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34. Jahrgang                               Herbst 2015                                                      Nr. 3/2015 
 
Liebe Heimatfreunde, 
viele von uns werden ihren wohlverdienten Jahresurlaub schon hinter sich haben. Sie 
werden viele Orte bereist und an den Badestränden ausgeruht haben. Doch auch die 
Daheimgebliebenen konnten dieses Jahr einen sonnenreichen Urlaub genießen, bei 
hochsommerlichen Temperaturen. 
Denjenigen, die ihre „schönste Zeit im Jahr“ noch vor sich haben, wünschen wir viel 
Vergnügen. 
Wir wollen uns mit der vorliegenden „Brücke“ wieder einem ernsteren Thema zuwenden. 
Wir setzen unseren Bericht über die schlimmsten Tage unserer Stadtgeschichte fort, mit 
der Bombardierung unseres Städtchens am Ende des 2. Weltkriegs. 
Bestimmt wäre es für die Leser angenehmer, alle diese Erlebnis-Erzählungen in einer 
zusammenhängenden  Broschüre lesen zu können, aber dazu haben wir leider keine 
Möglichkeit. 
Wir können es nur „zerstückelt“ in unserer Zeitschrift „Die Brücke“ präsentieren. 
Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim Lesen 
 
Auf ein besonderes Ereignis möchte ich hinweisen: 

Im November wird unser 4. Band der „Leitersheiser Gschichdli“ erscheinen. Ich 

habe mit großer Sorgfalt besondere Ereignisse aus unserem Städtchen und den 

Ortsteilen ausgesucht und empfehle Euch den Erwerb dieses Büchleins. Denkt 

daran, dass es auch ein heimatbezogenes Weihnachtsgeschenk ist. Besonders für 

in der Fremde lebende „Leitersheiser“ ist es eine große Erinnerung an ihre „alte 
Heimat“. 
   

Mit heimatlichem Gruß 
Euer Hermann Betscher 
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Fortsetzung von Kapitel 2 

Bombardierung und Beschuss. 

 

 
Rot = Gebäude mit Totalschaden, Grün = Gebäude die beschädigt wurden. 
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Den Tag  „X“ werde ich nie vergessen 

Von Hermann Betscher 

Es kam der schrecklichste Tag meiner Kindheit. Mein Vater war seit Tagen zu Hause von 
der Arbeit, denn es fuhr kein Zug mehr. Die Amerikaner besetzten unser Gebiet mehr und 
mehr. Seit einigen Tagen hörten wir den Donner der Geschütze der heranrückenden 
Feinde. Auf der Anhöhe hinter der „Poppen-Villa“ stehend, sah ich die Panzer in 
Oberramstadt fahren, doch sie machten aus den bekannten Gründen einen Bogen um 
Leutershausen. 

Dann, eines Nachmittags, erlitt mein Vater einen Gallenanfall und um die starken 
Schmerzen der Kolik zu lindern, musste dringend ein Medikament geholt werden. Außer 
meinen Eltern war nur noch ich im Haus und so war es klar, ich musste in die Apotheke 
laufen, um die Arznei zu holen. Das war eigentlich nichts Besonderes, ich habe es oft vor- 
und nachher getan. 

Doch die Apotheke war geschlossen. Nicht versperrt jedoch war der Eingang in den 
„Luftschutzkeller“ und als ich dort die Apothekerin, Frau Redlin, antraf, schien mein 
Problem erledigt. Gewissenhaft und zuvorkommend wie immer, fertigte sie die Medizin 
selbst an, im Keller natürlich. Und bald konnte ich damit nach Hause ziehen. Immer noch 
nichts Außergewöhnliches - bis ich hinter dem Unteren Tor nach links abbog- da sah ich 
am Himmel eine Gruppe Flugzeuge. Nicht wie gewohnt in Einzelformation, nein viel 
bedrohlicher in einem Bomber-Pulk, direkt auf mich zukommend, so aus Richtung 
Thomasmühle. In meiner Fantasie, gemischt mit  Furcht und Neugierde, flogen sie 
natürlich direkt nur auf mich zu und ich versteckte mich kurz entschlossen im Ensleins 
Haus (inzwischen abgerissen), nicht ohne die Flugzeuge vorher einer Prüfung zu 
unterziehen, es waren ungefähr 10 Stück. Dann siegte die Angst und ich blieb im 
Hausgang versteckt, bis sie unter Gedröhne über mich hinweg flogen und hinter der 
Altstadt verschwanden. Endlich konnte ich meinen Heimweg mit sehr gemischten 
Gefühlen fortsetzen. Über das „Streitbergers Bückla“ sollte es heimwärts gehen. Als ich 
auf der Höhe des alten Transformator Häuschens mich einmal umdrehte, blieb mir fast 
das Herz stehen. Leutershausen brannte wie aus hundert Schloten. Was ich nicht wissen 
konnte, es war „nur die Wolfsmühle“, die rauchte. Wie von Hunden gehetzt überquerte ich 
die Hauptstraße und jetzt fühlte ich mich, unter den Bäumen und der gewohnten 
Spielumgebung meiner Jugend etwas besser. Die „Räuber- und Gendarm- Fantasie“ 
meiner Jugend spiegelte mir Sicherheit vor. Als ich jedoch beim Blockhaus ankam, gings 
in der Stadt erst richtig los, die Flieger griffen nach einem ersten Überflug unsere Stadt an. 
Ich versteckte mich unter der Veranda des Blockhauses, dort fühlte ich mich wie daheim. 
Endlich sah ich meine Mutter, die, in der Haustür stehend, mir zuwinkte, ich solle doch 
nach Hause kommen. All meinen Mut zusammen nehmend, rannte ich los, mein Vater 
brauchte ja die Arznei. Ich übersprang die Weitsprunganlage der HJ, die mir wie eine 
Kilometer lange Aschenbahn vorkam. Endlich hatte ich die „Riesenstrecke“ von 100 
Metern überwunden und war zu Hause. Natürlich waren auch meine Eltern in großer 
Sorge und meine Mutter erzählte oft von dem erlösenden Moment, wo sie meine Mütze 
über den Hügel der „Baumschule“ heraufkommen sah. 
Dann gings ab in den Luftschutzkeller und ich verpasste das ganze Inferno. 
 
 
Der Fliegerangriff am 18. April 1945 auf  Leutershausen. 
Wie ihn Erika Bickert als damals 17jährige erlebte. 
 

Eine beklommene Unruhe lastete auf den Bürgern unseres Städtchens.  Zutiefst erregt 
waren die Gemüter von den grauenhaften Ereignissen der letzten Tage. Die Amerikaner 
standen nur noch wenige Kilometer entfernt, aber die SS und auch die deutsche Artillerie 


