
Hagen blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück und ist der Mittel-

punkt des vielleicht interessantesten stadtgeschichtlichen Raums in

Westfalen. Im Stadtteil Vorhalle wurden 318 Millionen Jahre alte Groß-

insekten, frühe Amphibien, Haie und Quastenflosser, gut erhaltene 

Pflanzenreste und viele weitere Fossilien aus dem Erdzeitalter Karbon

entdeckt. Diese Funde sind weltweit einzigartig. Schon vor über 40.000

Jahren durchstreiften die Neandertaler das heutige Stadtgebiet auf der

Jagd. Die weitere Besiedlungsgeschichte des Hagener Raumes setzte sich

über die Jungsteinzeit, die Bronze- und Eisenzeit und das Mittelalter bis

in die Gegenwart fort. Vor 5.500 Jahren erreichten zahlreiche Werkzeuge

und Waffen unsere Region. Es sind archäologische Botschafter eines 

das damalige Europa überspannenden Kommunikations- und Transport-

netzes. Die im Raum Hagen während der Jungsteinzeit ansässigen Men-

schen standen mit vielen anderen Regionen Europas in Verbindung.

Das Buch ist die erste zusammenfassende Darstellung zur Archäologie im

Raum Hagen. 

Hagen_Hagen  05.10.10  11:17  Seite 1



– 169 –

Archäologie  
des Zweiten Weltkriegs

Flugzeugabstürze in Hagen

von Michael Baales, Ralf Blank, Eva Cichy  
und Jörg Orschiedt

Relikte aus dem »Dritten Reich« und dem Zweiten Weltkrieg, wie der »Westwall« zwischen der Schwei-
zer Grenze und dem Niederrhein, Spuren der Kämpfe im Hürtgenwald in der Nordeifel, Reste von Flak-
stellungen im Ruhrgebiet, die Standorte früherer Lager für Häftlinge, Kriegsgefangene und Zwangsar-
beiter sowie Bunker, Panzerwracks und Absturzstellen von Kampfflugzeugen – all das sind Boden- und 
Baudenkmäler aus historischer Zeit. Sie können und müssen über archäologische Methoden und 
Verfahren untersucht werden, vor allem weil sie immer mehr durch Baumaßnahmen und besonders 
auch durch Raubgräber und »Weltkriegssammler« stark gefährdet sind. Die kaum noch überschaubare 
Szene der Sondengänger und Schatzsucher ist gut organisiert und verfügt mit dem Internet über ein 
ideales Medium, das eine Vernetzung von gemeinsamen Aktivitäten ermöglicht und in Foren sowie 
über E-Mail den raschen Austausch von Erkenntnissen gewährleistet. Darüber hinaus verfügt dieser 
Personenkreis über eine hohe Mobilität und ist deshalb vermehrt sogar Landesgrenzen überschreitend 
tätig, was ihre Identifizierung und auch die Verfolgung, denn rechtlich handelt es sich um Straftaten, 
nicht einfacher macht.

Über das Internet gelingt es zwar, für einzelne Raubgräber und Sondengänger, die in der Regel 
anhand ihrer Usernamen und IP-Adressen zu identifizieren sind, eigene Handlungs- und Aktivitätspro-
file zu erstellen, teilweise können sie sogar mit illegalen Grabungen in Verbindung gebracht werden. 

Screenshot eines Angebots in einem 
bekannten Online-Auktionshauses. 
Zugriff am 14.1.2007, 14.58 Uhr.
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Dokumentation der Befunde und Funde am Absturzort, 8.11.2006 (Foto: Jörg Orschiedt).
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Doch für die Bodendenkmalpflege sind solche Erkenntnisse erschreckend, denn die Gefahr für archäo-
logische Denkmäler und Fundstellen, nicht nur aus historischer Zeit, ist dadurch so hoch wie noch nie 
zuvor. Leider wird diese Entwicklung gerade auch im Raum Hagen deutlich, denn in Raubgräberkreisen 
ist natürlich bekannt, dass in dieser Gegend im April 1945 nicht nur die letzten Kämpfe im »Ruhrkes-
sel« stattgefunden haben, eine der letzten großen »Kesselschlachten« des Zweiten Weltkriegs, sondern 
auch zwischen 1940 und 1945 mehrere alliierte und deutsche Kampfflugzeuge abgestürzt waren. Für 
die »Schlachtfeldarchäologie« ist das Potenzial der südwestfälischen Region daher sehr hoch, und 
diesen Tatsachen muss sich die moderne Bodendenkmalpflege und archäologische Forschung stellen. 
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gewinnt die bislang besonders in Großbritannien und in den USA, 
mittlerweile aber auch in Europa auch von professionellen Archäologen und Historikern betriebene 
Aviation Archaeology immer mehr an Bedeutung.

Häufig berichten Zeitungen, Fernsehsender und Online-Angebote von »Bergungen« abgestürzter 
Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Neben der Nachsuche von vermissten Crewmitgliedern auf den 
Absturzstellen alliierter Maschinen durch offizielle Stellen machen sich oft auch interessierte Privat-
leute auf den Weg. Sie spüren die in den frei zugänglichen historischen Quellen, die in Kommunal- und 
Landesarchiven verwahrt werden, erwähnten Absturzstellen auf und »buddeln« dann Metallteile aus 
Einschlagtrichtern aus. Diese Gegenstände, vor allem wenn sie sich mit einer konkreten Maschine 
und ihrem letzten Einsatzereignis verbinden lassen, sind begehrte Objekte derartiger »Forschungen«. 
Sie finden sich an den Wohnungswänden und Sammlungen dieser Personen – aber nicht selten auch 
als Angebote in Internet-Auktionen.

Vielfach werden die Aktivitäten durch die Beteiligten auch als selbstloser »letzter Dienst an den 
Vermissten« deklariert, wenngleich es sich bereits im Gespräch oder im Schriftverkehr sehr schnell 
herausstellt, dass hier die materiellen Funde und/oder reines militärtechnisches Interesse im Vorder-
grund der Begehrlichkeiten und des Interesses stehen. Wenn die Bodendenkmalspflege den Ausver-
kauf vieler archäologischer Objekte bei »eBay« und anderen Online-Auktionshäusern verurteilt und 
den unwiederbringlichen Verlust an archäologischer Substanz und Erkenntnismöglichkeiten beklagt, 
so gilt dies gerade auch für Bodenfunde aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Mehrere Fälle aus Hagen 
illustrieren diese Situation sehr deutlich und zeigen, wie die archäologische Bodendenkmalpflege und 
die historische Forschung interdisziplinär wichtige Zeugnisse der Geschichte bergen, sichern und 
untersuchen können.

Ein britischer Lancaster-Bomber  
im Hagener Stadtwald

Nach ersten Gerüchten über die Entdeckung von Überresten eines im Stadtwald von Hagen abgestürz-
ten alliierten Bombers, die unter Sondengängern und in Internetforen kursierten, wurden in einem 
Waldstück in Hagen im Sommer 2006 von Horst Klötzer bei einer bodendenkmalpflegerischen Pro-
spektion tatsächlich acht verstreute Einschlagtrichter und zahlreiche Einzelfunde einer Absturzstelle 
lokalisiert. Da Nachrichten über den Fund bereits in der Öffentlichkeit und im lokalpolitischen Raum 
verbreitet wurden, sorgte eine im Dezember 2006 anberaumte Pressekonferenz für ungeahnte Publi-
city, die dann natürlich auch noch mehr ungebetene Gäste zur Fundstelle lockte. Dort konnte zudem 
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ein »Depot« aus mehreren Fundstücken sichergestellt werden, das offenbar von einem Raubgrä-
ber kurz vorher zusammengetragen worden war – hier war also Gefahr im Verzug. Dieser Verdacht 
erhärtete sich, als im Januar 2007 im Online-Auktionshaus »eBay« Teile eines alliierten Bombers aus 
Hagen angeboten wurden, die laut Angaben des Anbieters mit Bezug auf einen Zeitungsartikel über 
die Pressekonferenz aus dem dortigen Stadtwald stammten. Eine polizeiliche Haussuchung beim 
schnell identifizierten Anbieter ergab dann tatsächlich zahlreiche Objekte, die mit der Absturzstelle in 
Verbindung gebracht werden konnten. Archäologische Untersuchungen durch das Historische Centrum 
Hagen und die Außenstelle Olpe der LWL-Archäologie für Westfalen haben dann in mehreren kleinen 
Einsätzen bis zum März 2009 die erkannten Einschlagtrichter untersucht und die noch vorhandenen 
Funde geborgen. Zudem wurden alle noch so kleinen Einzelfunde im näheren und weiten Umkreis der 
Absturzstelle durch Horst Klötzer sorgfältig kartiert und eingemessen.

Ganz offensichtlich waren große Teile der abgestürzten Maschine bereits in größerer Höhe aus-
einandergebrochen und die Reste gingen in einem weiten Streufeld nieder. Sie haben mehr oder 
weniger große, längliche Trichter hinterlassen, in denen die Fundstücke lagen. Einige Objekte waren 
mit Metallsuchgeräten auch auf der Oberfläche in der Umgebung anzutreffen. Vor allem die Teile der 
vier schweren Motoren sind jedoch etwas tiefer (etwa 80 Zentimeter) in den steinig-lehmigen Boden 
eingedrungen. Insgesamt waren die im Querprofil mitunter V-förmigen Einschlagtrichter in ihrer Aus-

Bergung von Überresten des am 20./21. Februar 1945 im Hagener Stadtwald abgestürzten Lancaster-Bombers, 20.11.2006 
(Foto: Jörg Orschiedt).
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Zeichnung eines Lancaster-Bombers (Royal Air Force Museum, Hendon).

Britischer Bomber Avro Lancaster im Flug, 1943 (Imperial War Museum, London).
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dehnung nicht sehr groß und mit humosem Waldboden, der in die Löcher eingeflossen war, verfüllt. 
Zum Anstehenden hin war der Boden mitunter rötlich verfärbt und stellenweise sogar verziegelt, was 
auf starke Hitzeeinwirkung auf den Boden beim Eintritt der Bomberteile zurückgeführt werden kann. 
Einige große Bombentrichter, die von Zehn-Zentner-Sprengbomben herrühren und sich im Bereich 
der Absturzstelle befinden, stammen sehr wahrscheinlich nicht von der Bombenlast dieser Maschine, 
sondern von vorherigen oder späteren Luftangriffen auf Hagen.

Unter den zahlreichen Fundstücken aus dem Absturzgebiet befinden sich Metall-, Bakelit- und 
Gummiteile sowie Bruchstücke von den Plexiglaskanzeln des Bombers. Andere Funde, darunter zwei 
Tankanzeigen, ein Tankverschluss, der Deckel für die Cockpit-Beleuchtung, eine Morsebox für das 
codierte Freund-Feind-Kennungssignal, ein Geschwindigkeitsanzeiger, ein Drehzahlmesser und Teile 
des Bordkompasses, können Instrumenten und Geräten zugeordnet werden. Im Fundmaterial befinden 
sich auch Überreste der vier Rolls-Royce Merlin-Motoren, darunter auch ein großer Generator und 
mehrere Abgasstutzen mit Flammenschutz, sowie von der Konstruktion der Maschine, die sich aller-
dings erst nach eingehenden Untersuchungen näher bestimmen lassen. Aber auch die Bordbewaff-
nung, zum Beispiel das mit einer Blendvorrichtung ausgestattete Zielvisier und der Verschluss für eines 
der in den drei Drehtürmen eingesetzten Maschinengewehre, ist vertreten. Drei Handfeuerlöscher, 
eine Bordaxt und die Panzerplatte für den Pilotensitz gehörten ebenfalls zur Ausrüstung der Maschine.

Die teilweise erhaltene Abwurfmunition des Bombers, die vom Kampfmittelräumdienst des Regie-
rungspräsidenten Arnsberg geborgen wurde, zeigte bei ihrer Untersuchung, dass die Maschine haupt-

Grabungsbefund eines unter großer Hitze ausgebrannten Abwurfbehälters für Stabbrandbomben aus dem am 20./21. Februar 
1945 im Hagener Stadtwald abgestürzten Lancaster-Bomber, 14.11.2006 (Foto: Jörg Orschiedt).
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Morsegerät zur Übermittlung der Freund-Feind-
Kennung aus den Resten des am 20./21. Februar 
1945 im Hagener Stadtwald abgestürzten Lancas-
ter-Bombers (Foto: Jörg Orschiedt).

Tankanzeige des am 20./21. Februar 1945 im 
Hagener Stadtwald abgestürzten Lancaster-Bombers 
(Foto: Horst Klötzer).

Feuerlöscher des am 20./21. Feb-
ruar 1945 im Hagener Stadtwald 
abgestürzten Lancaster-Bombers 
(Foto: Horst Klötzer).

Fliegeruhr eines Besatzungsmitglieds des am 
20./21. Februar 1945 im Hagener Stadtwald 
abgestürzten Lancaster-Bombers (Foto: Horst 
Klötzer).



– 176 –

sächlich Blechbehälter mit gebündelten Stabbrandbomben geladen hatte. Bei Flächenangriffen kam in 
die Bombenschächte der meisten Maschinen eine in den telegrafisch an die Einsatzstaffeln übermit-
telten Angriffsbefehlen »Usual« genannte Abwurfmunition, die im Fall einer Lancaster aus zwölf »Small 
Bomb Containern« (SBC) mit insgesamt 236 Stabbrandbomben zu je 1,7 Pfund und einer 4.000 Pfund 
schweren Minenbombe (»Blockbuster«) bestand. Während bei den Grabungen die beim Aufschlag der 
Maschine mit großer Hitzewirkung noch in ihren Containern ausgebrannten Stabbrandbomben ent-
deckt wurden, fehlen Hinweise auf den Verbleib der 1,8 Tonnen schweren Minenbombe, die immerhin 
die Größe einer Litfasssäule besaß. Ob sie von der Crew kurz vor dem Absturz noch abgeworfen werden 
konnte, beim Aufschlag explodierte, wofür es jedoch keine Anhaltspunkte gibt, oder aber bereits nach 
der Entdeckung des Flugzeugwracks im Februar 1945 entschärft wurde, muss offen bleiben.

Die sorgfältigen Untersuchungen an der Absturzstelle lieferten dann auch seltene Funde: zahlreiche 
schmale Staniolstreifen, teilweise sogar noch in ihrer beschrifteten Originalverpackung aus Holz und 
Papier. Sie verweisen auf die verstärkte elektronische Kriegsführung gegen Ende des Zweiten Welt-
kriegs. Die so genannten »Windows« (dt. »Düppel«) aus langschmalen, unterschiedlich großen Alumi-
niumfolien streuten die Bomber aus großer Flughöhe aus, sie sollten die Radargeräte der deutschen 
Flakbatterien sowie die Bordradargeräte in den Nachtjägern stören. Sie wurden erstmalig im Juli/
August 1943 bei den verheerenden Luftangriffen auf Hamburg eingesetzt und begleiteten anschließend 
nahezu jede alliierte Luftoperation. Das unter der (US-amerikanischen) Bezeichnung »Chaff« verbrei-
tete Verfahren wird noch heute und in verbesserter Ausführung von modernen Kampfflugzeugen gegen 
Radarpeilung und Raketensuchköpfe angewandt.

Doch auch persönliche Ausstattungsstücke der Besatzung zählen zu den Funden: eine aus meh-
reren Teilen bestehende Lederhaube mit der Sauerstoffmaske aus Gummi und den Kopfhörern mit 
Mikrophon, ein Kruzifix, ein Taschenmesser, zwei stark verrostete Handfeuerwaffen (ein britischer 
Armeerevolver Enfield No. 2 Mark 1 und eine automatische Pistole Browning Hi Power) sowie eine 

Verpackungsreste und Radarstörfolien 
(»Windows«, »Chaff«) aus dem am 
20./21. Februar 1945 im Hagener 
Stadtwald abgestürzten Lancaster-
Bombers (Foto: Horst Klötzer).
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durch große Hitze beschädigte Fliegeruhr (einschließlich der teilweise verbrannten Reste des Leder-
armbandes) des Schweizer Uhrenherstellers Mido, die während des Zweiten Weltkriegs nicht nur unter 
den Angehörigen der Royal Air Force sehr beliebt gewesen war. Auch wenn keine sterblichen Überreste 
der noch vermissten Besatzungsmitglieder entdeckt wurden, führen diese Funde doch sehr nahe an 
das Schicksal der am Geschehen beteiligten Menschen heran. Schon diese Tatsache ist Grund genug, 
eine Plünderung derartiger Bodendenkmäler durch Sammler und Raubgräber zu verhindern.

Ergebnisse der historischen Recherche

Die Grabungen auf der Absturzstelle in Hagen waren mit dem Luft- und Marineattaché der britischen 
Botschaft in Berlin abgestimmt. Schnell war klar, dass es sich bei den Fundstücken um Teile eines 
viermotorigen Bombers des Typs Avro Lancaster Mk III der britischen Royal Air Force handelte. Über 
die im Stadtarchiv Hagen überlieferten Unterlagen der örtlichen Luftschutzpolizei und andere Quellen 
erschloss sich dann auch der historische Hintergrund und der Ablauf des Geschehens.1 In der Nacht 
vom 20. auf den 21. Februar 1945 war der im Stadtwald entdeckte Lancaster-Bomber zusammen mit 
(mindestens) zwei weiteren britischen Maschinen gleichen Typs im Stadtgebiet Hagen abgestürzt. Die 
Maschine mit der Kennung PD421 IQ-F der 150. Bomb Squadron (Motto: »Always ahead«), die der 
1. Bomb Group angehörte, war mit ihrer siebenköpfigen Crew am Abend des 20. Februar 1945, um 
21.25 Uhr, auf dem Flugplatz Hemswell im Bezirk West Lindsey in der ostenglischen Grafschaft Lin-
colnshire gestartet. Die Besatzung befand sich beim Zielanflug auf Dortmund, als sie gegen 1.10 Uhr in 
den frühen Stunden des darauffolgenden Tages von einem deutschen Nachtjäger abgeschossen wurde.

In dieser Nacht unternahm das britische Bomber Command mit 527 Lancasters und 14 zwei-
motorigen Mosquitos einen letzten schweren Flächenangriff auf die Metropole des östlichen Ruhr-
gebiets, um die Zerstörungen im südlichen Teil der damals längst schon in Trümmern liegenden 
Stadt zu vervollständigen.2 Nach dem Abwurf farbiger Zielmarkierungsbomben durch die mit dem 
Funkleitsystem OBOE ausgerüsteten Mosquitos begann der Luftangriff wie geplant um 1 Uhr am 
21. Februar 1945. Das Zeitfenster des Angriffs sollte bereits nach einer Viertelstunde geschlossen 
werden, um der deutschen Jagdleitführung das Heranführen von Nachtjägern in den Raum Dort-
mund zu erschweren. Da über dem Zielgebiet eine geschlossene Wolkendecke lag und ausschließ-
lich nach Radar und dem Feuerschein der am Boden abbrennenden Zielmarkierungen bombardiert 
werden musste, »streuten« die Bombeneinschläge kilometerweit im Umkreis Dortmunds, gegen 
Ende des Angriffs vor allem aber entlang der Anflugsroute des »Bomberstroms« in südwestlicher 
Himmelsrichtung.

Zur ungünstigen Flugwetterlage kam die zwar geschwächte, aber immer noch schlagkräftige Flak 
im Ruhrgebiet. Sie verfeuerte in dieser Nacht allein im Raum Dortmund-Hagen aus über 166 Rohren 
schwerer Geschützbatterien fast 4.000 Granaten.3 Im Vergleich zum Munitionsverbrauch in den Vor-

1  Kriegstagebuch der Luftschutzleitung Hagen, Bd. 1–3, hier Bd. 3, Eintrag vom 21.2.1945; StadtA Hagen, 
Best. Hagen 1, 12477.

2  Bomber Command Night Raid Report, 20./21.2.1945; National Archives London, AIR 14/3412.
3  Zum Angriff und seinen Auswirkungen vgl. ausführlich Blank, Die Stadt Dortmund im Bombenkrieg, S. 48 f.
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Der in Hagen abgestürzte Lancaster-Bomber befand sich auf dem Zielanflug auf Dortmund. Das britische Bomber Command 
unternahm am 20./21.2.1945 den letzten nächtlichen Flächenangriff auf die Ruhrmetropole. Das Foto des völlig zerbombten 
Nordviertels (untere Bildhälfte), des Hauptbahnhofs und der Innenstadt (obere Bildhälfte) wurde am 12.5.1945 von einer 
tieffliegenden Maschine der US-Air Force aufgenommen (National Archives, College Park, Maryland).
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Blick auf den zerbombten Hauptbahnhof (linke Bildmitte) und die Güterabfertigung (untere Bildmitte) sowie auf die Ruinen und 
Trümmer der Innenstadt (obere Bildhälfte), 12.5.1945 (National Archives, College Park, Maryland).
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jahren, als die Flak im Bereich der 22. Flakdivision (Dortmund) oft bis zu 30.000 Granaten in einer 
einzigen Nacht verschossen hatte, war dieses Ergebnis eher eine bescheidene »Leistung«. Doch 
schoss die Flak wegen der verbesserten Radartechnik ab 1944 nachts und bei Bewölkung aber auch 
präziser. Obwohl Treibstoffmangel und hohe Personalverluste die Einsatzbedingungen der Nachtjagd 
stark behinderten, startete die 3. Jagddivision 18 zweimotorige Nachtjäger mit besonders erfahrenen 
Besatzungen der Nachtjagdgeschwader 1, 2, 4 und 5 von den Fliegerhorsten Dortmund, Gütersloh, 
Münster, Paderborn und Twente.4 [4] Darunter befanden sich auch moderne, mit Radar- und Ortungs-
geräten ausgerüstete Nachtjäger des Typs Heinkel He 219 Uhu, in diesen Maschinen waren bereits 
serienmäßig Schleudersitze für die zweiköpfige Besatzung eingebaut, sowie die Nachtjagdversion der 
Messerschmitt Bf 110 und Fernnachtjäger Junkers Ju 88, die eine so große Reichweite besaßen, um 
die britischen Bomber auf ihrem Rückflug bis zu den ostenglischen Flughäfen zu verfolgen. Nachdem 
die ersten deutschen Nachtjäger gegen 0.50 Uhr ihre Einsatzflughöhe erreicht hatten, setzten sie zu 
Angriffen auf die sich auf der Linie Düsseldorf – Wuppertal – Hagen über dem Bergischen Land im 
Zielanflug auf Dortmund befindlichen britischen Lancasters an. Während der Luftangriff auf Dortmund 
sich ab 1.10 Uhr deutlich abschwächte und schließlich beendet war, bombardierten in den folgenden 
fünf bis zehn Minuten zahlreiche Maschinen mehrere Städte und Gemeinden, die entlang der aus 
südwestlicher Himmelsrichtung über das Bergische Land und nordwestliche Sauerland nach Dort-
mund führenden Anflugsroute lagen.5

Die anhand von Schadens- und Abwurfmeldungen der deutschen Luftschutzpolizei zu rekonst-
ruierende Verteilung der Bombenabwürfe und der Flugzeugabstürze dokumentieren, dass es sich in 
vielen Fällen um Not- und Ausweichabwürfe gehandelt haben dürfte. Mit geöffneten Bombenschäch-
ten auf dem ohnehin riskanten Zielanflug lösten viele Bombenschützen ihre Abwurfmunition weit vor 
dem zugewiesenen (Radar-)Zielpunkt, dem Empfangsgebäude des Dortmunder Südbahnhofes, aus. 
Sicherlich hatten die kurz vor 1 Uhr einsetzenden und ab 1.10 Uhr verstärkten Angriffe der deutschen 
Nachtjäger ebenfalls dazu geführt, dass viele Besatzungen den Entschluss fassten, ihre Abwurfmuni-
tion schneller als geplant los zu werden, um möglichst rasch auf den Rückflug zu gehen.

Wurde eine Maschine von Flakgranaten und Bordwaffengeschossen getroffen, dann waren die Über-
lebenschancen der Besatzung mit leerem Bombenschacht wesentlich höher, wie Tagebucheinträge 
und Erinnerungsberichte ehemaliger Bombercrews schildern. Der Zielanflug in den mit durchschnitt-
lich 350 km/h in rund 7.000 Metern Höhe fliegenden Lancasters betrug zwischen dem Bergischen Land 
und Dortmund nur wenige Minuten, so dass die auf das Geschehen konzentrierte Bombercrew unter 
Beschuss kaum die Möglichkeit für aufwändige Reaktionen hatte. Wurde eine Maschine von den bis 
zu 620 km/h schnellen Nachtjägern angegriffen und abgeschossen, spielte sich der Absturz binnen 
Sekunden ab und ließ der Crew keine Zeit für Überlegungen und Vorbereitungen.

4  Foreman, Luftwaffe Nightfighter Victory Claims, S. 235 f. Zum Einsatz deutscher Nachtjäger am 20./21.2.1945 
vgl. auch Headquarters Bomber Command, Interception/Tactics-Report No. 42/45, Night of February 20/21, 
1945; National Archives London, AIR 14/3412. Dort auch die Auswertung von Abhörprotokollen des Funkver-
kehrs zwischen Jägerleitoffizieren und Nachtjägern.

5  Regierungspräsident Arnsberg: Luftschutztagesmeldungen 1943 bis 1945 [Faksimile, Arnsberg 1986], 
S. 238–243 (Luftschutztagesmeldungen vom 21.–26.2.1945).
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Insgesamt 21 Abschüsse glaubten die Besatzungen der deutschen Nachtjäger und die beteiligten 
Flakbatterien erzielt zu haben. Der »Jagdabschnittführer Mittelrhein« (Darmstadt) hatte in der Nacht 
des 20./21. Februar 1945 zusätzlich acht einmotorige Nachtjäger des Typs Focke-Wulf FW 190 des 
Nachtjagdgeschwaders 11 vom Flughafen Bonn-Hangelar aus zum Start gebracht.6 Von den Besatzun-
gen dieser Maschinen wurden sieben Abschüsse beansprucht, letztlich erkannte der Luftwaffenfüh-
rungsstab nur zwei an. Gemeinsam mit einigen zweimotorigen Nachtjägern griffen die FW 190 in den 
frühen Morgenstunden in dieser Nacht ab 1.50 Uhr hauptsächlich zwei auf die im Rheinland gelegenen 
Raffinerien in Reisholz (Stadt Düsseldorf) und Monheim (Kreis Mettmann) angesetzte Verbände mit 
173 bzw. 128 Maschinen an.

Über dem Bergischen Land sowie über dem Sieger- und Sauerland wurden in dieser Nacht zahl-
reiche Flugzeugabstürze registriert, allein im Regierungsbezirk Arnsberg waren es mindestens neun 

6  Mehner, Die geheimen Tagesberichte, Bd. 12, S. 201.

Meldung des Hauptmanns Adolf Bre-
ves von der 1. Gruppe des Nachtjagd-
geschwaders 1 über den Abschuss 
von drei viermotorigen Maschinen 
südlich von Dortmund in der Nacht 
vom 20./21. Februar 1945 (Stadtar-
chiv Hagen).
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Maschinen, die im Gebiet südlich von Dortmund herunterkamen.7 Drei Lancaster-Bomber stürzten 
auf Dortmunder Stadtgebiet in Huckarde und Hohensyburg sowie bei Haßlinghausen (Ennepe-Ruhr-
Kreis) ab. Unter den abgeschossenen Maschinen befand sich auch ein nachtschwarz getarnter US-
amerikanischer B-24 Liberator-Bomber der Royal Air Force. Diese nach britischen Angaben südöstlich 
von Dortmund abgestürzte Maschine, ihr genauer Aufschlag konnte bisher nicht lokalisiert werden, 
operierte hoch über dem Zielgebiet, um mit starken Bordsendern den Funkverkehr zwischen den 
deutschen Jägerleitoffizieren und den Nachtjägern zu stören.8

Über die Zahl der Todesopfer des britischen Nachtangriffs am 20./21. Februar 1945 existieren auf 
deutscher Seite keine endgültigen Unterlagen, 113 Tote wurden wenige Stunden nach dem Angriff in 
Dortmund gemeldet, realistische Schätzungen gehen von insgesamt etwa 500 Personen aus. Doch 
auch das Stadtgebiet Hagen und die zum Luftschutzbezirk Hagen gehörenden Städte Herdecke und 
Wetter wurden ab 1.10 Uhr von zahlreichen schweren »Luftminen« und Sprengbomben sowie unge-
zählten Stabbrandbomben getroffen – zu dieser Zeit registrierte die Luftschutzleitung in Dortmund 
bereits das Ende des Angriffs. In Hagen fanden mindestens 25 Menschen den Tod. Die Luftschutzlei-
tung wertete den Angriff sogar als gezieltes Bombardement ihrer Stadt, da die Anzahl der abgeworfe-
nen Brand-, Spreng- und Minenbomben auffällig groß war.9

Der Fund des Oberförsters im Wald

Die Trümmer des im Hagener Stadtwald abgestürzten viermotorigen Lancaster-Bombers wurden am 
Tag nach dem Luftangriff entdeckt. Allerdings gelangte dieser Absturz nicht in die Unterlagen der Hage-
ner Luftschutzpolizei, die aber zwei durch das zuständige 2. Polizeirevier (Haspe) in den frühen Mor-
genstunden des 21. Februar 1945 beobachtete Flugzeugabstürze registrierte. Nach dem Bericht des 
städtischen Oberförsters Alois Brinkmann, der nach einer Meldung an diesem Tag bei der Hinnenwiese 
im Stadtwald, nahe des Kaiser Friedrich-Turms, die Trümmer der abgeschossenen Lancaster PD421 
sowie zwei Tote entdeckte, wurden die beiden Leichen anhand ihrer Erkennungsmarken als Flight 
Sergeant Frederick John Howell (Bordtechniker, * 1924) und Flight Sergeant Ernest Reginald Edwards 
(Bombenschütze, * 1914) identifiziert.10 Einer dieser beiden Mitglieder der Bombercrew lag außerhalb 
des offenbar noch halbwegs erhaltenen Flugzeugrumpfs und hatte seine Handschuhe kreuzförmig auf 
seiner Brust angeordnet, wie der Hagener Oberförster in seinem Bericht herausstellte. Er vermutete, 
dass andere überlebende Besatzungsmitglieder den Toten vor ihrer Flucht vom Absturzort aus dem 
Wrack geborgen und hingelegt hatten. Brinkmann erwähnte in seinem Bericht noch einen weiteren 

 7  Wie Anm. 5.
 8  Chorley, Royal Air Force Bomber Command Losses, Bd. 6, S. 81–85.
 9  Luftschutzpolizei Hagen, Schadensakte 20./21.2.1945; StadtA Hagen, Best. Hagen 1, 7741.
10  Bericht des Hagener Stadtoberförsters, Alois Brinkmann, an den britischen Flight Lieutenant William R. Lott, 

Krefeld, über die Auffindung der toten Flugzeugbesatzung eines bei Hagen am 20./21.02.1945 abgestürzten 
RAF-Flugzeugs, 10.11.1948, sowie Meldung an das Headquarters British Zone Division, Göttingen, über 
Todesfälle von Personen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, die in der Zeit vom 3.9.39 bis 8.5.45 im Gebiet 
des Forstamtes [Hagen] ums Leben gekommen sind; Stadtarchiv Hagen, Best. Hagen 2, 11.792.
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getöteten Flieger, der in Gevelsberg mit seinem Fallschirm in einem Baum hängend gefunden worden 
sei. Ob dieser Flieger zur Besatzung der im Stadtwald in Hagen abgestürzten Lancaster gehörte, lässt 
sich wegen der dürftigen Quellenlage nicht belegen.

Von der siebenköpfigen Besatzung der Lancaster PD421 wurden vier Mitglieder getötet. Die 
beiden am Flugzeugrumpf entdeckten Toten wurden später der Luftwaffe übergeben und bis zu 
ihrer Umbettung 1947 auf den alliierten Kriegsgräberfriedhof Reichswald bei Wesel auf dem Haupt-
friedhof in Dortmund bestattet. Flight Sergeant Henry Gage (Heckschütze, * 1923, † 1982), ein 
Überlebender, stellte sich nach einem nächtlichen Fußmarsch am Morgen in der benachbarten 
Stadt Hohenlimburg der Polizei. Aber noch zwei weitere Mitglieder der Crew, der Pilot Flight Officer 
Fairfax Moresby (* 1921, † 1972) und der Flight Sergeant Ivan Albert Horsley (Bordschütze, * 1922, 
† 1966), beide Angehörige der neuseeländischen Armee in der Royal Air Force, überlebten den 
Absturz und gerieten in Kriegsgefangenschaft; ob sie mit dem Fallschirm vor dem Aufschlag der 
Maschine abgesprungen waren oder sich aus den Trümmern befreien konnten, ist unbekannt. Das 
Schicksal und der Verbleib der sterblichen Überreste des Flight Sergeant Thomas William Heron 

Bericht des städtischen Oberförs-
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Stadtwald (Stadtarchiv Hagen).
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(Bordschütze, * 1925) und des Flight Sergeant William Hastings (Funker, * 1910) sind bis heute 
ungeklärt.11

Die im Hagener Stadtwald archäologisch untersuchten Überreste eines abgestürzten Bombers 
aus dem Zweiten Weltkrieg sind jedoch nicht die einzigen Relikte dieser Art im Stadtgebiet Hagen – 
bisher liegen Hinweise auf etwa zehn Absturzstellen vor. Das Ungewöhnliche an dem Geschehen in 
der Nacht des 20./21. Februar 1945 war, dass binnen weniger Minuten mindestens drei Maschinen 
in Hagen abstürzten: neben der oben beschriebenen Lancaster PD421 noch zwei weitere Maschinen 

11  Vgl. Weidner, Marcus; Henry Gage. Der Abschuss der RAF-Lancaster PD421 über Hagen 1945 und seine 
Folgen, in: Internet-Portal Westfälische Geschichte. URL: www.westfaelische-geschichte.de/web172 (letzter 
Zugriff: 20.2.2010).

Aufstellung der bei einem der 
getöteten Besatzungsmitglieder 
aufgefundenen Gegenstände 
(Stadtarchiv Hagen).
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dieses Flugzeugtyps. Ihre Absturzstellen wurden – im Gegensatz zu der oben genannten Maschine 
im Stadtwald – durch die Luftschutzpolizei in Hagen registriert und an die Luftwaffe gemeldet sowie 
akten- und kartenmäßig erfasst. Bei der ersten Maschine handelte sich um die am 20. Februar 1945, 
um 21.28 Uhr, auf dem Flughafen Wickenby bei Lincoln in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire 
gestartete Lancaster Mk III mit der Kennung LM726 UM-P2 der 626. Bomb Squadron (1. Bomb Group).

Die zweite Maschine war die an diesem Abend um 21.22 Uhr auf dem Flughafen Kelstern bei Lud-
ford Magna in Lincolnshire gestartete Lancaster Mk I mit der Kennung NG267 CF-Y der 625. Bomb 
Squadron (1. Bomb Group). Diese Lancaster explodierte laut der deutschen Quellenüberlieferung nach 
Flaktreffern über dem Hagener Stadtteil Haspe in der Luft und erreichte nur noch als Einzelteile 
den Boden – von der siebenköpfigen Besatzung überlebte niemand. Die aufgefundenen Leichen von 
13 getöteten Fliegern aus diesen beiden Maschinen wurden durch die Luftschutzpolizei Hagen auf 
einem Bauernhof in Haspe gesammelt und sollten von der Luftwaffe abtransportiert werden. Als sich 
nach rund einer Woche immer noch kein Bergungstrupp der Luftwaffe vom Flughafen Dortmund um die 
wegen der schweren Verletzungen bereits in Verwesung übergegangenen Leichen gekümmert hatte, 
besorgte die Hagener Polizei in eigener Regie den Abtransport und das Begräbnis. Dennoch gelangte 
nur die Hälfte der in Hagen registrierten sterblichen Überreste beider Bombercrews 1946/47 über den 
Hauptfriedhof Dortmund auf den britischen Kriegsgräberfriedhof Reichswald bei Wesel; bei den übrigen 
gefallenen Fliegern ist »no grave« vermerkt.

Im Sommer 2009 entdeckte Horst Klötzer auch die Absturzstelle der durch einen deutschen Nacht-
jäger abgeschossenen Lancaster LM726. Aus dieser Maschine konnte sich nur ein einziger Überle-
bender retten, der Heckschütze Sergeant Thomas Whitby; er wurde in den frühen Morgenstunden des 
21. Februar 1945 im Polizeigefängnis Hagen inhaftiert und am folgenden Tag einem Unteroffizier des 
Fliegerhorstes Dortmund übergeben. Die Absturzstelle dieser Maschine zeigte ähnliche Bodenspuren 
und lieferte Funde, wie sie bei der Lancaster im Stadtwald angetroffen wurden. Auch in diesem Fall 
ist die Bodendenkmalpflege wegen der festgestellten Raubgräberaktivitäten gefordert, die archäolo-
gischen Befunde zu sichern, zu dokumentieren und zu bergen.

Der Absturz eines Wellington-Bombers  
auf der Philippshöhe

Einer weiteren Absturzstelle kam die archäologische Bodendenkmalpflege durch eine Serie eindrucks-
voller Aufnahmen des Hagener Pressefotografen Willi Lehmacher sowie einen Eintrag in das Kriegsta-
gebuch der Luftschutzpolizei in Hagen auf die Spur.12 Es handelt sich um den Absturz eines britischen 
Bombers des Flugzeugtyps Amstrong Vickers Wellington (»Wimpy«) in den frühen Morgenstunden 
des 12. August 1942. Das wegen seiner rombenartigen, teilweise mit Stoff bespannten »Gitterstruk-
tur« gegen Beschuss relativ robuste Flugzeug trug bis zur Einführung der schweren, viermotorigen 
Maschinen 1942/43 die Hauptlast der britischen Bomberoffensive gegen das Deutsche Reich. Für 

12  Kriegstagebuch der Luftschutzleitung Hagen, Bd. 1–3, hier Bd. 1, Eintrag vom 12.8.1942; Stadtarchiv Hagen, 
Best. Hagen 1, 12477.
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Heck der am frühen Morgen des 12. August 1942 auf die Philippshöhe bei Hagen abgestürzten Wellington-
Bombers. Foto: Willi Lehmacher, 12. August 1942 (Stadtarchiv Hagen).

Heckrad des Wellington-Bombers. Foto: Willi Lehmacher, 12. August 1942 (Stadtarchiv Hagen).
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den Entwurf dieser Maschine im Jahre 1935 bei den Vickers-Flugzeugwerken zeichnete als Chefkon-
strukteur der Ingenieur Barnes Wallis verantwortlich. Wallis war auch die treibende Kraft hinter der 
Spezialoperation auf die sauerländischen Talsperren im Mai 1943 sowie auch bei der Entwicklung von 
»Erdbebenbomben« von fünf und zehn Tonnen Gewicht (»Tallboy« und »Grand Slam«), die im Oktober 
1944 (erfolglos) gegen die Sorpe-Talsperre bei Sundern eingesetzt wurden und im März 1945 unter 
anderem die Eisenbahnviadukte in Arnsberg, Altenbeken und Bielefeld zerstörten.

Die zweimotorige Wellington war in den frühen Morgenstunden des 12. August 1942, gegen 
3.30 Uhr, auf der Philippshöhe oberhalb des Hagener Hauptbahnhofs aufgeschlagen. Schon am Vor-
mittag dieses Tages kursierten nicht nur in der Hagener Bevölkerung, sondern auch schon im Umkreis 
der Stadt erste Gerüchte über den wegen seiner Nähe zum Hauptbahnhof großes Aufsehen erregenden 
Flugzeugabsturz. Obwohl die Absturzstelle bereits in der Nacht durch Flaksoldaten und die Polizei 
weiträumig abgesperrt worden war, wurde sie dennoch von zahlreichen neugierigen Menschen aus 
nah und fern aufgesucht. Kurze Zeit nach dem Absturz veröffentlichte die Hagener Zeitung zwei Foto-
grafien von den Flugzeugtrümmern auf der Philippshöhe und eine kurze Kommentierung. Sie sollte den 
Eindruck erwecken, dass die Maschine durch die Flak oder von Nachtjägern abgeschossen wurde und 
der Absturz deshalb ein Erfolg der deutschen Luftabwehr sei. Durch diese Propagandalüge, denn schon 
am Absturztag war es den Behörden und der Luftwaffe längst bekannt, dass es sich um ein Unglück 
oder einen technischen Defekt gehandelt haben muss, sollte die Bevölkerung über die damals immer 

mehr zutage tretenden Unzulänglichkeiten der deutschen Luftverteidigung hinweg getäuscht werden. 
Für die Archäologen und Historiker im Historischen Centrum Hagen und in der Außenstelle Olpe der 

Formation von zweimotorigen Wellington-Bombern, 1942 (Imperial War Museum, London).
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LWL-Archäologie für Westfalen stellte sich im Frühjahr 2008 die Frage, ob über 60 Jahre nach dem 
Geschehen überhaupt noch archäologische Spuren des in der Bevölkerung damals stark beachteten 
Absturzes festgestellt werden können.

Die Lokalisierung der Absturzstelle war mit Hilfe der historischen Fotografien nicht allzu schwer, da 
das Gebiet bis heute nicht überbaut wurde. Allerdings zeigte sich schnell, dass Horst Klötzer als ehren-
amtlicher Mitarbeiter der Bodendenkmalpflege nicht der erste Interessierte war, der den Absturzort 
mit dem Ziel aufsuchte, Trümmer des Absturzes des Wellington-Bombers zu bergen. In der Nähe der 
früheren Absturzstelle tätige Forstarbeiter erklärten, dass sich wenige Wochen vorher zwei Personen 
auf Nachfrage bei ihnen als Mitarbeiter des Historischen Centrums Hagen und der »nordrhein-west-
fälischen Bodendenkmalpflege« ausgegeben hatten, um das Areal mit einer Metallsonde abzusuchen. 
Bei diesen Personen handelte es sich jedoch keineswegs um Mitarbeiter des Historischen Centrums 
Hagen und auch nicht der Bodendenkmalpflege, sondern um kriminelle Raubgräber, die einen plausibel 
zu erklärenden Vorwand benutzten, um sich als vermeintlich im offiziellen Auftrag tätige Mitarbeiter 
zu legitimieren. Hätten die Forstarbeiter nach einem Ausweis oder einer Bescheinigung gefragt, die 
Mitarbeiter im Außendienst einer Behörde grundsätzlich bei sich tragen, oder aber die Einrichtung 
kontaktiert, wären diese Personen schnell als Raubgräber identifiziert worden. Sie hätten nach Fest-
stellung der Personalien dann auch wegen Amtsanmaßung und Verstoßes gegen das Bodendenkmal-
schutzgesetz strafrechtlich verfolgt werden können.

So aber war es den »Schatzsuchern« möglich, die Absturzstelle des britischen Wellington-Bombers 
ungestört abzusuchen und die dabei zweifellos entdeckten Funde der Forschung und Allgemeinheit zu 
entziehen. Doch der Großteil der Flugzeugtrümmer wurde bereits im August 1942 durch die Luftwaffe 
geborgen und abtransportiert. Trotzdem fanden sich bei der Prospektion der Absturzstelle durch die 
archäologische Bodendenkmalpflege noch eine Anzahl von Flugzeug- und Ausrüstungsteilen, etwa 
eine Filmrolle aus der Bombenzielkamera, Reste der Verglasung und der aus Aluminium aufgebauten 
Konstruktion der Maschine sowie von Bordinstrumenten. Die Fundstücke bilden zusammen mit den 
im Stadtarchiv erhaltenen Schrift- und Bildquellen eine geschlossene Überlieferung, die das Ereignis 
in den frühen Morgenstunden des 12. August 1942 im historischen Gedächtnis der Stadt Hagen kon-
serviert. Sie erzählt die Geschichte von einer Bombercrew, deren letzter Einsatzflug in einem Unglück 
endete, das ihren Tod zur Folge hatte.

Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um die Wellington Mk III mit der Seriennummer 
BJ830 und der Kennung DX-E, die der 57. Bomb Squadron im Verband der 3. Bomb Group angehörte. 
Sie war Teil einer Bauserie von 30 Wellingtons, die im Mai 1942 von den Vickers-Flugzeugwerken in 
Cheester an die Royal Air Force ausgeliefert wurde. Die vom 24-jährigen, aus dem kleinen Ort Heriot in 
der neuseeländischen Region West Otago stammenden Flight Sergeant Robert Riddell gesteuerte, nur 
mit einer 1,8 Tonnen schweren Minenbombe (»blockbuster«) beladene Wellington war am 11. August 
1942, um 22.50 Uhr, auf dem Flugplatz Feltwell bei Thetford in der ostenglischen Grafschaft Norfolk 
gestartet.13 Sie gehörte zu einem Verband von 154 Flugzeugen, die den ersten Flächenangriff auf die 
alte Bischofsstadt Mainz an der Mündung des Main in den Rhein durchführen sollten. Das britische 

13  Operational Record Book, 57 Bomb Squadron, 11./12.8.1942; National Archives London, AIR 27/538; Bom-
ber Command Report on Night Operations, 11./12.8.1942; National Archives London, AIR 14/3408.
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Verschiedene Teile des am frühen Morgen des 12. August 1942 auf die Philippshöhe bei Hagen abgestürzten Wellington-
Bombers (Stadtmuseum Hagen).

Filmspule aus der Zielkamera des am 
frühen Morgen des 12. August 1942 
auf die Philippshöhe bei Hagen abge-
stürzten Wellington-Bombers (Stadt-
museum Hagen).



– 190 –

Bomber Command verlor in dieser Nacht sechs Maschinen: drei Wellingtons, darunter auch die in 
Hagen abgestürzte Maschine BJ830, zwei viermotorige Halifax- und einen Lancaster-Bomber. In den 
Unterlagen der Royal Air Force wird der Absturz der Wellington BJ830 bis heute mit cause of loss and 
crash-site not established verzeichnet.

Die fünfköpfige Crew des Wellington-Bombers wurde beim Aufschlag gegen den steilen Hang der 
Philippshöhe getötet. Auf den Fotografien vom Absturztag sind die Leichen von drei Mitgliedern der 
Crew zu identifizieren: der Pilot und der Navigator, beide liegen noch in den Überresten des völlig 
zerstörten Cockpits, sowie der durch die große Wucht des Aufpralls aus dem drehbaren Heckturm mit 
seinen vier 7,92 mm Maschinengewehren geschleuderte rear gunner. Die beiden anderen Besatzungs-
mitglieder, der Bombenschütze und der Funker, wurden an den folgenden Tagen von Luftwaffensolda-
ten aus dem, wie die Fotografien zeigen, großen Trümmerberg, der vom vorderen Teil des Flugzeugs 
übrig geblieben war, geborgen; wegen ihrer schweren Verletzungen und fehlenden Erkennungsmarken 
konnten sie nicht mehr namentlich identifiziert werden. Einige Teile der Maschine, wie etwa einer der 
beiden jeweils 1.590 PS starken Bristol Hercules XI-Sternmotoren, landeten unterhalb der Philippshöhe 
auf dem Betriebsgelände der Schraubenfabrik Funke & Hueck in Hagen-Eckesey.

Zur Bombercrew gehörten neben dem bereits erwähnten Piloten Flight Sergeant Robert Riddell 
folgende Personen: Pilot Officer William Nisbet (Navigator, 34 Jahre) aus der schottischen Hauptstadt 
Edinburgh, Flight Sergeant Ronald Cust Cockayne (Bombenschütze, 27 Jahre) aus Ilford in der engli-
schen Grafschaft Essex, Flight Sergeant Thomas Henderson (Funker, 22 Jahre) aus Boreham Wood in 
der englischen Grafschaft Hertfordshire und Flight Sergeant Stanley Lloyd George »Yuille« Buchanan 

Der Pilot und der Navigator in den 
Trümmern des Cockpits. Foto: Willi 
Lehmacher, 12. August 1942 (Stadt-
archiv Hagen).
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(Heckschütze, 23 Jahre) aus West Vancouver in Kanada. Die Leichen der Bombercrew, zwei von ihnen 
ohne Namen, wurden einige Tage nach ihrer Bergung durch die Luftwaffe auf dem Remberg-Friedhof 
in Hagen bestattet. Am 11. Juni 1947 erfolgte ihre Exhumierung und Übergabe der sterblichen Über-
reste der Bombercrew an die britische Kriegsgräber-Kommission, die sie zum britischen Militärfriedhof 
Reichswald bei Wesel überführte.14

Die Fotografien von der Absturzstelle zeigen, dass das Heck des Wellington-Bombers relativ unbe-
schädigt blieb, während die anderen Teile der Maschine mit Rumpf und Cockpit beim Aufprall gegen 
den steilen Abhang der Philippshöhe vollständig zertrümmert wurden. Dass die Maschine nicht explo-
diert war, ist ein Hinweis auf leere Treibstofftanks und beim Aufschlag vermutlich bereits ausgeschal-
tete Motoren. Bei der Prospektion der Absturzstelle im Jahre 2008 wurden keine Brandspuren im 
Gelände oder an den Fundobjekten entdeckt. Auch befand sich die schwere »Luftmine« ebenfalls nicht 
mehr an Bord. Ob die Besatzung ihre Bombe tatsächlich auf ihr Angriffsziel, die Stadt Mainz, abwerfen 
konnte oder sich dieser gefährlichen Last anderswo entledigte, wird sich nicht mehr klären lassen. Die 
Bombercrew hatte sich anscheinend verflogen und versuchte nun mit fast leeren Tanks entlang der 
Ruhr sowie anderen Landmarken, etwa Eisenbahnlinien, Seen und Nebenflüssen, die von Deutschland 
besetzten Länder zu erreichen. In den Niederlanden, Belgien und Frankreich hatten sie durchaus gute 
Chancen, durch die Aktivitäten von Widerstandsgruppen einer Kriegsgefangenschaft zu entgehen.

Nach dem Bericht der Luftschutzpolizei Hagen flog die Wellington aus Schwerte und dem Ruhrtal 
kommend über Boele und Eckesey entlang der Eisenbahnlinie und der Ennepe. Anscheinend befand 
sich die sehr tieffliegende Maschine wegen Treibstoffmangels bereits mit abgestellten Motoren im 
Gleitflug, als sie in einer Flughöhe von weniger als 50 Metern – vermutlich aus Versehen – gegen die 
Philippshöhe oberhalb des Hagener Hauptbahnhofs prallte. Alternativ wäre auch eine andere Erklärung 
denkbar: Wagte der Pilot den Versuch einer Notlandung auf den Ackerflächen und Wiesen oberhalb 
der Philippshöhe? Von der Hagener Luftschutzpolizei wurde im August 1942 jedenfalls ein technischer 
Defekt, der zum Absturz der Maschine führte, in Erwägung gezogen.

Die überlieferten Schrift- und Bildquellen sowie die am Absturzort geborgenen archäologischen 
Funde und ihre Auswertung zeigen, dass die lokal- und regionalgeschichtliche Forschung auf einer 
mikroanalytischen Ebene neue Quellen erschließen kann, um historische Ereignisse zu rekonstru-
ieren und zu einer Klärung beizutragen. Gerade auf dem Gebiet der »Weltkriegsarchäologie« dürfen 
Forschung und Bodendenkmalpflege nicht Raubgräbern, Sondengängern und Privatsammlern die Zer-
störung wichtiger Befunde überlassen, sondern müssen initiativ werden, um diese aussagekräftigen 
Zeugnisse der jüngsten Vergangenheit zu retten.

14  Akten des Friedhofsamts der Stadt Hagen, Stadtarchiv Hagen, Best. Hagen 1.


