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Passing into eastern Poland and western Russia, evidence of the stark horrors of the 
Eastern Front were visible even from the air. Tom Colby relates, "We passed just to the 
south of Kiev, and part of it was on fire. We could see artillery and mortars shooting and 
falling." The scorched earth policy in Russia took on vivid meaning when the charred 
villages, shell holes, and tank tracks became visible from the air.  

Rautio in a B-17 relates, We flew for a long time over dark green territory that seemed 
devoid of roads or human habitation, simply wilderness. All of the tension had thoroughly 
exhausted me and I fell asleep! I awoke just before we landed, and the Germans were 
already overhead photographing the whole area. We P-51 men were then flown by Russian 
DC-3 to Piryatin. 

"Leaving the bombers, we altered our course southward and soon passed Russian Bell P-39 
Airacobras as they flew toward a rendezvous with our bombers," McKibben continues. "We 
began to check our gas and a few of the boys began to sweat it out. After passing Kiev we 
all kept a watchful eye for our base. We were beginning to feel the effects of sitting on 
those hard dinghies for the last seven hours, and time seemed to drag before we sighted 
flares that marked Piryatin. You could sense the relief in Col. Blakeslee's voice as he said, 
`Well boys, here's the end of a perfect mission.' Well, it wasn't quite perfect, and a 4th 
Group boy didn't help matters when he staged a minor accident on the lone steel mat 
runway and held the remainder of us in the air for 20 minutes." Colby emphatically adds, 
"Believe me, this was serious as all of my tanks were dry and when we finally landed I 
estimated only 15 to 20 minutes of fuel remaining. Blue Flight was very tight lipped, tired 
and relieved! 
 
"Speaking of `relieved,' after more than eight hours in the air plus the extra 20 minutes 
holding, everyone's bladder was ready to explode. Our aircraft were dispersed in a helter 
skelter fashion on the west side of the airstrip, and we immediately unbuttoned our 
drawers and `let fly' in front of a huge audience. Later that day the elderly American base 



commander complained to Blakeslee about this unseemly conduct. Blakeslee just laughed 
it off.' 

A recent fine-art print shows Col. Blakeslee having just landed in Piryatin. Fuhrman 
corrects, "In the painting of when we arrived in Russia, Blakeslee is pointing to his watch 
to show we arrived to the minute. He actually had little to do with that, as we were just 
following the bombers and their navigators that led us most of the way. Also it would be 
difficult to have previous knowledge on head or tail winds we might encounter during the 
flight. To bring it down to the exact minute was just luck. Pure luck." 

After a truck ride to the briefing tent, an American Intelligence Officer interrogated the 
pilots while Russian girls provided refreshments. Fuhrman recalls having fresh white bread 
and jam. He adds, "Gee, that tasted good after the dark coarse bread we got in England. I 
often wondered where they managed to find the stuff. I'm sure the Russian people didn't 
have it." Following a quick rest and evening chow, the pilots retired to their assigned tents 
with canvas cots. Colby allows, "I'd had the foresight to put two taped bottles of scotch in 
a suitable cranny of my right gun bay, and retrieved them in time for a twilight cocktail 
party. The group included Jackson, Higgins, McKibben, French, Heller, and Deacon Hively 
of the 4th Group, among others. I'm sure someone thanked me for my generosity, but 
only momentarily.' It seems the Luftwaffe had other plans for the Shuttle participants! 

GERMANY RETALIATES 

"That night (the 21st) we had just gotten settled when all hell broke loose around us. We 
peered under the edge of the tent to see ack-ack breaking in the sky above us and 
searchlights groping through the night. We just laid there and took in the show. That is, 
until a couple of parachute flares broke into brilliance directly above our tent. There was a 
sudden rush of half dressed and undressed figures, making for the slit trenches at the end 
of our row of tents. Those sprinters among us made it in time to get the few remaining 
vacancies in the trenches. Raid-wise Gls had just about filled the trenches with the first few 
bursts of ack-ack. The rest of us squatted in the shallow ditch and waited for the bombs to 
start falling. Meanwhile, tracers from the field defenses were trying to shoot out the Jerry 
flares. As the parachutes got lower to the ground, the Russians depressed their guns until 
tracers were coursing between our tents and directly above our heads. After the flares had 
been shot out, the ack-ack stopped firing and no bombs had been dropped, we went back 
to our sacks. We decided that Maj. Andrew and Lt. Northrop had broken some kind of dash 
record in their scramble for the slit trenches. Jerry didn't bother us again that night. 

"It was a crazy deal all over when the Germans came after us in Russia," "Red" Whinnem 
adds. "We hit the slit trenches, and it felt like World War One all over again!" 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung 
 
Bei Bestellungen gelten ausschließlich unsere AGBs und werden als bekannt vorausgesetzt. Alle Preise 
verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%  zzgl. Verpackungs- und 
Versandkosten. Wir behalten uns Preisänderungen vor. Der Versand erfolgt durch den Paketdienst GLS. 
 
Verpackungs- und Versandkosten: 
 
Die Verpackungs- und Versandkosten sind abhängig von Größe und Gewicht der Ware. Sie betragen bei 
kleineren bis mittleren Paketen  zwischen 6 und 25,--€ (Inland). Modelle ab 2,60m Spannweite werden per 
Spedition zum Selbstkostenpreis versandt, sofern keine preisgünstigere Versandmöglichkeit besteht. Die 
Lieferung erfolgt nach Vorkasse oder gegen schriftliche Abbuchungsermächtigung.  
Bausätze werden nur nach Vorkasse geliefert, oder der Rechnungsbetrag wird bei Abholung fällig. Lieferung ins 
Ausland erfolgt nur gegen Vorkasse. Der Kunde trägt auch die Kosten für die Geldübermittlung. Es gilt 
ausschließlich deutsches Recht und deutsche Gerichtsbarkeit. 
Skonto wird nicht gewährt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Beanstandungen 
können nur innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt werden. Zu Reklamationen können wir 
nur nach Anlieferung der beanstandeten Teile Stellung nehmen. Bei nicht berechtigter Reklamation gehen die 
Versandkosten zu Ihren Lasten.  Wir behalten uns in jedem Fall das Recht auf Nachbesserung vor. 
Transportschäden sind sofort vom Zusteller quittieren zu lassen und zu beanstanden. Für Haftungs- und 
Nachfolgeschäden beim Betrieb von und mit unseren Produkten aus unserem Lieferprogramm übernehmen wir 
keine  Haftung, da ein ordnungsgemäßer Betrieb oder Einsatz von uns nicht überwacht werden kann. 
 
Bitte beachten Sie, dass es bei unseren handgefertigten Modellen zu Lieferzeiten von mehreren Wochen 
kommen kann. Technische Änderungen sowie Änderungen an Bausatzausstattungen behalten wir uns vor. Bei 
Selbstabholung von kompletten Bausätzen bitten wir um Terminvereinbarung.  
 
Widerrufs- und Rückgaberecht / Fernabgabegesetz 
Bei im Internet bestellten Leistungen besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Widerrufsrecht. Die dafür 
maßgeblichen gesetzlichen  Vorschriften folgen hier. Bitte aufmerksam lesen!  
§ 3 Fernabgabegesetz 
Widerrufsrecht, Rückgaberecht  

Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht nach § 361a des Bürgerlichen Gesetzbuches zu. Die 
Widerrufsfrist   beginnt abweichend von § 361a Abs. 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht vor der 
Erfüllung der Informationspflichten gemäß § 2 Abs. 3 und 4, bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tag 
ihres Eingangs beim Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Tag 
des Eingangs der ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht vor dem Tag des Vertragsabschlusses; 
die Widerrufsbelehrung bedarf keiner Unterzeichnung durch den Verbraucher und kann diesem auch auf 
einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt werden. 
 
Das Widerrufsrecht erlischt 
bei der Lieferung von Waren: spätestens vier Monate nach ihrem Eingang beim Empfänger- bei 
Dienstleistungen:  
a) spätestens vier Monate nach Vertragsabschluss oder 
b) wenn der Unternehmer mit der Ausführung der Dienstleistung mit Zustimmung des Verbrauchers vor Ende 
der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher diese selbst veranlasst hat. 
 
 
 
§ 361 a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) 
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht eingeräumt, so ist er an seine auf den 
Abschluss eines Vertrages mit einem Unternehmer gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn 
er sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist schriftlich, auf 
einem anderen dauerhaften Datenträger oder durch Rücksendung der Sache innerhalb von 2 Wochen 
erfolgen; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 



der Verbraucher eine deutlich gestaltete Belehrung über sein Widerrufsrecht, die ihm entsprechenden 
Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels seine Rechte deutlich macht, auf einem dauerhaften 
Datenträger zur Verfügung gestellt worden ist, die auch Namen und Anschrift des Widerrufsempfängers und 
einen Hinweis auf den Fristbeginn und die Regeln des Satzes 2 enthält. Sie ist vom Verbraucher bei anderen 
als notariell beurkundeten Verträgen gesondert zu unterschreiben und mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur zu versehen. Ist der Vertrag schriftlich abzuschließen, so muss dem Verbraucher auch eine 
Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des 
Antrages ausgehändigt werden. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die Beweislast den Unternehmer. 
 
(2) Auf das Widerrufsrecht finden die Vorschriften dieses Titels, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
entsprechend Anwendung. Die in § 284 Abs. 3 Satz 1 bestimmte Frist beginnt mit der Erklärung des 
Verbrauchers nach § 349.Der Verbraucher ist vorbehaltlich abweichender Vorschriften zur Rücksendung auf 
Kosten und Gefahr des Unternehmers verpflichtet; dem Verbraucher dürfen bei einer Bestellung bis zu einem 
Betrag von 40,--€ die regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt werden, es sei denn, dass 
die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. In den Fällen des Satzes 4 haftet der Verbraucher nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, wenn er über sein Widerrufsrecht nicht ordnungsgemäß belehrt worden ist 
und auch keine anderweitige Kenntnis hiervon erlangt hat. Für die Überlassung des Gebrauchs oder die 
Benutzung der Sache sowie für sonstige Leistung bis zum Zeitpunkt der Ausübung ist deren Wert zu 
vergüten; die durch die Ingebrauchnahme einer Sache oder Inanspruchnahme oder sonstige Leistung 
eingetretene Wertminderung bleibt außer Betracht. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
 
(3) Informationen oder Erklärung sind dem Verbraucher auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung 
gestellt, wenn sie ihm in einer Urkunde oder in einer anderen lesbaren Form zugegangen sind, die dem 
Verbraucher für eine den Erfordernissen des Rechtsgeschäfts entsprechende Zeit die inhaltlich unveränderte 
Wiedergabe der Informationen erlaubt. Die Beweislast für den Informations- oder Erklärungsinhalt trifft den 
Unternehmer. Dies gilt für Erklärungen des Verbrauchers gegenüber dem Unternehmer sinngemäß. Sie als 
Kunde haben das Recht, einen Kauf innerhalb von 2 Wochen zu widerrufen. Die Frist beginnt frühestens 
nach Erhalt dieser Belehrung. Der Widerruf kann ohne Begründung, muss aber auf einem dauerhaften 
Datenträger oder durch Rücksendung der Ware erfolgen. Zur Einhaltung der Widerrufsfrist ist eine 
rechtzeitige Absendung der Ware ausreichend. Ein Widerruf verpflichtet Sie jedoch auch zur Rücksendung 
der Ware. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder in verschlechtertem 
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit  Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt 
dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung wie sie etwa im 
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie Wertersatz vermeiden, 
indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, war deren Wert 
beeinträchtigt. Bitte Rücksendungen bis zu einem Warenwert von 40,--€ ausreichend frankieren! 
 
Speziell für den Kunden gefertigte Produkte (z. b. unsere Bausätze, Sondermaße bei Aluminium-
Steckverbindungen, Folienabschnitte) sind vom Umtauschrecht ausgeschlossen. Die für die 
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der Bestellabwicklung  von 
Ralf Petrausch Modellbautechnik verwendet. Personenbezogene Daten des Kunden werden nur im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften des  Bundesdatenschutzgesetzes BDSG) sowie des 
Teledienstedatenschutzgesetzes (TDDSG) erhoben. Durch Ihre Bestellung erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass Ralf Petrausch Modellbautechnik zum Zwecke der ordnungsgemäßen Abwicklung Ihres 
Auftrages die angegebenen Daten speichert. 
 
Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 
 
Mit Auftragserteilung erkennt der Kunde unsere Geschäftsbedingungen an. 
Gerichtsstand ist für beide Seiten Iserlohn. 
 
Iserlohn, 1. September 2007 
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