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 „Rosie the Rocketer“ aus GRAZ 

Wer hätte das gedacht! Die wohl berühmteste Piper 
L-4 „Grasshopper“ (Piper Cub) des Zweiten Welt-
krieges stand im Österreichischen Luftfahrtmuseum 
in Graz. Stand – denn leider ist sie im Herbst 2018 
verkauft worden. Als ihre wahre Identität als „Rosie 
the Rocketer“ bekannt wurde, konnte man im Vor-
stand des ÖLM dem Kaufangebot der amerikanischen 
Collings Foundation nicht widerstehen und sie wurde 
über Nacht in die USA verschifft. Dort ist sie in ihren 
alten Markierungen flugtüchtig restauriert worden.  

Die L-4H „Rosie the Rocketer“ war die persönliche 
Maschine von Lt.Col. Charles Carpenter (1912-
1966), auch „Bazooka Charlie“ genannt. Als Lehrer 
für Geschichte 1942 eingezogen, absolvierte er eine 
Flugausbildung als Artilleriebeobachter- und Verbin-
dungspilot bei der US-Army. 1944 als Major zur Un-
terstützung der 4. US-Panzerdivision unter General 
Patton’s 3. Armee zur 1st Bombardment Division 
nach Frankreich versetzt, flog er leichte Beobach-
tungsflugzeuge wie die Piper L-4 Grasshopper und 
Stinson L-5 Sentinel. Mit offizieller Genehmigung 
ließ er seine unbewaffnete L-4, die aus Gewichts-
gründen nicht einmal ein Funkgerät besaß, mit je ei-
ner M1 Bazooka zur Panzerabwehr unter den Trag-

flächen ausstatten. Er war nicht der erste, der nach der 
Invasion in der Normandie die Idee hatte, leichte Auf-
klärungsflugzeuge zu bewaffnen. Mit dem kleinen, 
fast lautlosen Flugzeug war es möglich, den Feind im 
Tiefflug überraschend anzugreifen, um dann hinter 
den nächsten Bäumen wieder zu verschwinden. Der 
Angriff aus der Luft bot zudem den Vorteil, Panzer 
auf ihrer Oberseite, wo sie am wenigsten geschützt 
waren, zu treffen. Die geringe Feuerkraft und Zielge-
nauigkeit der M1 veranlasste Carpenter jedoch, seine 
„Rosie the Rocketer“ genannte Maschine mit sechs 
Bazookas für M6A3-Raketen auszustatten. 

Als am 20. September 1944 deutsche Panzerverbände 
in Arracourt bei Nancy überraschend das Hauptquar-
tier der 4. US-Panzerdivision bedrohten, gelang es 
Carpenter durch wiederholte Angriffe auf die deut-
schen Panzerspitzen, zwei Panther und mehrere ge-
panzerte Fahrzeuge fahruntüchtig zu schießen und die 
übrigen zum Rückzug zu zwingen. 

Carpenter hat mit seiner „Rosie the Rocketer“ insge-
samt sechs Panzer, darunter zwei Tiger I vernichtet. 
Wegen des ungleichen Kampfes als „David gegen 
Goliath“ gefeiert, war er schnell Liebling der Kriegs-
berichterstatter und es erschienen Artikel über ihn in 
allen namhaften, zeitgenössischen Zeitschriften. Hat-
ten die Deutschen aus Mangel an eigenen Fliegerkräf-
ten die kleinen Aufklärer bisher ignoriert, so schossen 
sie nun wie wild auf alles, was sich in der Luft zeigte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maj. Charles Carpenter vor seinem Artillerie-Beobachtungsflugzeug „Rosie the Rocketer“. 
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„Mad Major“ Carpenter kämpfte aber nicht nur in der 
Luft. Als einmal ein US-Panzer unter seinem Kom-
mando einen eigenen M4 Sherman abschoss – dessen 
Besatzung blieb dabei zum Glück unverletzt, drohte 
ihm ein Kriegsgerichtsverfahren. Aufgrund seiner 
Popularität und Beziehungen zu Patton’s Stab gab es 
aber an Stelle einer Anklage den „Silver Star“ als 
Auszeichnung! Wegen einer schweren Erkrankung 
wurde Carpenter vorzeitig nach Hause geschickt und 
nahm seinen Lehrberuf an der High School von 
Urbana, Illinois wieder auf. Er verstarb im Jahr 1966 
infolge seiner Erkrankung. 

Seine L-4H, von der Piper Aircraft Company in Lock 
Haven, Pennsylvania Anfang April 1944 hergestellt 
(c/n 11717), war mit der US-Seriennummer 43-30426 
von der US-Army nach Europa verschifft worden. 
Nach ihrer Karriere als „Rosie the Rocketer“ wurde 
sie 1946 in Europa als Überschussbestand veräußert, 
da sich ein Rücktransport in die USA wegen ihres ge-
ringen Anschaffungswertes von 2.500 US$ nicht 
lohnte. 

Von 25. September 1946 bis 29. September 1955 war 
sie in der Schweiz als HB-OBK zivil zu gelassen. Ab 
17. April 1956 für die Erste Österreichische Fahr-
zeug- und Fliegerschule Wien als OE-AAB eingetra-
gen, ging sie noch am 6. November desselben Jahres 
an den Österr. Aero Club, Landesverband Steiermark 
in Graz. Der ÖAeC gab sie 1962 an den Grazer Sport-
fliegerverein ab, der sie 1973 an die Segelflieger-
gruppe Steirisches Oberland in Fohnsdorf verkaufte. 
Dort diente sie in erster Linie dem Segelflugzeug-
schlepp. Ab April 1975 war Hans Fröschl in Zeltweg 
der neue Eigner und ab September 1977 schließlich 
Bernhard Wanderer in Feldkirchen. 

Dieser flog die Maschine gelegentlich, bis eine 
Grundüberholung anstand. Da er sich diese nicht leis-
ten konnte, deponierte er sie 2004 zerlegt im Öster-
reichischen Luftfahrtmuseum in Graz mit dem Ziel, 
sie später wieder flugfähig aufzubauen. Dazu kam es 
aber nicht mehr. Wanderer verkaufte die Piper 
schließlich 2014 ohne Propeller an das Museum, das 
sie über die Jahre ausstellungsfähig aufarbeitete. Dies 
inkludierte eine Konservierung des gesamten Rumpf-
gerüstes und eine Neubespannung. Auch eine neue 
Frontscheibe wurde in den USA besorgt. 

Bevor die Arbeiten jedoch vollendet waren, wurde 
2017 ihre Vorgeschichte in den USA entdeckt. War-
bird-Enthusiast Jim Scheil fand durch ein Foto der 
Piper, das von der Tochter Carpenterʼs stammte, an 
Hand der US-Seriennummer die Werknummer her-
aus und es war nur mehr eine Frage der Zeit, sie zu 
lokalisieren. Er mobilisierte Rob Collings von der 

Collings Foundation, der sich mit der Erhaltung his-
torischer Warbirds einen Namen gemacht hatte. Col-
lings flog sofort nach Österreich und erwarb die 
Piper, nachdem er ihre Identität an Hand des Typen-
schildes überprüft hatte. 

„Rosie der Rocketer“ wurde in einen Container ver-
laden und per LKW nach Spanien befördert, von wo 
sie nach New Jersey verschifft wurde. Dann ging es 
mit der Bahn zur Restaurierung nach Oregon, wo sie 
im Jänner 2019 eintraf. Colin Powers (84), ehemals 
Restaurator des Evergreen Aviation and Space Mu-
seum in McMinnville nahm sich der Maschine an. Er 
hatte bereits drei Piper L-4 restauriert und verfügte 
über das notwendige Knowhow.  

Als man die Bespannung entfernte, war man vom gu-
ten Zustand der Maschine überrascht. Auf den blan-
ken Rippen fanden sich noch die ursprünglichen 
handschriftlichen Beschriftungen mit Namen und Da-
tum aus der Fabrik. Auch Einschusslöcher in einer der 
Flügelrippen und der Frontstrebe belegt ihre Kriegs-
vergangenheit. Der Motor und dessen Haube waren 
im Lauf der Zeit ausgetauscht worden. Als Schlepp-
flugzeug für Segelflugzeuge hatte man einen stärke-
ren Continental C90 eingebaut. Im Zuge der Restau-
rierung kam wieder ein originaler 65 PS-Continental 
zum Einbau. Auch die deutsch beschrifteten Instru-
mente wurden getauscht. Man verwendete Originale 
von 1944, die von Keystone Instruments in Pennsyl-
vania überholte worden waren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Piper L-4 OE-AAB in ihrer aktiven Zeit in Graz 

und deponiert im Österreichischen Luftfahrtmuseum. 
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Im Oktober 2019 besuchten Carpenterʼs Tochter und 
die Enkelin den Restaurator Powers, um sich vom 
Fortschritt der Arbeiten ein Bild zu machen. Als Gra-
fikerin half Enkelin Erin Pata bei der Wiederherstel-
lung des „Rosie the Rocketer“-Designs, das ihr Groß-
vater einst auf die Maschine gemalt hatte. 

Nach eineinhalb Jahren Arbeit war die Piper im Juli 
2020 vollendet. Die geplante Präsentation auf der 
EAA AirVenture-Flugschau in Oshkosh musste we-
gen der Pandemie entfallen. Die Piper L-4H ist der-
zeit in einem öffentlich nicht zugänglichen Hangar 
des American Heritage Museum der Collings Foun-
dation, das im Mai 2019 in Hudson, Massachusetts, 
eröffnet wurde, untergebracht. 

Das American Heritage Museum beherbergt die 
größte private Sammlung von Tanks und Militärfahr-
zeugen der Welt. Den Kern der Sammlung stiftete die 
Familie von Jaques M. Littlefield, der 2009 verstarb. 
Die Fahrzeuge stammen aus allen Epochen, vom 1. 
Weltkrieg bis zum Vietnam- und Golf-Krieg. Die 
jüngsten Exponate sind ein Stück der Berliner Mauer 
und ein Teil vom Tower 2 des World Trade Centers. 

Die Collings Foundation betreibt auch eine große 
Flotte von Warbirds, u.a. die letzte flugtüchtige B-24J 
Liberator und einen Nachbau der Messerschmitt Me 
262. Jüngste Neuerwerbung ist eine Catalina, die im 
2. Weltkrieg drei U-Boote versenkt hat. Eine der we-
nigen erhaltenen originalen Focke Wulf 190, die 
„Weiße 1“ des JG 5, die am 9. Februar 1945 in Nor-
wegen abstürzte und 1983 geborgen wurde, wird der-

zeit restauriert. Zur Foundation gehören auch die ein-
zigen zivil betriebenen F-100 Super Sabre und F-4 
Phantom. □ 
 
Gottfried Holzschuh, Handbuch der Österreichischen Luftfahr-
zeug-Register 1920-2015, Wien 2015, S. 65ff; https://www.ame-
ricanheritagemuseum.org/aircrafts/piper-l4-grasshopper-rosie-
the-rocketer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die teilsanierte Piper vor ihrem Verkauf im ÖLM 

und das originale Typenschild mit der Werknummer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colin Powers in der fertiggestellten Piper L-4H „Rosie the Rocketer“. 


