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Die B-17G „Little Chub“ (Serial-No. 42-
102446, Kennung JD-M) gehörte zur Sqn
545 der Group 384 der 8th US Air Force und
lag damals im britischen Grafton Underwood.
Ihre Odyssee - die für mehrere Männer der
Besatzung tragisch enden sollte - begann
am 24. April 1944. Als eine von 108 B-17
nahm die „Little Chub“ am Großangriff auf
die Dornier-Werke Oberpfaffenhofen teil.
Über Stuttgart wurde sie von deutschen Jä-
gern angegriffen. Die Maschine nahm
schweren Schaden, und zwei Mann an Bord
wurden verwundet. Was tun?

Bordschütze Sgt. Raymond A. Nawall
erinnerte sich nach dem Krieg:

„Unsere Rumpfnase war böse von Flak-
splittern getroffen und der Bombenschütze,
2nd Lt. Jesse L. Greenbaum, im Gesicht
schwer verwundet. Um 14:05 Uhr scherten
der Pilot, 1st Lt. Everett L. Bailey, und der
Copilot, 2nd Lt. James E. Burry, in 2.000 m
Höhe aus der Formation aus und nahmen
Kurs auf die Schweiz. (Die übrige Besat-
zung setzte sich zusammen aus Navigator
2nd Lt Charles D. Gelding [evtl.
Erinnerungsfehler Nawalls? lt. anderer
Quelle war der Navigator nämlich 2nd Lt
Charles D. Wallach, was auch korrekt sein
muss, da er sich in der Nachkriegs-
korrespondenz mit Rolf Zaugg so nannte],
Funker S/Sgt William J. Silag, Turmschütze
[Ballistic Turret Gunner] Sgt Anthony T.
Melazzi sowie den Bordschützen Sidney
Pratt, Sgt Richard R. Hollingsworth und Sgt
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Richard M. Sendleback, der ein Bein ge-
brochen hatte). (...) Sendleback wurde im
Funkabteil verarztet, (...) [der ebenfalls ver-
wundete] Greenbaum zwischen dem Pilo-
ten und Copiloten. Der Bomber wurde von
Schweizer Bf 109 und Morane [Jagd-
einsitzern] (...) zur Notlandung nach
Dübendorf geleitet. Beim Landeanflug wur-
de uns klar, daß wir den Kugelturm [unterm
Rumpf] weder abwerfen noch einziehen
konnten, was aber absolut notwendig für
eine Bauchlandung gewesen wäre (das
rechte Hauptfahrwerk ließ sich nicht aus-
fahren). (...) Wir bereiteten uns gerade auf
eine Bauchlandung vor, als wir von drei
Jagdflugzeugen angegriffen wurden. Unser
Flugzeug stand sofort in Flammen, und der
Pilot befahl uns den Fallschirmabsprung.“

Kurz erklärt: Während die Besatzung am
Kugelturm herumwerkte, flog der Pilot Schlei-
fen über’m See, um Zeit zu gewinnen für die
Reparatur. Der Jägerleitoffizier in Dübendorf
mißdeutete dies als Fluchtmanöver und gab
den Angriffsbefehl. Die Verwundeten Green-
baum und Sendleback waren sofort tot.
Melazzi und Burry schafften es nicht mehr
heraus. Silag, Newall und Hollingsworth wur-
den nach Fallschirmabsprung von Schweizer
Soldaten ergriffen. Bailey starb, da sein Fall-
schirm versagte.  Wallach [Gelding] überleb-
te als einziger den Aufschlag an Bord.
Greenbaum, Sendleback, Melazzi und Pratt
wurden tot aus dem Greifensee geborgen,
Burry erst 1953 gefunden.

Die Notlandung: Zeitzeugen
erinnern sich

Newall und Hollingsworth landeten mit
dem Fallschirm „beim Schüracher“ in
Pfaffhausen direkt unterhalb der Ortschaft
Binz. Mehrere Zivilisten, meist Bauern, eil-
ten den Notgelandeten zu Hilfe. Ein Augen-
zeuge aus Pfaffhausen berichtete der Neu-
en Zürcher Zeitung (NZZ): „Der erste Flie-
ger blieb einige Zeit am Boden liegen, aber
er schien nicht verwundet, sondern nur in
die Schnüre seines Fallschirms verstrickt
zu sein. Der zweite machte sich sofort von
seinem Fallschirm los und begann aus Lei-
beskräften bergwärts zu laufen.“ Ein ande-
rer Augenzeuge, der den Notgelandeten zu
Hilfe kam, berichtete dem [Zürcher] Tages-
Anzeiger: „Beide lebten. Ich war froh und
half ihnen, sich aus den Stricken zu befrei-
en. Mit den ganzen armseligen Schulkennt-
nissen rief ich ihnen zu, dass sie sich in der
neutralen Schweiz befinden, doch bemerk-
te ich keine Reaktion. Erst zirka drei Minu-
ten später wiederholte einer der Flieger
‘Swiss, Swiss’ und legte sich dann vor Er-
schöpfung auf den Rücken. Jetzt bemerkte
ich erst, daß beiden der grösste Teil der
Kopfhaare versengt war und von den Hän-
den die Hautfetzen herabhingen. Wasser
war keines da, ich half ihnen, die Weste öff-
nen und die Schuhe ausziehen, was sie mit
einem dankbaren Lächeln quittierten.“ Silag
landete auf einer Tanne weiter abwärts im
Geländestück namens Fällander Tobel
[Tobel = enges Tal, Schlucht; Fällanden =
Gemeinde im Kanton Zürich, NW des
Greifensees; Anm.d.Red.]. Der gebürtige
Schüracher Karl Knecht schrieb Jahre spä-
ter, der Amerikaner habe mit gezogenem
Revoler oben auf einem Baum gesessen
und den Einheimischen fragend zugerufen:
„Germany or Switzerland“? Er sei dann
nach Zusicherung, sich in der Schweiz zu
befinden, auf einer herbeigeholten Leiter
vom Baum herabgestiegen. An den „bren-

update

Franz Gähwiler [* 20.09.1920; + 03.01.
2018] schoss als Pilot die erste Leucht-
rakete ab auf die B-17 „Little Chub“ -
hier war er zu Besuch im B-17 Museum
Utzenstorf. Er war Pilot auf der D-3800/
D-3801 Morane & P-51D Mustang,
FlSt19, 1942 - 1952.



Aktuell

25 2/21

nenden Greifensee“ erinnerte sich später
noch Ursi Trüb von der Stuhlen, damals in
Maur wohnhaft. Als Schulmädchen auf dem
Heimweg habe sie das Riesenfeuer ent-
deckt: Auf der Wasseroberfläche habe es
gebrannt und das ausgelaufene Flugben-
zin habe auf dem See zwei riesige Feuer-
säulen gebildet, die eine ungeheure Hitze
entwickelten. Die dichten Rauchwolken sei-
en noch aus weit größerer Entfernung zu
sehen gewesen. Selbst das Riedgras am
Seeufer habe stellenweise in Flammen ge-
standen. Vom Flugzeug selbst habe nur
noch ein Flügel herausgeragt. Navigator
Wallach hatte als Einziger den Absturz an
Bord der Maschine überlebt und trieb in
seiner Schwimmweste auf dem Greifensee.
Ein für ihn glücklicher Zufall wollte es näm-
lich, daß sich zu dieser Zeit gerade Übungs-
ziele für die Dübendorfer Jagdflieger auf
dem Greifensee befanden, für deren War-
tung der Gefreite Rebsamen verantwortlich
war. Zusammen mit Wachmann Siegrist war
er gerade vor Ort, sodaß die beiden Schwei-
zer den Amerikaner vom Boot aus heraus-
fischten, freilich nicht ohne Schwierigkeiten.
Wallach selbst berichtet: „Sie zerrten so an
meinem verletzten Arm herum, dass ich
beinahe vor Schmerzen ohnmächtig gewor-
den wäre“. Der Verwundete wurde sofort ins
Universitätsspital Zürich gebracht. Die üb-
rigen drei der insgesamt vier Überlebenden
- Hollingsworth, Newall, Silag - wurden in
Dübendorf interniert.

Herzlicher Dank an Rolf Zaugg, B-17 Mu-
seum Utzenstorf, für die Überlassung
der Unterlagen und Fotos, ohne die der
Artikel nicht möglich gewesen wäre.

Jeams Farnsworth (auf dem Foto), der
Cousin vom Pilot 1st Lt Everett L. Bailey,
besuchte Rolf Zaugg (3.v.l.) 2015 und
nahm an der B-24 Gedenkfeier in
Bätterkinden Teil.

Funkfrequenzmessgerät des Funkers S/
Sgt. William J. Silag.

Abgasturbolader

Motorenverkleidung

Samantha  Silag, die Tochter vom Fun-
ker S/Sgt. William J. Silag, kam im Som-
mer 2019 nach Utzenstorf

Ein kleines, aber feines
Luftfahrtmuseum

Im kleinen, aber feinen „Bombermuseum“
in Utzenstorf finden Freunde der Luftfahrt-
geschichte historische US-Uniformen
samt Fliegersonderbekleidung von der
Kopfbedeckung bis zur Fliegerbrille; di-
rekt von einem Besatzungsmitglied der
„Battle Queen“ stammen u.a. eine Lederjak-
ke und eine Schwimmweste. Besonders
originell: Die elektrisch beheizbare blaue
Fliegerkombi, die unter der normalen Leder-
kombi getragen werden konnte [als zusätzl.
Kälteschutz in gr. Flughöhen], ein seltenes
und entsprechend wertvolles Originalstück.

Eine Besonderheit: Die - wenn auch we-
nigen - weiblichen Uniformen. Sie wurden
zwar nicht im Kampfeinsatz getragen und
folglich auch nicht von den „Schweizer“ US-
Besatzungen, doch sollten sie ihrer histori-
schen Bedeutung wegen hier dennoch nicht
fehlen. Denn bei den Überführungsflügen von
den (...) USA (...) nach England saßen oft
Frauen am Steuerknüppel.

Man findet im „Bombermuseum“ aber
auch verschiedenste Wrackteile amerika-
nischer Militärflugzeuge, die während des
Krieges auf Schweizer Gebiet abgestürzt
waren: Notsender, Steuerknüppel, ein
Copilotensitz, ein Fallschirm, ein
Propellerblatt und sogar ein vollständiger
Flugmotor! (...) Es handelt sich um einen
originalen Wright-Sternmotor der „Little
Chub“, mit rein privaten Mitteln aus dem
Greifensee geborgen und aufwendig restau-

riert (wir berichteten in JET & PROP 4/02 und
2/15).

So ist Rolf Zauggs „Bombermuseum“ eine
kleine, aber feine Dauerausstellung zur
Luftfahrtgeschichte, die nicht nur durch die
historische Qualität der gezeigten Stücke,
sondern auch durch die gekonnte Art der
Darstellung besticht.


