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Liebe Heimatfreunde, 

Mit  der heutigen Ausgabe werden wir mit dem Kapitel 5 „Die Zeit danach“, die 
Berichtsreihe über das Ende des 2. Weltkriegs abschließen. 

Wir haben mit der Aufarbeitung dieses Themas große Resonanz erfahren, was uns sehr 

freut. 

Am Ende dieser Erzählungen bringen wir einen Bericht über ein Ereignis, das neben dem 

Leid unserer Mitmenschen und neben dem Verlust, den viele in den letzten Kriegstagen 

erleiden mussten, von besonderer Bedeutung ist.  

Dazu wollen wir noch einmal zurückgehen in die letzten Kriegstage. 

Wir zeigen das beispielhafte Verhalten eines deutschen Majors auf, der sein eigenes 

Leben aufs Spiel setzte um einen jungen deutschen Soldaten vor dem Kriegsgericht zu 

bewahren. 

 

Vorausschau: Im nächsten Jahr werden wir über ein ähnliches Thema berichten. Wir 

haben wieder Zeitzeugen befragt wie es mit dem Schulunterricht in den letzten 

Kriegswochen  und wie  der Neustart in der Schule nach dem verheerenden Krieg war. Wir 

versprechen hochinteressante Berichte! 

 

Für das bevorstehende Weihnachtsfest und für ein glückliches Neues Jahr wünsche ich 

alles Gute. Seien wir dankbar, dass wir wieder ein Jahr in Frieden und Freiheit erleben 

durften. 

 

Mit heimatlichem Gruß 

Euer Hermann Betscher 
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Bahnhof Leutershausen-Wiedersbach nach dem 2. Weltkrieg (um 1955).               Foto: Stadtarchiv 

Kapitel 5 

„Die Zeit danach“ 

Aufzeichnungen von Herrmann Betscher                          

„Raus!“ sagten die Befreier  
Die amerikanische Besatzungsmacht sorgte als unsere „Befreier“ sehr schnell für 
„Ordnung“. Neben einer befristeten Ausgangssperre sah das für uns so aus: 
Räumung des Hauses in 15 Minuten! Und mein Vater war nicht da, er hatte eine Aufgabe 

als Hilfspolizist übernommen. So rafften wir etwas zusammen und zogen mit einem 

kleinen Leiterwagen – zusammen mit den bei uns wohnenden Nürnberger Evakuierten – 

zu unserer Tante, die ihre Wohnung inzwischen behelfsmäßig wieder eingerichtet hatte. 

Dort, wo später Dr. Habelt seine erste Praxis hatte, wohnten und schliefen wir mit 10 

Personen, was für mich wieder eine Riesengaudi war, erinnerte es mich doch an nicht 

verwirklichte Jugendlager des „Jungvolks“. Nach einer Woche konnten wir wieder zurück 
in unser Haus. Aber wie sah es dort aus! Das zu beschreiben verbietet mir der Respekt 

vor den vielen amerikanischen Bürgern, die heute, viele Jahre danach, zu meinen besten 

Freunden zählen. Aber eines sei gesagt: Sie hausten wie die Wandalen! Und was wir von 

befreundeten Familien in unserem „sicheren“ Keller untergestellt hatten, ging zusammen 
mit vielen uns teuren Dingen verloren. Es wurde zerstört oder verschenkt an die 

ehemaligen Gefangenen aus Polen oder wurde mitgenommen. 

Fünfmal mussten wir so unser Haus räumen, um Platz zu machen für die Soldaten aus 

Amerika. Später waren es Offiziere, die bei uns einzogen, und die Unannehmlichkeiten 
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wurden etwas erträglicher. Auch hatten wir schon eine gewisse Routine im Räumen des 

Hauses und hatten bereits besondere Sachen zum Mitnehmen bereitgestellt. Trotzdem 

fühlten wir uns oft wie „ausgebombt“, aber ganz so schlimm war es natürlich nicht. 
 

Die ersten Verluste in meinem Leben  

Wie bereits berichtet, haben wir bei den Räumungen unseres Hauses viele wertvolle 

Gegenstände verloren, was für mich aber persönlich kein Problem bedeutete, weil ich 

dafür noch kein Verständnis hatte. Doch sollte mein junges Gemüt auch nicht verschont 

bleiben. 

Mein Vater hatte mir einen großen Roller „beschafft“, eine für die Kriegszeit sehr große 

Rarität. Er war mein ganzer Stolz. All meine Freunde und wir waren unzertrennlich. 

Natürlich war er nicht wichtig genug, um beim überstürzten Auszug mitgenommen zu 

werden. Als ich aber mit ansehen musste, wie ein schwarzer Soldat, angezogen mit dem 

Gehrock meines Vaters und mit dessen Zylinder auf dem Kopf, zur Gaudi seiner 

Kameraden auf meinem Roller herumfuhr, brach mir fast das Herz, denn das Fahrzeug 

ging dabei total zu Bruch. 

Doch sollte es noch schlimmer kommen. Während der Kriegsjahre hielten wir uns immer 

einige Haustiere, wie Schweine, Kaninchen, Hühner, Ziegen, Gänse und Truthähne. Was 

zu Anfang noch zum Teil ein Hobby war, wurde im Verlaufe des Krieges immer 

lebenswichtiger. Als die Amerikaner uns auswiesen, hatten wir unter anderem  52 weiße 

Angorakaninchen mit herrlich roten Augen. Vor allem die Wolle dieser Tiere war sehr 

gefragt. Doch ich betrachtete diese wunderschönen Stallhasen als besonders liebe 

Gefährten. Ich spielte sehr oft mit ihnen, und jeder hatte einen Namen. In einer einzigen 

Nacht gingen alle zugrunde. Wahrscheinlich war falsche, unsachliche Fütterung die 

Ursache und nicht Böswilligkeit der Besetzer. Als Kraftfutter hatten wir ein Gerste/Hafer-

Gemisch mit Heu und Gras dazu. Diese Mischung wurde in Betonschalen verfüttert. Die 

Soldaten glaubten wohl, es seien Wassertröge und gaben Wasser hinein. Dies jedoch war 

der Tod der Tiere, meiner Lieblinge. Dass das Versehen, vielleicht sogar in guter Absicht 

geschah, konnte meinen Schmerz allerdings nicht lindern.  

 

Feuerwerker, ganz groß!  

Alles in allem war die Zeit des Kriegsendes für einen Zehnjährigen auch voll von tollen 

Erlebnissen. Die Probleme, welche der Einmarsch der Amerikaner und das Ende des 

verlorenen Krieges mit sich brachten, waren ja Sache der Erwachsenen. Dabei erlebten 

wir Dinge, die nur in dieser Zeit möglich waren, „wo alles drunter und drüber“ ging.  
So stand z.B. direkt neben dem Bahngleis zwischen Neunkirchen und Lengenfeld ein 

beschädigter, zurückgelassener Panzer. Eine wahre Fundgrube für uns! Alles, was nicht 

niet- und nagelfest war, wurde ausgebaut und nach Hause getragen. Besonders beliebt 

war die Munition, die in schier unerschöpflichen Vorräten im Panzer zu sein schien. 

Allerdings mussten die Granaten erst geöffnet werden, um an das Pulver zu kommen, um 

das es uns vor allem zu tun war. Wie? Na, da gab es besondere Spezialisten. Noch heute 

gruselt es mich, wenn ich daran denke, wie gefährlich es gewesen sein muss. Doch davon 

hatten wir keine Ahnung. Aus den Geschossen kamen ca. 1cm lange, bleistiftstarke 

Pulverstücke zum Vorschein, für welche wir die verschiedensten Verwendungen hatten. 

Auch feinkörniges Pulver gab es in rauen Mengen.   

Unser favorisiertes „Spiel“ soll stellvertretend für alle makabren Zeitvertreibe hier 

aufgeführt werden: 


