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Am 6. Dezember 1944 war hier ein
viermotoriger Bomber der RAAF
beim Großangriff auf Gießen abge-
schossen worden und in den Schif-
fenberger Wald gestürzt.Alle sieben
Besatzungsmitglieder fanden den
Tod, vier wurden damals geborgen,
drei blieben vermisst – bis zum
Sommer 2004. Dann bargen Mirko
Mank, Frank Häuser, Andreas Dort
und Jörg Merlau von der Arbeitsge-
meinschaft Fliegerschicksale in
Hessen die Überreste der drei ver-
missten Australier. In wenige große
und tausende kleine Trümmer war
die 32 Tonnen schwere Lancaster
beim Aufschlag zerplatzt. Ständig
gibt das Suchgerät Laute von sich.
Binnen weniger Minuten finden
Häuser, Dort und Mank weitere Tei-
le. Cahir schüttelt den Kopf und
murmelt: »Nach so langer Zeit.«

Am 20. Dezember 1943 saß der da-
mals 20-Jährige selbst als Turm-
schütze in einem der schweren
Bomber am Maschinengewehr, um
deutsche Nachtjäger abzuwehren.
Nach einem Angriff auf Frankfurt
wurde seine Maschine auf dem
Rückflug in der Nähe von Marburg
abgeschossen. Cahir stieg mit dem
Fallschirm aus und geriet für 17
Monate in deutsche Kriegsgefan-
genschaft, die am Gießener Flugha-
fen in der Wieseckaue ihren Anfang
nahm. Am Freitag traf er in Lollar
den ehemaligen Luftwaffensolda-
ten Gottfried Wolff aus Langgöns,

der ihn damals als Kriegsgefange-
nen in Empfang genommen hatte
(die AZ berichtete im Kreisteil).Tei-
le seiner Maschine, die das Team um
den Ebsdorfer Mirko Mank vor Jah-
ren bei Beltershausen geborgen hat-
te, wird er an diesem Samstag – und
zu seiner völligen Überraschung –
auch noch zu sehen bekommen.

Im Schiffenberger Wald will Cahir
die beiden Stellen besichtigen, an
denen zwei Bomber mit australi-
schen Besatzungen abgestürzt wa-
ren. Seine Frau Glenne ist auch da-
bei. Das Paar nutzt eine Europarei-
se zum Abstecher nach Mittelhes-
sen. Glenne Cahir sagt: »Jim wollte
das unbedingt noch einmal alles se-
hen. Das war ganz wichtig für ihn.«

Auch Friedrich »Freddy« Lyncker
ist gekommen. Heute lebt er in Hau-
sen, während des Krieges war er auf
dem Schiffenberg zu Hause, der von
seinem Vater bewirtschaftet wurde.
Der kleine Friedrich fand am 11.
Dezember 1944 das Flugzeugwrack.
Noch heute erinnert er sich mit
Grauen an den Anblick. »Die Män-
ner der Besatzung lagen mitten in
den Trümmern, der eine ohne Kopf,
andere ohne Beine und Arme.« Sol-
daten vom Fliegerhorst bargen die
großen Trümmerteile und ließen
drei Leichen zurück.

Lyncker erlebte drei Bomberab-
stürze am Schiffenberg mit. Am 22.
März 1944 gerieten bei einem Ab-
sturz auch Teile der Gebäude in

Brand. Daran hat er schmerzhafte
Erinnerungen. Einer seiner Unter-
schenkel ist vernarbt. Die Spuren
von Phosphorspritzern einer explo-
dierten Brandbombe.

Für »Freddy« Lyncker und »Jim«
Cahir war es ihr einziger Krieg.
Seitdem herrscht Frieden im Schif-

fenberger Wald, durch dessen Blät-
terdach die Sonne dringt. Es ist ein
schöner Tag. Cahir schaut sich um,
atmet die frische Waldluft ein und
sagt: »Im Dschungel von Neu-Gui-
nea liegen auch noch viele von uns.
Das ist die Hölle. Hier, das ist ja wie
im Paradies.«

Gießen (mö). Der Ort mitten im Schiffenber-
ger Forst ist ein geheimer – auch noch vier Jahre
nach dem aufsehenerregenden Fund. Warum,
macht Frank Häuser mit seinem Metalldetektor
klar. Es dauert keine Minute, da ortet das Gerät

das erste Stück Metall. Häuser gräbt es aus und
reicht es weiter an den großgewachsenen Mann,
der das Stück Blech ungläubig in die Hand
nimmt und betrachtet. Francis Shamus Cahir be-
kreuzigt sich – einmal, zweimal und ein drittes

Mal. Dann weint der 84-Jährige, der an diesem
Vormittag mit seiner Vergangenheit als Angehö-
riger der Königlich Australischen Luftwaffe
konfrontiert wird. An einem Ort, der für drei sei-
ner Kameraden zum Grab wurde.

Im Schiffenberger Wald wird der frühere australische Flieger Francis Shamus Cahir mit seiner Vergangenheit konfrontiert

Ein Stück altes Blech, das zu Tränen rührt

Der VDH (Verein für das Deutsche Hundewe-
sen) musste vielen Interessierten aus Platzman-
gel absagen. »Wenn sich die Kapazität der Gie-
ßener Messe nicht erweitert, müssen wir überle-
gen, ob wir bleiben«, sagte Zuchtschauleiter
Reinhard Jakob der Gießener Allgemeinen. Um
den Wirtschaftsfaktor Hundemesse nicht zu ver-
lieren, haben daher Messegesellschaft und Stadt
den Veranstaltern signalisiert, dass bis zur
nächsten Internationalen Rassehundeausstel-
lung in zwei Jahren zwei neue Hallen geplant
sind. Sie sollen im Zusammenhang mit der Lan-
desgartenschau im Jahr 2014 errichtet werden.

International ist das Feld in der Tat. Es sind so-
gar Hunde und Herrchen aus Kanada, Russland
und Australien vertreten, denn wer einen Inter-
nationalen Champion an der Leine führen will,
muss auch im Ausland punkten. Sämtliche Hun-
de werden an einem strengen Ideal gemessen und
entsprechend gerichtet. Die Kriterien sind je
nach Rasse unterschiedlich. Eine gut ausgebilde-
te Muskulatur, ein eleganter Gang und eine gute
Kondition gelten als Grundvoraussetzung.

Langhaardackel Maximilian vom Maifeld
muss zusätzlich noch auf die Waage und die
Richter mit einem möglichst gepflegten und
glänzenden Haarkleid beeindrucken. Maximili-
an lässt sich von Herrchen nochmals das Fell auf
Hochglanz bürsten, denn vor dem großen Auf-
tritt muss jede Strähne sitzen. Mit geübter Hand
geht Ive Hartrumpf ans Werk. Kaum lässt sich
vermuten, dass hier ein waschechter Schrott-
händler durch das zarte Hundefell bürstet.Tags-
über handelt der 49-Jährige mit Altmetall,
abends kommen ihm seine Hunde entgegen,
wenn sie schon von weitem seinen Schrott-Lkw
hören. Bereits seit 15 Jahren misst sich Har-
trumpf zusammen mit seinen Lieblingen auf
Messen. Auf den Hund kam er durch seinen Pfle-
gevater, seitdem faszinieren ihn die Tiere.

Eine Faszination, mit der er nicht alleine ist:

Rund 11000 Besucher strömten am Wochenende
durch die Hessenhallen. Viele sind Züchter, die
auf der Messe ihren Hund für die Zucht zulassen
wollen. Aber auch zahlreiche Laien und Interes-
sierte nutzten die Gelegenheit, um ihren Hund
bewerten zu lassen oder sich an den Ständen der
Züchter kostenlos über ihren Wunschhund und
dessen Bedürfnisse zu informieren. Angezogen
werden viele Besucher auch durch das Showpro-

gramm rund um die Vierbeiner. So herrschte
dichtes Gedränge, als die Rettungshundestaffel
des Arbeiter-Samariter-Bundes den Ruf des
Hundes als »besten Freund des Menschen« mit
einer Einsatzsimulation untermauerte. Agility,
Flyball und Dogdancing-Vorführungen zeigten
zudem, dass man mit seinem Hund noch viel
mehr machen kann als nur Spazierengehen.

Trotz der vielen Besucher und Hunde waren in
den Hessenhallen nur wenige Kläffereien zu hö-
ren. Aggressive Tiere mussten draußen bleiben,
eine Tierärztin überprüfte zudem die Impfpässe
der Hunde. »Das Problem ist sowieso nie der
Hund, sondern immer der Halter«, wie Zucht-
schauleiter Jakob erklärt. Hunde, die gleich an-
schlagen sind entweder so trainiert oder werden
von ihren Haltern nicht ausreichend sozial ange-
bunden, so Jakob.Vielen fehle zudem die Gewöh-
nung an andere Hunde, wie der Zuchtschauleiter
weiß. Der Hund liegt zwar im Trend, zu oft fehle
es den Tieren aber an Auslauf, Zuwendung und
Erziehung. Für Jakob grenzt das an Tierquälerei.
Als vielbeschäftigter Verbandsleiter verzichtet
der Hunde-Liebhaber daher bereits seit einigen
Jahren auf einen vierbeinigen Freund, da er mo-
mentan keine Zeit für die Erziehung findet.

Doch auch gut erzogene Hunde werden in sol-
chen Massen zumindest zu einem logistischen
Problem. Vor allem, da so mancher Halter noch
immer nicht die Funktion der überall ausliegen-
den Beutel zu kennen scheint. Eine Reinigungs-
staffel rückte den Exkrementen mit Schaufel,
Zange und Eimer zu Leibe.

Doch solche Probleme treiben Maximilian und
sein Herrchen momentan kaum um. Der Lang-
haardackel hat gerade den Einzug in die nächs-
te Runde verpasst.Aber Herrchen Ive Hartrumpf
übt sich in Geduld und weiß jetzt einen Vorteil
seines Rüden besonders zu schätzen. Dank seiner
geringen Größe lässt sich Mäxchen schnell und
problemlos verstauen.

Gießen (tle). Kopf hoch, Brust raus, Rute runter. Mit graziösem Schritt
wandelt der Rüde Maximilian vom Maifeld durch den Richterring Num-
mer 10 der Rassehunde-Ausstellung. Am anderen Ende der Leine gibt
Herrchen Ive Hartrumpf die Kommandos. Der 49-jährige Gießener ist be-
geisterter Hunde-Fan und will mit seinem Langhaardackel aufs Sieger-

treppchen. Doch das wollen auch andere: 2205 reinrassige Hunde sind ge-
meldet, sämtliche Rassen vom winzigen Chihuahua bis zur riesigen Deut-
schen Dogge treten an, und am Ende kann nur einer der Champion der Gie-
ßener Rassehunde-Eliteschau sein. Es hätten jedoch noch mehr gemelde-
te Tiere sein können.

Rassehunde-Ausstellung lockt 11000 Besucher an – Veranstalter braucht mehr Fläche – Kläffer müssen draußen bleiben

2205 vierbeinige Top-Models in Hessenhallen

Vor dem Laufsteg-Einsatz: Ive Hartrumpf und
sein Dackel Maximilian.

30800 Beine von Hunden
und Menschen durchstreif-
ten am Wochenende die Hes-
senhallen, wo die Gießener
Rassehunde-Ausstellung
stattfand. Das Foto rechts
zeigt die Rettungshunde-
staffel des Arbeiter-Samari-
ter Bundes bei einer ihrer
beeindruckenden Vorfüh-
rungen. (Fotos: tle)

Spurensuche im Schiffenberger Wald (v.l.): Frank Häuser, »Jim« Cahir, sei-
ne Frau Glenne, »Freddy« Lyncker und Mirko Mank. (Foto: mö)

Heute AZ-Telefonsprechstunde

Hilfe bei der Suche nach
Lehrstellen und Lehrlingen
Mit einer Telefonsprechstunde beteiligt sich

die Gießener Allgemeine Zeitung heute am bun-
desweiten »Tag der Ausbildung«. Zwischen 17

und 18.30 Uhr stehen vier hei-
mische Fachleute bereit, um
Jugendliche und ihre Eltern,
aber auch Vertreter von Betrie-
ben, die noch Auszubildende
suchen oder die aufgrund
schlechter Erfahrung keine
Lehrlinge mehr beschäftigen
wollen, zu beraten.

Am AZ-Telefon erreichbar sind: Bianca Woll-
mann, Vermittlerin der GIAG, unter Tel. 30 03-
252, Susanne Beidatsch, Ausbildungsvermittle-
rin bei der Agentur für Arbeit, unter Tel. 30 03-
280, Günther Lohmann, Ausbildungsberater der
IHK Gießen-Friedberg, unter Tel. 30 03-254 und
Bärbel Braun, Teamleiterin Ausbildung der
Kreishandwerkerschaft, unter Tel. 3003-255.

Das Geschehen auf dem Ausbildungsmarkt ist
derzeit in vollem Gange. Viele Betriebe und Ju-
gendliche haben schon Lehrverträge miteinan-
der abgeschlossen. Aber immer noch suchen Be-
werber einen Ausbildungsplatz. Gleichzeitig ha-
ben aber auch noch nicht alle Betriebe ihre zu-
künftigen Lehrlinge gefunden. Die Telefon-
sprechstunde soll dazu beitragen, die Schere
zwischen Angebot und Nachfrage weiter zu
schließen. (ta)

Heute ab 17 Uhr am AZ-Telefon zu erreichen
sind: Bianca Wollmann unter Tel. 30 03-252, Bär-
bel Braun (l.) unter Tel. 3003-255, Günther Loh-
mann unter Tel. 3003-254 und Susanne Bei-
datsch (r.) unter Tel. 3003-280. (Fotos: pv)

Nach Überfall auf Frau
wird Radfahrer gesucht

Gießen (P). Eine 22-jährige Frau befand
sich am Samstag gegen 4.20 Uhr zu Fuß auf
dem Heimweg und wollte die Sachsenhäuser
Brücke in Richtung Weststadt überqueren.
Von hinten näherte sich ein Radfahrer. Der
Mann warf plötzlich sein Rad zu Boden und
versuchte die Frau gewaltsam in ein Ge-
büsch zu zerrren. Die Frau leistete heftige
Gegenwehr und erreichte, dass der Mann
von ihr abließ und mit dem Rad flüchtete.

Sie beschreibt den Mann als etwa 1,80 Me-
ter groß und schlank mit Bauchansatz. Er
soll bei Tatausführung eine Regenjacke ge-
tragen haben, die zum Teil ein rötliches Mus-
ter aufwies. Hinweise unter 7006-25 55.

Guten Morgen,
liebe Leser!

Vor einigen Tagen musste ich vor einer be-
lebten Sparkassen-Filiale eine Zeit lang im
Auto warten und hatte so Gelegenheit, nach
Bankräubern Ausschau zu halten. Es kamen
aber zum Glück keine, auch der Motorrad-
fahrer in der schwarzen Lederbekleidung
schied für mich aus, denn er nahm seinen
Sturzhelm brav ab.

Doch was ich eigentlich beobachten konn-
te, waren die Menschen, die mit ihren frisch
ausgedruckten Kontoauszügen die Sparkas-
se verließen. Bei den meisten war ich besorgt,
dass sie an den drei Stufen vor dem Eingang
stolpern würden, weil sie total in das Studi-
um der Kontoauszüge vertieft waren. Einige
trugen dabei so ungläubige Mienen zur
Schau, als hätte man sie enteignet.

Solche Beobachtungen lassen sich auch im
Supermarkt machen, wenn die Leute nach
der Kasse mit einem voll beladenen Ein-
kaufswagen den ersten Blick auf ihren Kas-
senzettel werfen. Mitunter verharrt da der
Schritt spontan und ein Abgleich Warenein-
kauf mit Kassenzettel wird vorgenommen.

Ähnlich gebannt blicken auch Autofahrer,
wenn sie die Zapfpistole halten und gleich-
zeitig mitverfolgen, wie rasend die Euros mit
den Litern im eigenen Tank verschwinden.
Manch einem Pkw-Lenker soll’s dabei in
letzter Zeit sogar richtig schwindelig gewor-
den sein... (op)


