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34. Jahrgang                                                 Frühling 2015                                   Nr. 1/2015 
 
Liebe Heimatfreunde, 
unsere „Brücke“ soll im Jahr 2015 ganz der Erinnerung an das  Ende des 2. Weltkriegs vor 
70 Jahren gewidmet sein. 
In den nächsten Tagen jährt sich zum 70.Mal, dass der unheilvolle Krieg auch über unsere 
Heimat hinweg zog. Unsere Hauptthemen werden sein: 1. Annäherung der Front  

2. Bombardierung und Beschuss 
3. Kapitulation 
4. Einmarsch der Amerikaner 

Viele können sich noch an diese, für unsere Stadt und unsere Ortsteile Unglück 
bringenden  Tage und Wochen erinnern. Einige haben ihre persönlichen Erlebnisse 
aufgeschrieben und diese Aufzeichnungen will ich in den Mittelpunkt unserer Berichte 
stellen. Die Schilderungen können, trotz der gemeinsamen Erlebnisse, etwas 
unterschiedlich sein, ebenso, wie es der Berichterstatter erlebt hat. 
Ich will keine alten, schmerzhaften Gedanken aus der Vergessenheit herauf beschwören, 
aber ich denke, dass dieser Teil unserer Heimatgeschichte von großem Interesse sein 
wird. 
Lasst uns also diese Historie, die viele von uns selbst erlebt haben, noch einmal „Revue 
passieren“. 
In der zweiten Jahreshälfte will ich besonders auf die damaligen Verhältnisse in der 
Schule eingehen. 
Absichtlich verzichte ich auf ergänzende Zwischentexte. Die aneinander gereihten 
Gedanken der Zeitzeugen sollen eigenständig dargestellt werden. 
Besonderer Dank gilt den Zeitzeugen, die uns freundlicherweise die Berichte zur 
Verfügung gestellt haben und unserem Ehrenmitglied Armin Görcke, der vor 20 Jahren die 
meisten Berichte gesammelt hat. 
 
Mit heimatlichem Gruß 
Euer Hermann Betscher 
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1. Annäherung der Front 

Dem Altsitzer Johann Wagner, geb. 26.01.1897, gest. 01.10.1978 Ansbacher Straße 

15, sind die Ereignisse bei der Besetzung durch die Amerikaner in deutlicher Erinnerung 
geblieben, vielleicht auch deshalb so lebendig, weil er damals seinen Besitz in Flammen 
aufgehen sah. Ende der Siebziger Jahre berichtete der fast Achtzigjährige über diese 
schwere Zeit: 
(einige Ergänzungen gab sein Sohn, der als Junge die Besetzung der Ortschaft 
miterlebte). 

„Am Vormittag des 17. April 1945 waren wir auf dem Acker, um Kartoffeln zu stecken. In 
der Ferne hörten wir Geschützfeuer aus westlicher Richtung, was immer näher kam. 
Später aber ist es wieder ruhiger geworden. Wie man nachher erfuhr, war ein 
amerikanischer Spähwagen zwischen der Jochsberger Straße und dem Höllbuck von SS-
Truppen beschossen worden, und die Amerikaner drehten daraufhin in Richtung Colmberg 
ab. Von dort aus stießen sie an Auerbach vorbei nach Oberramstadt vor, von wo sie nach 
Leutershausen hineinschossen. Neunkirchen, wo eine Rotkreuz-Fahne vom Kirchturm 

wehte, ließen sie seitwärts liegen und kamen über Tiefenthal auf Lengenfeld zu. 
Übrigens hatte man von deutscher Seite beim Straßenwirtshaus die Spannbrücke in die 
Luft gesprengt. 

Front-Verlauf Richtung Leutershausen am 18.04.1945        Zeichnung: Horst Götzl 



Die Brücke 1/2015  3 

Wir waren inzwischen in das Anwesen zurückgekehrt. Während wir damit rechneten, dass 
der Gegner die Leutershausener Straße entlang kommen würde, tauchten plötzlich von 
Norden her 12 Panzer auf der Höhe jenseits der Bahnlinie auf und schwärmten dort in 
eine Linie aus. So gegen 12 Uhr gaben sie mehrere Warnschüsse über die Ortschaft ab. 
Dort blieb alles ruhig. Die Bewohner hatten sich in die Keller zurückgezogen. Sie trauten 
sich nicht vor die Häuser und hatten Angst, weiße Fahnen zu hissen. Erst wenige Tage 
zuvor hatte Herr Osti im Gespräch mit deutschen Soldaten Zugbegleitungskommandos 
der beiden Züge, die im Einschnitt standen, angedeutet, dass der Krieg doch zwecklos 
geworden sei. Darauf hatte er zur Antwort bekommen, dass, wenn sich Lengenfelder zu 
Helfern der Alliierten macht-
en, sie alle aufgehängt wer-
den würden.  
Wie schon erwähnt, standen 
auf den Bahngleisen in dem 
teilweise bis zu 28 m tiefen 
Einschnitt parallel zur Dorf-
straße zwei Züge: ein Muni-
tionszug und ein Proviant-
zug, auf welchen zur Abwehr 
von Tieffliegern einige Flak-
geschütze aufmontiert wor-
den waren. Die zwölf Mann 
Geschützbedienungsperso-
nal und die vier Mann Züge-
bewachung waren von auf-
tauchenden Panzern ganz 
überrascht worden. Fieber-
haft bereiteten sie alles zu 
einer Sprengung vor, um dem Feind nichts in die Hände fallen zu lassen. Aber erst als ein 
amerikanische Soldat an die Böschung kam, hinunterschaute und einige Worte hinabrief, 
feuerten sie mehrere Schüsse ab und jagten Züge und Geschütze in die Luft. 
Dann suchten sie durch die Ortschaft hindurch zu entkommen. Jetzt schossen die 
Amerikaner mit Maschinengewehren in das Dorf hinein. Die Deutschen haben zum Teil 
das Feuer erwidert. So hat ein Sudetendeutscher zwischen den Häusern des Ortes über 
die Bahn hinweg auf die Panzer einige Schüsse abgegeben. Zwei oder drei deutsche         
Landser rannten durch das Anwesen bei uns, andere an weiteren Stellen über die 
Ortsstraße, sie wollten den schützenden Wald erreichen.  
Hinter dem Ort, auf dem Weg zum Wald, befand sich ein großer Strohhaufen. Dort 
versteckten sich einige von ihnen. Sie zündeten das leicht brennbare Material an, wurden 
von den Amerikanern beschossen, verschwanden aber gedeckt durch die aufsteigenden 
Rauchschwaden zwischen den Bäumen. Nur einer der deutschen Soldaten wurde bei 
diesem Rückzug verwundet. Ihn holten am Nachmittag mehrere aus dem Saarland 
evakuierten Frauen ins Dorf und verbanden ihn. 
Während sonst die Eisenbahnbrücken fast überall vor der Besetzung gesprengt worden 
sind, blieben die steinerne Brücke und die Eisenbahnbrücke bei Lengenfeld erhalten. 
Einer der Panzer versuchte zwar über die stabile Steinbrücke zu sehen, traute aber dem 

Bahnstreckeneinschnitt bei Lengenfeld. Hier wurden die 

Munitionszüge gesprengt.        Foto: Heinz Archut        


