzt. Unmittelbar nach dem
Absturz kamen US Einheiten und sperrten das Gebiet ab. Einige
Flugzeugteile wurden geborgen und ein Caterpillar schob
anschließend das Loch zu, aus dem immer nach der Rauch
aufstieg. Nur wenige Stunden nach dem Absturz war so von dem
Ereignis nichts mehr zu sehen und so ist in kürzester Zeit im
wahrsten Sinne des Wortes Gras über die Geschichte gewachsen.
Das schnelle „Aufräumen“ der Amerikaner erklärte nun auch,
warum sich fast niemand in Starnberg an diesen Absturz erinnern
konnte.
Diese Angaben gaben meine Nachforschungen nun eine neue
Richtung: Die mir noch relativ unbekannte und auch generell nicht
so ausgiebig dokumentierte USBesatzungszeit in Bayern in den
Nachkriegsjahren. In diesem Zusammenhang war vor allem der
nahe gelegene, ehemalige Flugplatz in Neubiberg von Interesse.
Heute befindet sich dort die Universität der Bundeswehr, der
Flugbetrieb wurde 1991 eingestellt. Im 2 Weltkrieg wurde der Platz
von der Luftwaffe genutzt, nach Kriegsende waren dort
amerikanischen JagdlfiegerEinheiten wie die 33 Fighter Group
stationiert. Doch gegenüber den noch recht gut dokumentierten
Kriegseinsätzen dieser Fighter Groups ist zu Beginn des sich
abzeichnenden kalten Krieges zwischen 1946 und 1948 recht wenig
bekannt und zudem vergleichsweise wenig Bildmaterial vorhanden.

Unerwartete Hilfe bei dem Abgleichen von Informationen und der
Suche nach Photos kam hier aus der Schweiz: Denn einige der
"bayerischen" Mustangs wurden in den Jahren nach dem Krieg an
die Schweizer Luftwaffe verkauft. Martin Kiburz
(www.swissmustangs.ch) hat sich seit Jahren intensiv mit der
Geschichte dieser Mustangs in Schweizer Diensten beschäftigt, und
daher auch einiges an Material und Informationen zu den in Bayern
stationierten P51 Einheiten gesammelt. Zusammen konnten wir 3
mögliche Verluste abgleichen, die ich in tabellarischen Listen mit
Angaben über vorhandene Accident Reports ermitteln konnte. Bei
zwei Verlusten war kein genauer Absturzort sondern nur die
Richtung und Entfernung (9 Meilen südlich München bzw. 16
Meilen südwestlich Neubiberg) angegeben. Diese beiden Maschinen
waren gemäß dieser Positionsangaben potentiell interessant, sie
waren aber nicht als Totalverlust verzeichnet. Die in Starnberg
gefundenen Wrackteile ließen daran jedoch keinen Zweifel. Ein
weiterer Eintrag eines P51 Absturzes hatte eine interessante
Ortsangabe, hier war "Sternberg" als Ort angegeben. Und hier
passten neben der für amerikanische Verhältnisse schon sehr
guten, da fast exakten Schreibweise des Ortes auch andere
Details:



Die P51D der 60FS/33FG war am 14.07.1947 in Neubiberg
gestartet, mit einer anderen P51 in der Luft kollidiert und
abgestürzt. Der Pilot, Richard Briggs konnte noch aussteigen. Über
diesen Absturz war ein umfangreicher, 74 Seiten umfassender Bericht
mit Zeugenaussagen und Photos vorhanden, den ich in den USA
bestellen konnte. Nach Erhalt und Durchsicht dieses Berichtes war es
nun endlich klar: Die P51 war eindeutig identifiziert, denn die
Ortsangaben über die Absturzstelle stimmen mit dem Fundort exakt
überein. In dem Bericht fand sich auch ein Zeugenbericht von Charles
N. Phenix, der den Absturz seines Staffelkameraden Briggs
beobachtet hatte. Ich konnte die Kontaktdaten von diesem
ehemaligen P51 Piloten in den USA ermitteln. Seine Erzählungen
über den Absturz und der Accident Report aus den Archive
ermöglichen schließlich eine detaillierte Beschreibung der Ereignisse:

Am morgen des 14. July 1947 starten um 9:30 neun P51 in 3
Gruppen von Neubiberg aus zu einem Routine Flug um taktische
Flugmanöver üben. Die letzte dreier Gruppe führte 1st Lt Richard C.
Briggs, ihm folgte 1st Lt Alton M.P. Trull und als letzter Charles
Penix.
Gegen 10:40 befinden Sie sich auf dem Rückflug genau über dem
Starnberger See in einer Höhe von ca. 7000 Fuss, als Richard Briggs
eine langsame Rolle fliegt und leicht hochzieht. Vermutlich verliert
die Mustang durch dieses Manöver an Geschwindigkeit, der knapp
hinter ihm fliegende Alton Trull kann nicht mehr ausweichen und
touchiert mit der Luftschraube das Heck der Mustang. Dabei wird
das Leitwerk abgetrennt, Wrackteile fliegen durch die Luft. Alton
Trull kurvt hart nach rechts ab, seine Maschine scheint noch
kontrollierbar zu sein. Charles Phenix erinnert sich: „Ich war der
Schlussmann und sah wie die beiden Mustangs in der Luft
kollidierten. Mir flogen die Wrackteile nur noch so entgegen, mit viel
Glück kam ich da durch. Ich drehte nach links ab und versuchte
weiter die Maschine von Briggs zu beobachten. Kurz bevor seine
ohne Leitwerk unkontrollierbare Mustang über die Fläche abkippte,
gelang es dem Piloten auszusteigen. Am Fallschirm schwebte er
dem See entgegen und da er mit einer Landung im Wasser rechnete,
zog er sich ihm Flug vorsichthalber schon einmal die Stiefel aus, um
besser schwimmen zu können. Doch der Wind trieb ihn auf das Ufer
zu und er landete mit seinem Schirm in einem bewaldeten Gebiet.
Abgesehen von ein paar aufgeschürften Füßen war er unverletzt.“
Nicht weit davon entfernt stürzte seine P51 (4472763) in den
besagten Acker, nahe einem auch damals schon dicht bebauten
Gebiet am Südende von Starnberg. Noch am selben Tag wird R.
Briggs medizinisch untersucht und als weiter flugtauglich eingestuft.



Alton Trull, der andere an der Kollision beteiligte Pilot hatte dagegen
kein Glück. Seine Mustang (4472976) hatte den Zusammenstoß zwar
anscheinend nahezu unbeschädigt überstanden und war weiter
flugfähig. Er versuchte daher noch den nächsten Flugplatz zu
erreichen und dort zu landen. Oberpfaffenhofen war nur etwa 10
Kilometer entfernt. Dort beobachteten mehrere Zeugen vom Tower
und Flugfeld aus seinen missglückten Landungsversuch. Er kreiste
einmal über dem Flugfeld und setzte dann mit eingefahrenem
Fahrwerk zur Landung an. Kurz vor Erreichen der Landebahn setzte
vermutlich der Motor aus, die Mustang kippt zuerst leicht nach rechts,
dann nach links und verliert schnell an Höhe. Schließlich setzt sie
gegen 10:50 gerade auf dem Bauch auf einem Feld südlich von der
Landebahn auf. Doch sie gleitet auf einen kleinen Hügel zu, hebt dort
nochmal kurz ab und stürzt im 45° Gradwinkel in den Acker. Alton
Trull war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr angegurtet, vermutlich
dachte er noch vor der Landung darüber nach, aus der P51 mit dem
Fallschirm austeigen zu müssen. Er erleidet schwerste, tödliche
Kopfverletzungen und verstirbt am Absturzort.

Die Untersuchungen der amerikanischen Luftwaffe zum Absturz und
seinen Ursachen wurden am 22. Juli abgeschlossen. Es gab keine
disziplinären Maßnahmen gegen die Beteiligten aber in der
Konsequenz wurden neue Richtlinien für die Übungen von
Flugmanövern erstellt: An vergleichbaren Übungen dürfen nur noch
max. 8 Maschinen teilnehmen und der minimale Abstand zwischen
den Flugzeugen wurde auf 75 Yards festgelegt.



Besonderen Dank an Martin Kyburz für seine Hilfe bei den
Recherchen und die Bereitstellung von Photos zur 33 FG in
Neubiberg. Zusammen mit Martin Kyburz und Markus Wunderlich
habe ich in der Flugzeug Classic 2011/09 einen ausführlichen Artikel
über die Forschungen veröffentlicht. Neben weiterem Bildmaterial
gibt es dort auch noch die sehr detaillierte und genaue Geschichte
der Stationierung der US Jagdflieger in Bayern sowie die Übergabe
einiger P51 Mustangs an die Schweiz.
Bild Seite 1 oben:
P51 Mustang der 33 Fighter Group in Neubiberg.
Bild Seite 5 links:
P51 Mustang der 33 Fighter Group / 60 Fighter Squadron.

Dank auch an die Bibliothek der Universität der Bundeswehr
Neubiberg für die Möglichkeit der Recherche in Ihren Beständen
und der Bereitstellung der Neu Bee Buzz Ausgaben, der Standort
Zeitschrift der in Neubiberg stationierten Amerikaner.
Bild Seite 2 oben:
Layout des Headers der Standortzeitschrift "Neu Bee Buzz" von
1947.
Bild Seite 5 unten:
Comic aus einer "Neu Bee Buzz" über die Kommunikation mit
Bayern.

Dank und Grüße an Charles N. Phenix, der durch seine
Erzählungen über den Unfallhergang noch einige Details erzählen
konnte, die nicht in den Unterlagen zu finden waren.

Die Accident Reports (Accident report 470714 4472763) hatte ich
aus den USA über Craig Fuller von AAIR (Aviation Archaeological
Investigation & Research) bezogen. Aus diesem Report stammen die
Bilder und Dokumente auf den Seiten 2 und 3.
Info zu MACR und Accident Reports: www.AviationArchaeology.com
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