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34. Jahrgang                                                 Juni 2015                                      Nr. 2/2015 
 
Liebe Heimatfreunde, 
mit großem Interesse wurde von den Lesern das Thema „70 Jahre Ende des 2. Weltkriegs 
in unserer Stadt“ aufgenommen. 
Heute wollen wir das 1. Kapitel „Annäherung der Front“ mit weiteren Augenzeugen-
Berichten abschließen. 
Mit dem 2. Kapitel  „Bombardierung und 
Beschuss“ finden wir bestimmt wieder 
ihre Zustimmung zu diesem wichtigen 
Thema unserer Heimatgeschichte. Die 
persönlichen Erlebnisse der Zeitzeugen 
sind ohne ergänzende Zwischentexte 
abgedruckt. 
Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim 
Lesen 
 
 
Mit heimatlichem Gruß 
Euer Hermann Betscher 
 
 

 

 
 
 
 
 
  Zeichnung von Gottfried Scheer 1896-1962 
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Fortsetzung von Kapitel 1 „Annäherung der Front“ in Brücke 1/2015 
 

Herr Leonhard Hofmockel, Jahrgang 1901, aus Lengenfeld, Haus-Nr. 12 erzählte in 

einem Gespräch am 15. März 1981, wie er das Kriegsende 1945 erlebt hat: 

 

„Als der Luftangriff auf Ansbach erfolgte, hörten wir die Sirenen aus der Stadt heulen. Die 
Alliierten setzten Markierungsstreifen, kurz darauf flogen die Bombenflugzeuge von 
Lengenfeld aus nach Ansbach an.  
Als Volkssturmmann musste ich dann zu Aufräumungsarbeiten in die Stadt. In der 
Kraußstraße gruben wir aus den Trümmern der Bäckerei Seßner 16 tote Frauen, Kinder 
und Männer heraus.“ 
- Ergänzend dazu berichtete Fräulein Irene Vohburger, Lehrerin an der Schule 
Leutershausen : 
Auch das Haus von Dr. Heumann, welches neben der Bäckerei lag, fiel den Bomben zum 
Opfer. Während der Arzt im Krankenhaus weilte, wurden Frau Heumann und ihre Kinder 
verschüttet. Mein Vater (Herr Vohburger) grub die Verschütteten heraus. Daraus 
resultierte eine Freundschaft zwischen den beiden Familien. Heumanns waren danach bei 
Dr. Hertfelder in Leutershausen untergebracht.  
„In der Nähe des Scheerweihers bei Schalkhausen wurden auch Bomben abgeworfen. 
Wahrscheinlich wollte man die Bahnlinie Ansbach – Crailsheim treffen. 
Aus einer zerbombten Ansbacher Eisenbahnerwohnung holten wir mit Gaul und Fuhrwerk 
Sachen nach Lengenfeld heraus. Auf dem Rückweg sahen wir, wie einige Menschen mit 
beladenen Wägelchen aus der Stadt gezogen sind. Von einer bekannten Frau aus 
Ansbach wurden Koffer und Betten ausgelagert und bei uns in der Scheune aufbewahrt, 
dort sind sie später verbrannt. 
In den Monaten Januar und Februar kamen auch häufig Jagd- und Kampfflugzeuge und 
griffen Eisenbahnanlagen, Militärtransporte sowie Zivilisten im Tiefflug an, wie 
beispielsweise bei Büchelberg und Erlbach.  
Eines Tages war ich südlich des Ortes auf meinen Äckern. Als ein Tiefflieger nahte, fuhr 
ich mit meinem Fuhrwerk immer um den dort liegenden Wasserhochbehälter herum, um 
mich vor dem Flugzeug zu sichern. Der Weg in den Wald war mir zu weit. Ich wusste ja 
nicht, ob er mich wie andere auf den Äckern und Wiesen arbeitende Bauern beschießen 
würde. Als später die Amis kamen, haben sie das Schloss dieses Wasserbehälters 
aufgeschossen, um zu sehen, was dort drin ist.  
Im März mussten Tornister und andere Ausrüstungsgegenstände über Heilsbronn nachts 
in den Landkreis Fürth transportiert werden. In der Frühe kamen Gäule und Menschen 
todmüde zurück. Als ein Bauer mit dem Fuhrwerk von Hannenbach heimfahren wollte, hat 
die SS beim Straßenwirtshaus ihm die Gäule weggenommen und ist mit ihnen 
davongetürmt.  
Bei der Besetzung waren evakuierte Frauen aus dem Saarland mit ihren Kindern noch in 
Lengenfeld. Polnische und französische Fremdarbeiter sowie einige „Russenweiber“ 
befanden sich auch im Ort. Sie sind vor dem Einzug der Amerikaner aber abgehauen. 
Später haben die Polen teilweise eingebrochen, so bei Brauns Kleidung und Lebensmittel 
herausgeholt. Sie hatten Schusswaffen und haben Leute auf der Straße angehalten und 
ihnen die Fahrräder weggenommen. 
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Im Einschnitt, den die Bahnlinie nördlich von Lengenfeld durchläuft, standen 
Eisenbahnwagen. Dort waren Lebensmittel, vor allem Butter, geladen. Soldaten 
bewachten den Zug.  Sie sollen auf die herankommenden Amerikaner geschossen haben, 
sind dann aber abgehauen. Herr Ringler (Poststelle) hat uns von Leutershausen aus 
angerufen und uns informiert: "Die Amis sind schon in Colmberg!“ Diese Nachricht wurde 
gleich im ganzen Ort bekannt gemacht. Die Alliierten kamen über das Zwergerfeld von 
Tiefenthal her. Die Brücke beim Straßenwirtshaus war gesprengt worden, die 
Lengenfelder Brücken blieben erhalten, doch die gegnerischen Panzer haben sie nicht 
überquert. Ein Panzer blieb beim Überqueren der Bahngleise liegen und musste 
aufgegeben werden.   
Dann wurden Brandbomben in den Ort geschossen. Meine Frau und meine Schwester 
hatten Betten aus dem Keller geholt und sie später auf einen Wagen geladen. Sie 
mussten diesen stehenlassen; der Wind trieb Funken darauf, und die Betten haben 
gebrannt. Auch das Haus hinten begann zu brennen. Beim Braun gegenüber lag ein 
Strohhaufen, dort vorbei rannten die Frauen in den Wald. Unser zweijähriger Sohn stürzte 
dabei um. Im Wald hörten die Frauen die Kugeln pfeifen. 
 
Damit das Feuer nicht vom Nachbargrundstück auf das eigene Anwesen übergreift, 
wurden Löscharbeiten notwendig. Ein Russe hat dabei geholfen und schleppte 50 Eimer 
Wasser zum Löschen auf den Boden und hat diesen überwacht.  Neben dem Wohnhaus 
von Wagner brannten vor allem die Scheunen Wagner, Hofmockel, Uhlmann, Geiselsöder, 
Boscher und Gruber (der obere Gruber) sowie die Holzlege Leidenberger. Die Bewohner 
waren jeder auf sich selbst gestellt bei den Löscharbeiten. Allerdings befand sich in den 
Scheunen noch wenig Brennbares. Es sind jedoch nur die Grundmauern stehengeblieben. 
Das Vieh war abgebunden und in den Hof gejagt worden. 
Gegen 17 Uhr kamen die Amerikaner durch den Ort. Die Panzer blieben dann zwischen 
Lengenfeld und Höfen stehen.  
Danach habe ich einen beim Vormarsch der Amis bei Tiefenthal zusammengeschossenen 
Wehrmachtswagen mitgenommen, der an der Straßenseite unseres Anwesens abgestellt 
wurde. Immer wieder kamen nach der Besetzung alliierte Soldaten, um zu sehen, ob nicht 
Wehrmachtsangehörigen bei uns versteckt wären. Schließlich fuhr ich das Fahrzeug weit 
hinaus in den Wald. Dann hatten wir Ruhe. 
Später habe ich zwei Russengäule in Haflinger-Größe eingefangen, auch andere holten 
sich welche. Davon blieb ein Schimmel schier 20 Jahre bei uns. Wir mussten dafür 
hinterher etwas zahlen. 
Für die Tiere haben wir beim Tonwerk Ansbach, wo von der Wehrmacht Heuhaufen 
gelagert und gepresst worden waren, Futter geholt. 14 Tage lang haben wir im Ort nicht 
gewusst, was getan werden sollte, dann wurde mit dem Aufräumen begonnen. Als der 
Zimmermeister Kolb beim Aufbau unseres Anwesens beschäftigt war, wurde er nach 
Windmühle heimgeholt und musste in ein Lager“.  
 
 
 
 
 
 
 


