
USA -- Hubschrauber in NVA -Kaserne Plauen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beim Surfen im Internet  fand ich unter  den Veröffentlichungen zum Buch  SOLDAT DER NVA VON 
ANFANG BIS ZUM ENDE  von Generalmajor a. D.  Hans - Georg  Löffler  Darstellungen  zur 
Notlandung eines  US -Hubschraubers neben der Autobahn  A 72  Chemnitz - Hof  , heute Abfahrt 10,  
Zwickau / West , der in das Objekt der NVA - Infanterieschule Plauen  verbracht  wurde.
Generalmajor a. D. Löffler beschreibt das Erstaunen am Morgen  des 8.6.58 mit seinen  Genossen den 

US -Hubschrauber gesehen zu haben und fragte  , wie der den dahin kam . Ich kann die Frage 
beantworten , denn ich  hatte daran  Anteil und sage deshalb mit leichtem Grinsen , “ den hab´ ich 
dorthin gestellt”. Natürlich nicht allein , aber als maßgeblich Beteiligter . Aber bevor ich die näheren 
Umstände  beschreibe  noch einige Vorbemerkungen.
Zunächst möchte ich auf die im Internet unter “Cold War Forum”  zum Thema  “ 

Luftraumverletzungen “  von  taupe  am 21.04. 2006  gemachten Ausführungen  verweisen . Er schreibt 
: “Am 7. Juni des Jahres 1958 befand sich ein amerikanischer Militärhubschrauber mit einer 
Besatzung von neun Personen auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Grafenwöhr. Die Besatzung 
verlor die Orientierung  - so jedenfalls die offizielle Lesart -und  mußte  über der DDR bei Zwickau 
während eines Gewitters landen. Diese Landung war vermutlich eher ein kontrollierter Absturz, bei 
dem sich der Hubschrauber in Bäumen verfing und beschädigt wurde “.  Bis auf die  Aussage , dass 
sich der Hubschrauber in Bäumen verfing , decken sich  die Darstellungen mit meinen Kenntnissen der 
damaligen Geschehnisse.  Auf das Verfangen in Bäumen komme ich noch zurück . Es ist zu bezweifeln. 
Die weiteren Darstellungen der Frau Mußgenug, Dorothee , Alliierte Militärmissionen in Deutschland 

1946 - 1990, S.123 - 142  müssen wohl so geschehen sein. Ich habe  keinen Grund sie zu bezweifeln. 

Wie ich mit der Hubschraubergeschichte in Verbindung kam .
-----------------------------------------------------------------------------

1958 war ich als junger Oberleutnant Fachlehrer für Panzertechnik und Panzerfahrschule an der 
Infanterieschule  Plauen . Am besagten 7.6. 58 befand ich mich in der Mittagspause in meiner 
Wohnung in Plauen / Haselbrunn.  Plötzlich  lärmten wiederholt  zwei Düsenjäger über die Stadt. Ob 
deutsche oder sowjetische war in der  Schnelligkeit des Überflugs nicht feststellbar. Aber klar war mir 
sofort , dass da etwas nicht stimmen kann. Plauen im grenznahen Raum und Tiefflieger , das passte 
nicht  zusammen. Meine Mittagspause  ( 90 Minuten ) ging zu Ende und ich fuhr zurück in die Kaserne. 
Auf den Flur im Gebäude in dem wir Lehroffiziere untergebracht waren begegnete ich Major Briese , 
unseren Leiter der Planung. Major B. teilte mir mit , ich sollte mich umgehend beim Kommandeur 
melden. Das tat ich.  Unser Kommandeur war Oberstleutnant Friedrich Braun , ein ehemaliger 
Teppichweber aus Oelsnitz. Er war der Nachfolger von Generalmajor Dollwetzel.
Der Kdr . befragte mich kurz nach meinen Kenntnissen bzw. Fähigkeiten in der Bergung und 

Evakuierung von Fahrzeugen . Ich bestätigte, in diesem Gebiet ausgebildet zu sein und auch bereits 
über einige, wenn auch nicht überwältigende Erfahrungen verfügte. Das war so gegen 14. 00 Uhr. 
Er  wies mich an, mich 15.00 Uhr wieder bei ihm vor dem Stabsgebäude zu einer Fahrt mit seinem 

PKW gemeinsam mit unseren Pionieroffizier Oberstleutnant Hoffmann einzufinden. So geschah es . 
15. 00 Uhr fuhren wir mit den Pobeda los. Weder OSL  Hoffmann noch ich ahnten, was uns erwartet. 

Die Fahrt ging auf die Autobahn Richtung Zwickau . Einige wenige Bemerkungen des Kommandeurs 
über  Schweigen unsererseits zu dem was uns erwartet lies uns natürlich Wichtiges erahnen. Die Fahrt 
endete in einiger Entfernung in Nähe der Autobahnabfahrt Zwickau / West zunächst auf der Autobahn 
neben einem ca zwei Hektar großen Fichtenkahlschlag in dem sich noch die Stubben mit ziemlich 
großen Durchmesser befanden  . Der Kahlschlag war mit Pflug bereits zur Vorbereitung der Rodung 
umgeackert . Da stand das Ziel unserer  Fahrt: Ein US - Hubschrauber, leicht lädiert, nicht mehr 
flugfähig. Daneben ein Mannschaftszelt mit Olt. Wrobels Wachleuten . Im Zelt anscheinend noch die 
Besatzung. Wir stiegen aus , gingen die Böschung hinab an  zum ca  30 Meter entfernt stehenden Gerät 
und  betrachteten es. Der Kdr. machte uns klar, dass wir das Gerät zu Bergen und an einen noch nicht 
benannten Ort zu verbringen hätten . Die Aufgabe für OSL. Hoffmann bestand in der pioniermäßigen  
Sicherstellung des Vorhaben. Dazu waren Planierungsarbeiten im unwegsamen Kahlschlag , die 
Anfertigung und Verlegung von Knüppeltepichen sowie die Erkundung und Herstellung der 
Befahrbarkeit der Zufahrt zum Havaristen über die Autobahnabfahrt  Zwickau/West , Straße nach 
Irfersgrün und Einmündung in einem zum Absturzplatz führenden Forstweges erforderlich. Es handelte 
sich um den in späteren Jahren ausgebauten Weg zu Teilen des NVA - Komplexlagers 23 ( Mob. -
Lager für die 23. MSD). Das war  also die Aufgabe von H.  Meine  Aufgabe bestand zunächst in der 
technischen Vorbereitung des Geräts zur Verladung auf Tieflader und Bergung bis auf den Forstweg 
zur Ausfahrt auf die Straße in Richtung Autobahnanschlußstelle. Der Ort an dem wir das Gerät zu 
bringen hatten war uns bis dahin unbekannt.



Zunächst unterzogen wir den HS einer gründlichen Betrachtung. 
Die äußerliche Betrachtung zeigte folgendes Bild:
1. Beide Federbeine der Bugräder leicht eingeknickt und anscheinend angebrochen  durch  größere 

Unebenheiten am Boden beim Aufsetzen im Ausschweben des HS:
2. Eines der drei Rotorblätter deformiert ( “ krumm wie ein Türkensäbel”) , die ALU - Haut des 

Blatt´s beschädigt so dass die innere mit einem Schaumstoff gefüllte Wabenstruktur klar erkennbar 
war. Offensichtlich war dieses Blatt beim harten Aufsetzen des HS auf die Erde soweit durchge -
schwungen , dass es den Sporn mit Heckrotor beim Auslaufen berührte und ebenfalls beschädigte.

Weitere Schäden waren unsererseits nicht erkennbar. OSL H. und ich betrachteten unser Objekt der 
folgenden Aufgaben nun etwas genauer. Wir öffneten die beiden Bugklappen und betrachteten den 
Sternmotor, schlossen die Klappen wieder , krochen unter die Windmühle und überlegten , wie das 
Ding zu packen wäre. Da entdeckte H. zwei am Bauch des HS aus der Außenhaut einige Zentimeter 
heraus ragende, leicht abgeschrägte Metallröhrchen. An einem der beiden Röhrchen glänzte ein etwas 
gelblicher Tropfen.  H: Was ist das ? Er prüfte zwischen Daumen und Zeigerfinger , er schnupperte 
daran, und beinahe hätte er noch dran geleckt. Zum Glück  hatte  er es unterlassen, denn das 
Geheimnis war schnell gelöst als wir das Innere  des HS  beäugten und jeweils außen an den 
Pilotensitzen eine flexiblen , elastischen Schlauch mit Trichter entdeckten. Es waren die Urinale der 
Piloten . H. lies einen jämmerlichen Fluch los den ich  hier  lieber nicht  wiederhole . H . als derb und 
drastisch im Ausdruck bekannt,  war ein Pfundskerl und Kumpel.
Nach dem wir uns unsere Aufgaben klar gemacht haben und den Kdr. gewissermaßen unseren 

Entschluß dargelegt hatten ging es zurück nach Plauen. Für diesen Tag gab es für mich nichts mehr zu 
tun. Anders allerdings für H.  Er begann mit seinem Oberfeldwebel und einigen Kräften bereits mit der 
Vorbereitung des pioniermäßigen  Ausbau  am  folgenden Tag, den 8.6.1958. 
An dieser Stelle einige Bemerkungen zu den Darstellungen des GM. a.D. Löffler  in seiner 

Autobiografie zum Erleben am 8.6.1958 in dem er den HS schon auf dem Ex-Platz in Plauen gesehen 
haben will. Das kann  nicht stimmen und war so nicht möglich , wie aus den weiteren Verlauf  der 
Organisation  ersichtlich wird. Warum ? Es waren noch keine Voraussetzungen zum Transport des HS 
geschaffen . Diese wurden erst in den beiden folgenden Tagen geschaffen.
Am folgenden Tag bzw. in der Nacht traf die Tatra - Zugmaschine mit Tieflader aus Stahnsdorf ein 

und wurde im Park der Sicherstellungskompanie in Nähe der Tankstelle abgestellt. OSL H. begann mit 
den Arbeiten auf den Kahlschlag. Ich bekam den Auftrag einen  Kfz-Mobilkran zu organisieren. Mein 
erster Weg führte mich zur Wismut Mechelgrün / Zobes . Das liegt an der B169 zwischen  Neuensalz 
und Bergen, dort, wo heute zwei mächtige busenförmige bepflanzte Halden als BERGBAULICHE 
DENKMALE weithin sichtbar in die vogtländische Landschaft ragen.
Im Schacht wurde ich sofort nach Kontrolle durch sowjetische Posten am Tor  eingelassen  und 

abgeholt . Da das Betreten  von Wismut- Objekten durch nicht Befugte unmöglich war  und auch im 
weiteren Verlauf alles unkompliziert ÜBER DIE BÜHNE GING merkte ich schon, dass hier 
einflußreiche Kräfte wirken. Nach einigen Telefonaten in der Schachtleitung wurde mir erklärt, 
in das Wismut - Zentrallager  Ellefeld zu fahren , dort wird  alles Weitere erledigt. Also - Auf  nach 
Ellefeld !

In Ellefeld angekommen war bereits alles eingeleitet. Ich bekam einen Mobilkran SIS -150 mit 3 to 
Tragkraft und einen Kumpel als Kraftfahrer. Dieser war bereits so vorbereitet dass er keine unnötigen  
Fragen stellte. Ich machte ihm klar , dass er sich auf zwei bis drei Tage Abwesendheit einstellen  sollte. 
Und natürlich die obligatorische Schweigepflicht ! Schriftlich wurde da aber gar nichts gemacht. Das 
ging alles mit Handschlag . Er hatte den Wunsch , noch mal zuhause vorbei zu fahren , Bescheid zu 
sagen und paar persönliche Kleinigkeiten  sowie etwas zum Verzehr und eine warme Decke 
mitzunehmen. 
Das taten wir dann auch. Wir schwangen uns in den SIS und los ging es  . Ich kann heute nicht mehr 
genau sagen wo der Kumpel wohnte. Es könnte Beerheide oder Crinitz gewesen sein ; heute nach 53 
Jahren ist mir das entfallen. Eines ist mir noch in Erinnerung , er hatte ein schönes Häuschen .  Wir 
fuhren geradewegs zum Hubschrauber. Es war inzwischen  Nachmittag  , die Pioniere waren schon 
fleißig am wirken und der Tatra mit Tieflader war auch schon da. Da kam eine unplanmäßige 
Überraschung:
Der Tieflader war zu kurz  und für die zu unterführenden Brücken mit eine lichten Höhe zwischen 
3,83 -3,85 m mit verlasteten Hubschrauber zu hoch. Was tun ?  Der Tieflader musste in der Kaserne 
bleiben, ein anderer längerer und niedrigerer musste her. Der Tag neigte sich . Einen anderen Hänger 
an diesem Tag noch zu organisieren war nicht möglich. Also am nächsten Tag weitermachen. Das war 
dann also der 9.6. , mein zweiter Hochzeitstag ! Aber dafür groß Zeit zu vertun , daran war natürlich
nicht  zu denken . 



Der 10 .06. sah mich früh im VPKA bei Oberleutnant Erich Seiffert in der Zulassungsstelle um zu 
erfahren , wo in Plauen Tieflader  zugelassen sind. Es gab zwei . Der eine TL befand sich im VEB 
Sächsische Zellwolle und war z. Zt. nicht zugelassen. Der zweite fuhr im Volksgut  Syrau . Also ran !
Dort wieder offene Türen und schnelle Hilfe . Als ich meinen Namen nannte  merkten die Kollegen , 
dass mein Bruder bei ihnen als Traktorist arbeitete. Dass bei Zwickau der HS stand war inzwischen 
allgemein bekannt und damit den Kollegen vom  VEG auch der Grund meines Anliegens. Sie sagten 
mir , dass sie mir helfen , ich soll aber Geduld haben denn der TL befände sich noch auf dem Feld und 
müsse erst auf das Gut gebracht und entladen werden. Also verstrich wieder Zeit. Als ich das Gerät 
hatte ging es hurtig zum HS. Auch dieser Tag war schon halb vergangen. Zwischenzeitlich 
hatten Mechaniker von LSK /LV - von welchen Flugplatz diese kamen blieb mir  unbekannt- die 
Rotorblätter und  den Rotor demontiert. Der Kran hatte bereits erste Arbeit geleistet  und wir
rangierten  mit dem Tatra den TL  zum HS.  Der HS wurde angehangen und vom SIS problemlos auf 
den TL gehievt. Es klappte  alles einwandfrei .  Die Maschine wurde verzurrt, Plane drüber , fertig war 
die Sache und noch bei Tageslicht vor Einbruch der Dunkelheit abgeschlossen. Nachts  wollten wir 
Fahren, das Ziel war inzwischen bekannt. Ich habe noch mal die lichten Höhen der vier zu 
unterquerenden  Brücken  überprüft. Zu unterqueren  waren

1. die Brücke an der  AST Treuen,
2. die Brücke an der AST Plauen / Ost ,
3. die Brücke  über die B92 bei Oberlosa
4. die Eisenbahnbrücke in der damaligen Swerdlowstrasse , heute Böhlerstraße

Als Abfahrt von der Autobahn war aus verkehrstechnischen Gründen  von uns die AST Plauen /Süd
vorgesehen, Einfahrt in die Stadt  über die B 92 bis Süd - Insel Swerdlowstr. - Trockenthalstr.-
Leninplatz (heute wieder Dittrichplatz), Wilhelm - Pieck - Str. ( heute Neundorfer Str. ), 
Liebknechtstraße bis Luxemburg Platz , wieder auf die Neundorfer Str.  und durch das Haupttor in die 
Kaserne.

Als wir den TL an den Tatra koppeln wollten merkten wir, dass wir mit dem Tatra den TL in einem 
Zug nicht  vom Acker kriegen. Was tun? Das Spill vom Tatra kam zum Einsatz. Da wir sowohl einen 
Festpunkt für den Tatra als auch eine Zugrichtungsänderung um ca 80 - 90 Grad  benötigten um den 
Hänger auf den befestigten Forstweg zu bekommen aber keine Umlenkrollen besaßen entschlossen wir 
uns zu folgender Lösung: Die Zugmaschine wurde auf dem Forstweg positioniert und abgebremst, das 
Spillseil um eine sehr starken Fichte  als stumpfen Umlenkpunkt  gelegt, das Seil an die Zugöse vom TL 
und dann den TL herausgezogen. Mit einigen starken Genossen die  ab und an die Deichsel des TL 
führen mussten , zogen wir sozusagen  die Kuh vom Eis. Diese Schwierigkeit war bewältigt. Der Tatra 
wurde umgelenkt und nahm den TL an den Haken. Die Fichte  war allerdings reif zum Fällen . Das 
Spillseil mussten wir aus den Stamm heraushacken , so tief hatte es sich in ihn eingeschnitten.

Die Fahrt nach Plauen beginnt.
-----------------------------------------
Die Rotorblätter des HS wurden auf einen SPW 150 verladen und vertäut. Der Rotor kam auf den 
Tatra. Oltn. Wrobel zog seine Wachen ein, das Wachzelt wurde abgebaut und mit Einbruch der Nacht 
ging die Fuhre ab in Richtung Plauen.   Das erste Hindernis bescherte uns die Brücke bei Treuen. Ich 
hatte es befürchtet. Die Ladung war etwas zu  hoch und wir mussten von der Bereifung des TL einiges 
an Luft ablassen und nach Passage der Brücke  mit dem Kompressor des Tatra  wieder aufpumpen.        
Eine Zeit kostende Sache.   Die nächste Brücke hatte 2 Zentimeter ( 3.85 m ) lichte Weite  mehr und 
bereitete uns dann keinen Kummer . Es war alles eine verdammt enge Angelegenheit. 
Meine nächste Sorge war die Passage der Straßenbahnoberleitungen in der Stadt. Ich weiß nicht , wer 
es organisiert hatte , aber das klappte wie am Schnürchen. Nach dem wir in der Oelsnitzer Str. 
eintrafen standen da schon die Kollegen der Plauener Straßenbahn , schalteten abschnittsweise die 
Fahrleitungen Stromfrei, hoben diese mit Kabelstangen an und geleiteten unseren Transport über die 
Trockenthalstr.  bis zum Lenin Platz. Ab dort waren  wieder die Fahrleitungen zu unterfahren . Ich muß 
heute noch nach über 50 Jahren mit Respekt an die damals völlig unbürokratische, bestens 
organisierte  Unterstützung aller Beteiligten denken. Da ich selbst Plauener bin kannte ich eine Reihe 
der Beteiligten aus persönlichen Kontakten. Wer heute für eine solche Aktion alles Rechnungen stellen 
würde ,  ich mag gar nicht daran denken . …Allerdings muss ich gerechterweise sagen , dass wir zu 
dieser Zeit sowohl auf der Autobahn als auch anderswo so gut wie  allein waren . Da war große Ruhe 
auf den Straßen.
Am frühen Morgen in der 5 ten  Stunde des 10 . Juni trafen wir mit unserem Konvoi in der Schule ein. 



Ich benenne dieses Datum  noch einmal unter der Voraussetzung, dass das Datum der Bruchlandung 
am 7.6.58 stimmt und dass es  unter Beachtung der hier geschilderten Vorbereitungen zum Verbringen 
des Havaristen in die Kaserne  unmöglich war , diesen  bereits am Morgen des 8.6.58 gesehen zu 
haben. Aber das nur am Rande zum Bedenken. Deswegen muss GM a.D. Löffler den betreffenden 
Abschnitt in seiner Biografie nicht neu schreiben und korrigieren .Es sei denn , es gibt eine 
überarbeitete Auflage. Ich besorge mir das Buch aus Verbundenheit mit ihn ohnehin demnächst und 
korrigiere selbst meinen Erinnerungen folgend. Das nur am Rande.
OSL. Hoffmann hatte in der Nacht nach Abschluß der Bergungsarbeiten bei Irfersgrün auch schon 

wieder tüchtig gewirkt. Wir hatten den HS kaum abgeladen , da begann er schon an Vormittag mit 
Sicherung durch spanische Reiter und Überdachung des HS mit großen Zelten die Kiste neugierigen 
Blicken zu entziehen. Wache zog auf und von nun an erschienen an mehreren Tagen schwarze Tschaika 
- Limousinen mit vorgezogenen  Gardinen. Unter dem Zelt begann eifriges und uns verborgen 
gebliebenes Tun . Wir fuhren keine Tschaika , vermuten kann man viel, ich mag mich daran nicht 
beteiligen.  Aber was ich hier geschrieben habe , als gedankliche Niederschrift nach 53 Jahren 
verantworte ich gern. Ich habe es so in Erinnerung  und kann mich eigentlich trotz meines Alters gut 
auf meine grauen Zellen verlassenn.
Da die ganze Aktion doch  zwar ein offenes  , aber eben irgendwie doch ein Geheimnis war  hat mich 

der Abend des letzten dieser Tage noch zu einem nachdenklichen Grinsen gebracht. Und das kam so: 
Meine Eltern bewirtschafteten in der Sommerszeit am Rand der Stadt eine kleine Gartenkantine. Und 
da die vergangenen Tage durchaus zu einem guten Glas Bier zu trinken Anlass gaben , spazierte ich 
Feierabends in die Kantine. Dort saßen zwei meiner Schulkameraden aus der Kinderzeit und ein 
ehemaliger Arbeitskollege mit dem ich gemeinsam den Beruf des Maschinenschlosser s in Plauen 
erlernte.  Das traf sich gut , denn unter Freunden schmeckt´s Bier natürlich noch einmal so gut. Ich 
war erfeut . Anschliesend aber war ich zunächst sprachlos als einer der  drei Kumpels sagte , “ na , 
haste Dein Hubschrauber gut unter Dach und Fach gebracht …”.
Ich mußte erst einmal schlucken bevor ich fragen konnte , woher sie das wüßten. Ganz einfach , der 
eine der drei war Elektriker von Beruf und baute an dem Tag auf dem der Kaserne gegenüber 
befindlichen  VEB NARVA eine Leuchtreklame auf das Dach .Da hatte er natürlich  den Überblick 
über den Ex - Platz und das Geschehen auf ihm.   Ja , so war das eben mit der GEHEIMHALTUNG  
und mit dem USA - Hubschrauber SIKORSKY S 55 / H 19  im Juni 1958 in Plauen.                                                                                                                                                                                        


