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unbekanntenFlugzeug-Wrack.
Eswurdeerst
jahresvon einem
im Dezembervergangenen
acheinerSchlechtwetterpe- kroatischenTaucherentdeckt.Man vermutete
riodeEndefuni 2010sind
zu diesemZeitpunk, dassessicheventuell
die Bedingungenam 2. fuli
um die,Jirlsamericari'handelnk<innte,
ausgesprochen
gut kein
einemschwerenBombermit der SeriennumWind und purer Sonnenmer 42-51430- und damit dasletzteFlugschein!Spiegelglatt
liegt dasMeervor dem
zeugderB-241-Serie,
dasin Tulsa/Arizona
Ort Komisaauf der kroatischenInselVis.
von DouglasAircraft gebautwurde.Eslief am
Wihrend eineGruppeTech-Taucher
zu einem Trimix-Tauchgang
an demWrackeines
B- l7G-Bombersausdem ZweilenWeltkrieg
Die B-24Bomber
mit der Seriennummer44-6630aufbricht,
(hiereine
Die,,Consolidated
B-24Liberator"
verfolgtunserTeameinenbesonderen
gehortezum Rtickgrat
anderesFlugzeug)
der
Plan:ein Tauchgangan einem noch relativ
(oben).Wrackteile
US-Luft
streitkriifte
vorVis

'r,. -".1ttjt,"

3l.h;Ji 1944mit der Produktionsnummer952
vom Band.Der Bomber,der durch KriegsanIeihender Biirger von Tirlsafinanziert wurde,
wurde nach seinerFertigstellungvon allen
Arbeiternund Geldgebernsigniert.
Ritckblickin die Geschichte:
Im Dezember1944istdieInselVisin derHand von
jugoslawischen
Partisanenund wichtigfilr die
alliierten Streitkriifte:
Ein schmalerLandestrei
bt
oft
die
letzte
Mijglichkeit
beschridigte
fen
fir
Flugzeuge
der in Norditalienstationierten
alliiertenBomberyerbcinde,
die yonEinslitzen
iiberDeutschland
oderOsterreich
heimkehren.
Am 17.Dezember1944startendieBomber
der 15.Army Air Forcezu einemEinsatzin
RichtungDeutschland.
Ziel der insgesamt
527
B-17-und B-24-Bomber
sinddie Olrafinerien
vonBlechhammer
und Odertalin DeutschIand.Mit dabeisindauchdieBomberder461st
BombardmentGroup,765 BombSquadron
vom norditalienischen
StiltzpunktTbrretto,zu
der auchdie,,Tulsamerican"
gehdrt.
Im Friihjahr 2010organisiertdie kroatischeRegierungunter der Leitungvon Igor
Miholjek,ChefdesMinisteriumsfiir Unter-

Die ,ffulsamerican"
liegt auf dem Riicken.Der Rumpf ist
stark beschidigt.
wasserarchdol
ogiein Zagreb,eineExpedition,
die zum Zielhat, dasgefundeneWrack vor
Viz alsdie,,Tulsamerican"
zu identifizieren.Mit an Bord ist ZeljkoBocekund sein
Tauchteam.Ihre Aufgabeist es,eine Plakette
mit der Seriennummerzu finden,mit der das
Wrackeindeutigzugeordnetwerdenkann.
Und die Taucherwerdenftindig: Nach zwei
Tagenund mehrerenTauchgdngenentdecken
und bergensieeineIdentifi.kationsplakettel
Auf dem Wegzu ihremEinsatzgebiet
werdendieBomberyom deutschen
Radar
entdeckt.
Sofortschicktdiedeutsche
Lufiwffi Abfangjiigerin dieLuft. Ein erbitterter
5 4 w w w t a u c h e n ..d 1
e0 / 2 0 1 0

Bruchlandung
Luftkampfhat zur Folge,dasszahlreiche
ging derTreibstoff
fiir die
DerJulsamerican"
USAAF-Bomber
abgeschossen
odersoschwer
aus
vier
Pratt
&
Whitney
Doppelsternmotoren
beschiidigtwerden,dasssieumkehrenmiissen.
Ford
Die,,Tulsamerican"
mit PilotLt. EugeneP
wird ebenfalkgetrofen.Allerdingsgelingtes
Noch hat sichdie genaue
Fordund seinerBordcrewdieBombenilber
,Jirlsamerican'.
Lagenoch nicht herumgesprochen
und wir
Dochbald istklar
demZielgebiet
abzuwerfen.
verfiigen iiber keinerlei Koordinaten.Die
dassdie,,Tulsamerican"
esnichtzurilck nach
AnzeigeunseresEcholotszeigteinenrauen
Italien schafenwird. LetzteAlternative:der
Untergrundan.Ein deutlichesZeichenftir
schmaleNotlandestreifen
auf derInselVis.
denvulkanischenUrsprungder dalmatischen
Inselnlabuka,Brusnikund Vis.
Langsamund gemiitlich steuertAndy
Auf einmalzeigtdasEcholoteineinteresMarovic, Chef der TauchbasisManta Diving
santeUnregelmii3igkeitan. Ein zylinderforin Komisa,unserBoot entlangder Siidkiiste
migesEtwasmit einerLdngevon mehreren
zu der Bucht von Rukavac.Wir suchendie

sein!
Metern.EskcinntedasFlugzeugwrack
Schnellwird eineBojemit einemGrundgewichtgesetzt.Die Ausriistungein letztes
Mal kontrolliertund esgehtab ins Wasser.
Der Freiwasserabstieg
erfolgtparallelzur
30
Leine.SchnellzeigtunserTauchcomputer
Meteran.Esgehtweiterabwbrts.Irgendwann
sollte dasWrack doch auftauchen.Erst in
42 MeternTiefeerreichenwir den Grund.
Und entdeckenin unmittelbarerNdheeinen
die Heck-Kuppel
zylindrischenGegenstand:
die
desM2-Maschinengewehr-Bordschiitzen,
unserEcholotangezeigthat.Nacheinigen
Fotosmachenwir uns weiterauf die Suche
nachanderenUberrestender ,ilulsamerican'.
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In einiger Entfernung steht ein Gegenstand
senkrecht vom flachen, sandigen Meeresboden ab: ein Rad. Wir tauchen ndher. Und
plotzlich liegt das gesamteWrack vor uns,
beziehungsweisedie Uberreste davon. Der
imposante Bomber liegt auf dem Ri.icken.Der
Rumpf ist stark zerstdrt, aber die beiden Davisfligel (entworfen von dem Ingenieur David
Davis) mit einer Spannweitevon 33,5 Metern

und ihrer speziellenForm - gro8eStreckung,
geringeTiefeund hoheKriimmung - sind
noch deutlichzu erkennen.Besonders
das
Wiihrendder Lufischlachtwird die
ausgefahrene
Radunter der linken Tragfldche ,,Tulsamerican"schwerbeschiidigt:Die
ist ein gutesFotomotiv:DasFahrwerkragt
Hydraulik und die Bombenabwurfschrichte
wie ein riesigerFingerin die Hohe.
habenetwasabbekommen.
Filr dieLandung
auf Viz mi)ssendie Fahrgestelle
per Hand
ausgefahren
werden.Die dafilr benittigteZeit
holt Lt. Ford heraus,indemer i.tberder Insel
DeutlichesZeichen
DaslinkeRadistnochvorhanden
undausgefah- Kreisezieht.Dochder Treibstofgehtzur
ren.Esragtwie einFingervomGrundauf
Neige.Ako entschlieJ3t
sichder Pilotzu einer

Notlandung.Der Aufprall auf die Wasseroberfliicheistaufgrundder immer nochofen
Bombenschiichte
und der nur zum
stehenden
Teilausgefahrenen
Fahrgestelle
extremhart.
Bei der BruchlandungsterbensowohlLt.
Russel
Ford als auchdie Besatzungsmitglieder
C. Landry und CharlesE. Priest.Die ilbrige
Crewwurdemit zum TeiIschwerenVerletzungengerettet.

Die Wucht desAufpralls: iiberall verdrehteQuerstreben

undRumpfrlaffen

Wir folgen dem Rumpfbereichin Richtung Cockpit. Auch hier wird die Wucht des
Aufrralls deutlich: iiberall nur verdrehte
Querstrebenund Rumpfolatten.Im Cockpit
sind sowohl der Steuerkniippelalsaucheine
Instrumentenleistenoch zu erkennen.Von
der Nasefehlt lede Spur.Ebensovom Heck
mit seinemtypischenDoppel-Seitenleitwerk.
Ob die fehlendentii,rnmerteile irgendwo in
der Ndheliegenkdnnen wir nicht mehr festsiehteinen
stellen.Die Tauchgangsplanung

Bruchst0cke
DasFahrgestell
unterdem rechtenFlUgelwurde beider Notlandungabgerissen

sofortigenAufstiegvor. In Gedankenbei den
Toten diesesAbsturzesund ihren Familienangehdrigenmachenwir uns auf zu unserem
erstenDeko-Stopp.
Einige Thgenach unseremTauchgang
erfahrenwir, dassdie kroatischeRegierung

ftir die Stellean der die,jlulsamerican'untergegangenist, ein Thuchverbotausgesprochen
hat. Diesesau8ergewdhnlicheWrack soll
noch ndheruntersuchtwerden.Angesicht
seinertragischenGeschichteeineguteEntscheidung!
UW-FotowarderTauchgang
unseres
Eigentlich
grafenFranco
nicht
Banfiander,,Tulsamerican"
geplant.DerSchweizer
warwegeneineranderen
ein
Geschichte
aufVisundfolgtederEinladung,
nochunbekanntes
Wrackzubetauchen.

Tauchverbot
Regierung
an der FundMomentanhatdie kroatische
einTauchverbot
stelledesWracksderJulsamerican"
sollnoch
verhingt.DasFlugzeugund seineGeschichte
verzichtettanden
weitererforschtwerden.Deswegen
der GPS-Koordinaten
auchauf eineVeroffentlichung
desWracks.
Auchdie Kartezeigtnur den ungefihren
StandortdesFlugzeugswracks
an.Wir
bittenalleTaucher,
diesesTauchverbot
einzuhalten.
Gefunden!
mitder
ZeljkoBocek
ldentifi
kationsplakette
wdhrend
derDeko
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