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41. Jahrgang                     Mai 2022                                              2/2022 
 
Liebe Heimatfreunde, 
in unserer letzten Ausgabe haben wir ausführlich über das große Hagelunwetter von 
1928 berichtet. 
Georg Käfer aus Frommetsfelden hat in Gedichtform das Unwetter geschildert. 
Wir konnten lesen wie am 4. August in nur zehn Minuten in einer engen Schneise 
von Frommetsfelden, Kressenhof über Meuchlein bis nach Colmberg die Natur ver-
wüstet wurde. Wie nach langer Trockenheit ein Gewitter mit Hagel die Ernte zerstört 
und Gebäude beschädigt wurden. Wie Kühe und Pferde in Todesangst über die Fel-
der galoppierten. Georg Käfer zeigt auch auf, dass sich die Bewohner untereinander 
unterstützten und dass wieder Hoffnung aufkam auf normale Ernten und dass nach 
einer weiteren Trockenperiode endlich Regen die Bäume und Felder wieder gedei-
hen ließ. 
Auch meine Großeltern hatten ihre landwirtschaftlichen Anwesen im Bereich des 
Unwetters. 
Besonders meine Großeltern väterlicherseits in Frommetsfelden lagen mit ihren Fel-
dern mitten im Hagelwetter. 
Selbst in normalen Zeiten hatten sie es schwer durch ihre kleine Landwirtschaft ihre 
Familie zu ernähren. Großvater musste deshalb versuchen, als Tagelöhner etwas zu 
verdienen. Und jetzt dieses Unglück. 
Die Felder meiner Großeltern mütterlicherseits lagen in Höchstetten etwas geschützt 
durch das „Seeholz“ am Rande der Katastrophe. Zudem konnten sie die Ernteausfäl-
le durch Einkommen in ihrer Gastwirtschaft etwas ausgleichen. 
Ich wünsche Euch, dass ihr gesund seid und bleibt oder bald gesund werdet. 
Mit heimatlichem Gruß 
Euer Hermann Betscher 
 
Gerne würden wir auch Eure Berichte über die Landwirtschaft aus der „guten, 
alten Zeit“ entgegen nehmen.  
Auch Fotos sind erwünscht: Gebt diese  bitte bei Herrn Ruppert im Rathaus ab.

 



 Die Brücke 2022-2 
  2 

„Das Kunstwerk“ 
 
Vor dem Eingang zur neuen Turnhalle steht ein „Kunstwerk“ aus ein paar liegenden 
und stehenden, unscheinbaren Steinquadern, auf denen man ab und zu Kinder rum-
klettern sieht. Ansonsten wird dieser Steinhaufen kaum beachtet. Dabei hat auch er 
eine Geschichte, denn er steht ja immerhin schon seit fast dreißig Jahre an dieser 
Stelle. Tatsache ist, dass 1992 in dem von Rabatten eingefassten Quadrat vor der 
Turnhalle ein kleineres Werk eines Künstlers vorgesehen war, eine Skulptur, eine 
Pyramide oder so etwas Ähnliches: Kunst am Bau halt. 
Woran es lag, dass es dazu nicht kam, bleibt im schnellen Lauf der Geschichte ver-
borgen. Lag es am Geld, lag es am Termindruck des Künstlers? Ich weiß es nicht 
mehr. Jedenfalls rückte die Einweihungsfeier der fertiggestellten Neuen Turnhalle 
bedenklich näher. Was sollte mit dem nackten Kiesviereck geschehen? Mit dem ein-
zig unvollendetem Teil des Gesamtbauwerks? Es musste etwas passieren. Und es 
blieben nur noch ein bis zwei Tage Zeit bis zur Einweihung. 
In dieser Notlage kam mir als leitender Architekt die Idee, beim Bauhof der Stadt 
nachzufragen, ob nicht vielleicht etwas grober Kies, oder Ähnliches auf Lager wäre, 
das man zum Drapieren vorübergehend verwenden könnte. Die Antwort von Helmut 
Raab damals war: „Groben Kies haben wir keinen auf Lager, aber ein paar große 
Steinbrocken von einer im Stadtgebiet abgebrochenen alten Brücke aus einheimi-
schem Sandstein“. Diese wurden besichtigt und für gut befunden. Das Material wur-
de noch am gleichen Tag geliefert, gemeinsam aufgestellt und „drapiert“. Ein paar 
liegende, ein paar stehende Quader, dazwischen wurde mit Normalkies ausgefüllt, 
fertig war das künstliche, künstlerische Werk. 
Der Einweihungstermin konnte kommen. Das nackte Kiesbeet war zur Zufriedenheit 
der Beteiligten gestaltet. Dass von Anfang an Kinder darauf herum kletterten, gab 
dem „Werk“ im Nachhinein sogar einen gewissen Sinn. 
Von den Leuten wurde das Werk weder bestaunt, noch bewundert oder gar bemän-
gelt, es wurde einfach hingenommen. Und so steht es nun seit bald dreißig Jahren 
vor der Turnhalle, genauer gesagt seit der Einweihung am 22. September 1992, und 
erfüllt seinen Zweck. Dieses „künstlerische Werk“ ist fürwahr kein Kunstwerk: Es 

wurde aus der Not 
geboren und bleibt, 
wie viele Provisorien, 
solange stehen, bis 
irgendjemand fragt: 
„Was soll denn die-
ser Steinhaufen 
hier?“, ihn dann ent-
sorgt und vielleicht 
ein echtes, Kunst-
werk an seine Stelle 
setzt 
 

  Horst Götzl, 30.01.2019

        Foto: Gerhard Schöller 
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Ein Überblick über das Jahr 1928 von Georg Käfer. 
                                                                                   Fortsetzung von Ausgabe 1/2022 
 
43. So schauet doch mit frohem Mut 
in die Zukunft hinein 
denkt nach dem Regen folgt auch wie-
der der schönste Sonnenschein. 
 
44. Es ist doch nur ne kurze Zeit, 
die wir auf Erden wandern. 
Und dann ob arm oder reich, 
geht’s einem wie dem andern. 
 
45. Und wenn der Sensenmann uns 
ruft,was hilft dann Gut und Geld? 
Das Los wird dann bei jedem heißen: 
Verlasse du die Welt. 
 
46. Folg mir nach in das kühle Grab 
Und sträubst dich noch so sehr. 
Und hast den Himmel auf der Welt 
es hilft dich doch nichts mehr. 
 

 
47. Drum noch einmal vergeßt die 
Sorgen, die ihr gehabt das ganze Jahr. 
Zum Schluß aber wünsch ich Euch 
allen: Ein recht gesund´s Neujahr. 
 
48. Mein Wunsch der ist zwar etwas 
kurz, an manches ließ sich denken. 
Doch g´sund´s Neujahr vor allen Din-
gen. Das möge Gott euch schenken. 
 
49. Damit Ihr alle frisch und froh 
eurer Arbeit könnt nachgehen. 
Und daß wir all uns übers Jahr 
Hier wieder können sehen. 
 
 
 
 
 

 

Kriegsgefangene als Knechte  
Erzählt von Walter Horender  
 
In den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkriegs verschlimmerte sich die Situati-
on in der Landwirtschaft immer bedrohlicher.  
In den Höfen waren fast alle männlichen Familienmitglieder zum Militärdienst einbe-
rufen. Für die schwere Arbeit auf dem Feld und im Stall waren aber dringend Männer 
nötig. Man muß wissen, daß der Einsatz von Maschinen, die die Arbeit hätten er-
leichtern können, nicht im heutigen Umfang möglich war. Ein Schubkarren mit Eisen-
rädern - das war Stand 
der Technik. Fast alles 
mußte mit Muskelkraft 
getan werden. Und die 
Aussicht, daß die Män-
ner bald nach Hause 
kommen könnten, war 
gleich Null. Auf der an-
deren Seite hatte die 
Landwirtschaft einen 
sehr hohen Stellenwert. 
Zur Ernährung der Be-
völkerung war man ja 
voll auf die Produktion 
der heimischen Bauern 
angewiesen. Um aus 
diesem Dilemma einigermaßen herauszukommen, wurden in den Höfen Kriegsge-
fangene als Hilfen eingesetzt, ähnlich wie es in den Rüstungsbetrieben der Fall war. 

Links das Bauernhaus der Familie Weber.             Foto: Stadtarchiv 
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So war es auch in Frommetsfelden bei Familie Weber. Unter den Gefangenen gab 
es eine Zweiklassen-Aufteilung. Einmal waren da die Polen, die bei den Bauernfami-
lien arbeiteten und auch dort wohnten und mehr oder weniger in den Familien inte-
griert waren.  
Zum anderen gab es die Belgier. Die wohnten und schliefen zusammen in einem La-
ger, das bei der Familie Weber in der Scheune eingerichtet war.  
Nach und nach bildete sich dort natürlich ein entsprechendes Zusammenleben und 
auch die Freizeit wurde gestaltet und einigermaßen organisiert.  
So ergab sich eines Tages der Gedanke, wenn man ein Musikinstrument hätte, 
könnte man das gemeinsame Singen etwas besser gestalten.  
Mein Onkel Georg, der bei den Webers dienstverpflichtet war, erbat sich, nach einer 
Trompete oder einer Ziehharmonika zu suchen und bald wurde er auch fündig. In 
Leutershausen gab es ja einige sogenannte Musikantenfamilien und dort wollte er 
nachfragen, denn musikalische Aktivitäten waren aufgrund der Kriegssituation so-
wieso nicht gefragt.  

 
Letzten Endes hatte er 
Erfolg. Einen „Bom-
bardon" hatte er leih-
weise aufgetrieben und 
wenn es auch nicht 
das Wunschinstrument 
war, es funktionierte 
zusammen mit den 
sangesfreudigen La-
gerinsassen.  
Doch schon wenige 
Monate später war der 
Krieg zu Ende und die 
Gefangenen konnten 
wieder heim zu ihren 
Familien und der 
„Bombardon" war aus-

gebraucht. Also mußte er irgendwie zu seinem Besitzer nach Leutershausen zurück-
gebracht werden. Ordnung mußte schon sein!  
In Ermangelung besserer Möglichkeiten wurde der neunjährige Walter auserkoren, 
den Rücktransport zu übernehmen. Ohne große Umschweife band man das Riesen-
instrument auf einen Schlitten und schickte den Walter los. Zuerst ging alles gut, 
aber hinter Jochsberg gab es keinen Schnee mehr auf der Straße und der Transpor-
teur zog den Schlitten auf dem Dreck bis nach Leutershausen.  
Und oh Schreck, jetzt hatte er in der Aufregung vergessen, zu wem er das Instru-
ment bringen sollte. Irgendwo mußte er „links einbiegen", war alles, was er in Erinne-
rung hatte. So landete er in der Unteren Marktgasse vor dem „Vierjahreszeitenhaus". 
Dort war er zwar absolut falsch, aber eine ältere, freundliche Frau nahm den „Bom-
bardon" in Empfang und versprach, den Eigentümer ausfindig zu machen.  
Und Walter konnte nach erfolgreichem Transport wieder den Heimweg antreten.  

 
 
 
 

Foto: Stadtarchiv 
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Wochentags                                                   
(HGV 626) 
Sitzen hier im Sonnenschein: 
So schön kann unsre Heimat sein! 
 
Felder, Wälder, Häuserdächer 
Ausgebreitet wie ein Fächer. 
 
Ich geb`s der ganzen Welt be-
kannt: 
So schön ist unser 
                            FRANKENLAND 
                                                                                                       
Hage, 23.03.2022 
                                                                                                       
(Gisi und Horst) 
(Eintrag ins Gästebuch an der Ei-
che   bei Winden) 
 
 

 
 
 
Aus unserem Vereinsgeschehen  
In Erinnerung an Gerhard „Gerd“ Reichert 
Ein Musikantenherz hat aufgehört zu schlagen. 
Der Heimatverein trauert um sein Ehrenmitglied Gerhard „Gerd“ Reichert, der im 
Februar 2022 verstorben ist. Jahrzehntelang war er im Heimatverein außergewöhn-
lich aktiv. Er war Gründungsmitglied unserer Stadtkapelle und spielte in der Volks-
musikgruppe Leutershausen, deren Leiter er bis zur Auflösung der Gruppe war. Er 
war jetzt auch Mitglied der Vorstandschaft des Heimatvereins. Musik war ein Teil sei-
nes Lebens. Mit ihm wurde die Tradition „Leutershäuser Musikanten“ erfolgreich fort-
gesetzt. 
Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie. 
 
Hermann Betscher 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Heimatverein Leutershausen. Redaktion: Hermann Betscher, Horst Götzl, Gerdi Seyerlein, Erna 
Ulrich und Heinz Archut. Gestaltung: Heinz Archut. Vertrieb: Stefanie Lang. Titelbild: Hannelore Schönamsgruber. 
Verantwortlich für den Inhalt der namentlich bezeichneten Beiträge sind die Verfasser. 
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Aktivitäten 
Mit der Teilnahme an der Faschingsaktion „Schmücken 
einer Laterne in der Innenstadt“ durch die Stadtverwaltung 
Leutershausen starteten wir unsere diesjährigen Aktivitä-
ten.  
Aus privatem Fundus zusammen mit Museumsstücken 
wurde ein Faschingsmädel in fränkischer Tracht um die 
Laterne vor Gröner/Zur Sonne gestaltet und drapiert. Da 
stand sie nun alleine drei Tage vor dem großen Tor und 
so gaben wir ihr den Namen „Lili Marleen“. Alle Laternen 
in der Innenstadt waren bunt und lustig dekoriert, ein klei-
ner Ersatz für den erneut abgesagten Faschingsumzug. 
Aus bekannten Gründen haben wir zum dritten Mal auf 

das Binden 
und Aufstellen 
der traditionel-
len Osterkrone 
verzichtet. 
Echtes April-
wetter hat uns 
beim Schmücken des Röhrenbrunnens 
begleitet, der erste Termin wurde ver-
schoben auf die Woche vor Palmsonntag. 
Mit kleiner Besetzung konnte eine Girlan-
de aus Buchs und Tannenwedeln gebun-
den und mit Eierschlangen rund um den 
Röhrenbrunnen befestigt werden 4 Oster-
hasen aus Holz sowie eine weitere Gir-
lande mit Ostereiern in blau/gelb rundeten 
das Bild ab. Ein Hingucker über die Oster-
tage in unserer Stadt! 

 

 
Erstmalig haben wir am Sams-
tag, 9.4. einen Osterspaziergang 
für Familien mit Kindern angebo-
ten. Mehr als 20 Kinder und ihre 
Eltern folgten unserer Einladung 
in den Zwinger. Dort wurden eif-
rig und mit viel Hingabe 
„Hosagärtli“ mit Hölzchen gebas-
telt und mit Moos ausgepolstert. 
Dazu gab es Erzählungen von 
alten Osterbräuchen.  

Wie schee ist doch die Fa-
schingszeit, für alte und für junge 
Leit, da wird gefeiert und gelacht 
und a riesn Gaudi gmacht.                              
Foto: Erna Ulrich. 

Unser geschmückter Röhrenbrunnen vor schönem 
Fachwerk.                                      Foto: Erna Ulrich 

Jetzt kann der Osterhase kommen. 
                                                            Foto: Karin Reinhard 
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Weiter ging es zum ge-
schmückten Röhren-brunnen. 
Der Kinderchor des Gesang-
vereines Leutershausen unter 
Leitung von Kathrin Albrecht 
begeisterte die Zuschauer mit 
lustigen Osterliedern und ei-
nem Gedicht. Großen Ap-
plaus gab es für die Kinder, 
die viele Strophen ohne Text-
blatt gekonnt und mit viel 
Freude vorgetragen haben.                                                                               
Die nächsten Erzählstationen 

waren die Kirche St. Peter und das Kulturhaus am Ochsenhof mit dem Storchennest. 
Am Platz vor dem Unteren Tor 
durften die Kinder bemalte Os-
tereier mit dem eigenen Namen 
beschriften und damit einen 
Baum schmücken. Der Rund-
gang endete im Zwinger, wo 
inzwischen der Osterhase die 
Nestchen gefüllt und Eier ver-
steckt hatte. In Windeseile war 
alles gefunden und eingesam-
melt. Eine kleine Verköstigung 
mit Getränken und Ostergebäck 
rundete diesen Nachmittag ab. 
Das war eine sehr schöne und gelungene Veranstaltung für große und kleine Leu-
tershäuser; die Sonne hat es an diesem Tag gut mit uns gemeint. 
Vielen herzlichen Dank an das Helferteam des Heimatvereines für die Mithilfe 
und Organisation bei diesen Aktivitäten: der Dekoration der Straßenlampe, 
dem Osterbrunnen, für die Unterstützung sowie für die Gebäck- und Getränke-
spenden beim Osterspaziergang.  Es hat Spaß gemacht! 
Das Team Club reifere Jugend startete Anfang April mit einem Spielenachmittag im 
Gasthaus Neue Post die diesjährige Veranstaltungsreihe. Unser Nachtwächter Gün-
ther Seebauer konnte eine Führung mit der 4. Klasse unserer Grund- und Mittelschu-
le durchführen, ihre Begeisterung brachten die Kinder wieder mit Briefen zum Aus-
druck. 
Die von Mitgliedern gepflanzten Tulpen an den Ortseingängen erfreuen uns mit rei-
cher Blüte. Ein schöner Frühlingsschmuck! 
Für die nächsten Monate planen wir: die Jahreshauptversammlung, die Beteiligung 
an „LeutersDraussen trifft Altstattfest“ Ende Juli mit zwei Veranstaltungen und die 
Teilnahme am Ferienspaßprogramm der Stadt Leutershausen. 
Bleiben sie gesund und wohlauf!  
 
Beste Grüße aus der Vorstandschaft!     Texte: Erna Ulrich 

Fröhliche Osterlieder mit Freude vorgetragen.  Foto: Karin Reinhard 

Wir schmücken einen Osterbaum am Platz vor dem unteren Tor.                                     
Foto Karin Reinhard 


