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Die neuen Flossen
machen gutes Tempo,

schonen dabei die
Gelenke und hel-
fen, Muskelkater
zu verhindern!

TOPSEE IN OSNERREICH

Der Neufelder See - die Nr. 1
ftir den GroBraum Wien

MEIN TAUCHSPOT

Mitmachen lohnt
lhr LieblingsplaE
wird in einem Bucfr
verofientlicht!
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Der letzte Flugder



;fulsamerican"
Fundort streng geheim!
Kurze Zeit nach diesem Tauch-
gang verhangte die kroatische
Regierung ein Tauchverbot
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ach einer Schlechtwetterpe-
riode Ende funi 2010 sind
die Bedingungen am 2. fuli
ausgesprochen gut kein
Wind und purer Sonnen-

schein! Spiegelglatt liegt das Meer vor dem
Ort Komisa auf der kroatischen Insel Vis.
Wihrend eine Gruppe Tech-Taucher zu ei-
nem Trimix-Tauchgang an dem Wrack eines
B- l7G-Bombers aus dem Zweilen Weltkrieg
mit der Seriennummer 44-6630 aufbricht,
verfolgt unser Team einen besonderen
Plan: ein Tauchgang an einem noch relativ

unbekannten Flugzeug-Wrack. Es wurde erst
im Dezember vergangenen jahres von einem
kroatischen Taucher entdeckt. Man vermutete
zu diesem Zeitpunk, dass es sich eventuell
um die,Jirlsamericari' handeln k<innte,
einem schweren Bomber mit der Seriennum-
mer 42-51430 - und damit das letzte Flug-
zeugder B-241-Serie, das in Tulsa/Arizona
von Douglas Aircraft gebaut wurde. Es lief am

Die B-24 Bomber
Die,,Consolidated B-24 Liberator" (hier eine
anderes Flugzeug) gehorte zum Rtickgrat der
US-Luft streitkriifte (oben). Wrackteile vor Vis

' r,. -".1ttjt,"

3l.h;Ji 1944 mit der Produktionsnummer 952
vom Band. Der Bomber, der durch Kriegsan-
Ieihen der Biirger von Tirlsa finanziert wurde,
wurde nach seiner Fertigstellung von allen
Arbeitern und Geldgebern signiert.

Ritckblick in die Geschichte: Im Dezem-
ber 1944 ist die Insel Vis in der Hand von
jugoslawischen Partisanen und wichtigfilr die
alliiert e n Streitkriifte: Ein schmaler Landestrei -

fen bt oft die letzte Mijglichkeit fir beschridigte
Flugzeuge der in Norditalien stationierten
alliierten Bomberyerbcinde, die yon Einslitzen
iiber Deutschland oder Osterreich heimkehren.

Am 17. Dezember 1944 starten die Bomber
der 15. Army Air Force zu einem Einsatz in
RichtungDeutschland. Ziel der insgesamt 527
B-17- und B-24-Bomber sind die Olrafinerien
von Blechhammer und Odertal in Deutsch-
Iand. Mit dabei sind auch die Bomber der 461st
Bombardment Group, 76 5 Bomb Squadron
vom norditalienischen Stiltzpunkt Tbrretto, zu
der auch die,,Tulsamerican" gehdrt.

Im Friihjahr 2010 organisiert die kroati-
sche Regierung unter der Leitung von Igor
Miholjek, Chef des Ministeriums fiir Unter-

wasserarchdol ogie in Zagreb, eine Expedition,
die zum Zielhat, das gefundene Wrack vor
Viz als die,,Tulsamerican" zu identifizie-
ren. Mit an Bord ist Zeljko Bocek und sein
Tauchteam. Ihre Aufgabe ist es, eine Plakette
mit der Seriennummer zu finden, mit der das
Wrack eindeutig zugeordnet werden kann.
Und die Taucher werden ftindig: Nach zwei
Tagen und mehreren Tauchgdngen entdecken
und bergen sie eine Identifi.kationsplakettel

Auf dem Weg zu ihrem Einsatzgebiet
werden die Bomber yom deutschen Radar
entdeckt. Sofort schickt die deutsche Lufi-
wffi Abfangjiiger in die Luft. Ein erbitterter

Die ,ffulsamerican"
liegt auf dem Rii-
cken. Der Rumpf ist
stark beschidigt.
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Luftkampfhat zur Folge, dass zahlreiche
USAAF-Bomber abgeschossen oder so schwer
beschiidigt werden, dass sie umkehren miissen.
Die,,Tulsamerican" mit Pilot Lt. Eugene P Ford
wird ebenfalk getrofen. Allerdings gelingt es
Ford und seiner Bordcrew die Bomben ilber
dem Zielgebiet abzuwerfen. Doch bald ist klar
dass die ,,Tulsamerican" es nicht zurilck nach
Italien schafen wird. Letzte Alternative: der
schmale Notlandestreifen auf der Insel Vis.

Langsam und gemiitlich steuert Andy
Marovic, Chef der Tauchbasis Manta Diving
in Komisa, unser Boot entlang der Siidkiiste
zu der Bucht von Rukavac. Wir suchen die

Bruchlandung
DerJulsamerican" ging derTreibstoff fiir die
vier Pratt & Whitney Doppelsternmotoren aus

,Jirlsamerican'. Noch hat sich die genaue
Lage noch nicht herumgesprochen und wir
verfiigen iiber keinerlei Koordinaten. Die
Anzeige unseres Echolots zeigt einen rauen
Untergrund an. Ein deutliches Zeichen ftir
den vulkanischen Ursprung der dalmatischen
Inseln labuka, Brusnik und Vis.

Auf einmal zeigt das Echolot eine interes-
sante Unregelmii3igkeit an. Ein zylinderfor-
miges Etwas mit einer Ldnge von mehreren

Metern. Es kcinnte das Flugzeugwrack sein!
Schnell wird eine Boje mit einem Grund-
gewicht gesetzt. Die Ausriistung ein letztes
Mal kontrolliert und es geht ab ins Wasser.
Der Freiwasserabstieg erfolgt parallel zur
Leine. Schnell zeigt unser Tauchcomputer 30
Meter an. Es geht weiter abwbrts. Irgendwann
sollte das Wrack doch auftauchen. Erst in
42 Metern Tiefe erreichen wir den Grund.
Und entdecken in unmittelbarer Ndhe einen
zylindrischen Gegenstand: die Heck-Kuppel
des M2-Maschinengewehr-Bordschiitzen, die
unser Echolot angezeigt hat. Nach einigen
Fotos machen wir uns weiter auf die Suche
nach anderen Uberresten der ,ilulsamerican'.
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In einiger Entfernung steht ein Gegenstand
senkrecht vom flachen, sandigen Meeres-
boden ab: ein Rad. Wir tauchen ndher. Und
plotzlich liegt das gesamte Wrack vor uns,
beziehungsweise die Uberreste davon. Der
imposante Bomber liegt auf dem Ri.icken. Der
Rumpf ist stark zerstdrt, aber die beiden Da-
visfligel (entworfen von dem Ingenieur David
Davis) mit einer Spannweite von 33,5 Metern

und ihrer speziellen Form - gro8e Streckung,
geringe Tiefe und hohe Kriimmung - sind
noch deutlich zu erkennen. Besonders das
ausgefahrene Rad unter der linken Tragfldche
ist ein gutes Fotomotiv: Das Fahrwerk ragt
wie ein riesiger Finger in die Hohe.

Deutliches Zeichen
Das l inke Rad ist noch vorhanden und ausgefah-
ren. Es ragt wie ein Finger vom Grund auf

Wiihrend der Lufischlacht wird die
,,Tuls american" schwer b eschiidigt: Die
Hydraulik und die Bombenabwurfschrichte
haben etwas abbekommen. Filr die Landung
auf Viz mi)ssen die Fahrgestelle per Hand
ausgefahren werden. Die dafilr benittigte Zeit
holt Lt. Ford heraus, indem er i.tber der Insel
Kreise zieht. Doch der Treibstof geht zur
Neige. Ako entschlieJ3t sich der Pilot zu einer



Notlandung. Der Aufprall auf die Wasser-
oberfliiche ist aufgrund der immer noch ofen
stehenden Bombenschiichte und der nur zum
Teil ausgefahrenen Fahrgestelle extrem hart.
Bei der Bruchlandung sterben sowohl Lt.
Ford als auch die Besatzungsmitglieder Russel
C. Landry und Charles E. Priest. Die ilbrige
Crew wurde mit zum TeiI schweren Verlet-
zungen gerettet.

Wir folgen dem Rumpfbereich in Rich-
tung Cockpit. Auch hier wird die Wucht des
Aufrralls deutlich: iiberall nur verdrehte

Querstreben und Rumpfolatten. Im Cockpit
sind sowohl der Steuerkniippel als auch eine
Instrumentenleiste noch zu erkennen. Von
der Nase fehlt lede Spur. Ebenso vom Heck
mit seinem typischen Doppel-Seitenleitwerk.
Ob die fehlenden tii,rnmerteile irgendwo in
der Ndhe liegen kdnnen wir nicht mehr fest-
stellen. Die Tauchgangsplanung sieht einen

Bruchst0cke
Das Fahrgestell unter dem rechten FlUgel wur-
de bei der Notlandung abgerissen

sofortigen Aufstieg vor. In Gedanken bei den
Toten dieses Absturzes und ihren Familien-
angehdrigen machen wir uns auf zu unserem
ersten Deko-Stopp.

Einige Thge nach unserem Tauchgang
erfahren wir, dass die kroatische Regierung

ftir die Stelle an der die,jlulsamerican'unter-
gegangen ist, ein Thuchverbot ausgesprochen
hat. Dieses au8ergewdhnliche Wrack soll
noch ndher untersucht werden. Angesicht
seiner tragischen Geschichte eine gute Ent-
scheidung!

Eigentlich war derTauchgang unseres UW-Foto-
grafen Franco Banfi an der,,Tulsamerican" nicht
geplant. Der Schweizer warwegen einer anderen
Geschichte aufVis und folgte der Einladung, ein
noch unbekanntes Wrack zu betauchen.

Die Wucht des Auf-
pralls: iiberall ver-
drehte Querstreben
und Rumpfrlaffen

Tauchverbot
Momentan hat die kroatische Regierung an der Fund-
stelle des Wracks derJulsamerican" ein Tauchverbot
verhingt. Das Flugzeug und seine Geschichte soll noch
weiter erforscht werden. Deswegen verzichtet tanden
auch auf eine Veroffentlichung der GPS-Koordinaten
des Wracks. Auch die Karte zeigt nur den ungefihren

Standort des Flug-
zeugswracks an. Wir
bitten alleTaucher,
dieses Tauchverbot
einzuhalten.

Gefunden!
Zeljko Bocek mit der
ldentifi kationsplakette
wdhrend der Deko
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