
 

 

Nachdem die Alliierten am 6. Juni 1944 den Befehl für 
die Invasion in der Normandie gaben, hofften viele in 
Gedanken auf ein baldiges Ende des zweiten Welt-
kriegs. Am 23. März 1945 überquerten britische, ameri-
kanische und kanadische Soldaten. den Rhein. 
Als das die Betzensteiner Bürger erfuhren, versuchten 
sie Tage vor einer drohenden Besetzung durch Solda-
ten der Alliierten, sich heimlich auf das herannahende 
Kriegsende vorzubereiten. Es wurden auch Plünderun-
gen befürchtet. Deswegen vergruben oder versteckten 
die Familien wertvolle oder wichtige Haushaltsgegen-
stände und haltbare Nahrungsvorräte in den außerhalb 
Betzensteins liegenden Scheunen oder in den Schuppen 
am Waldrand bei den Feldern. 
Durch die Auflösung von deutschen Militär-Einheiten 
waren nämlich in der Umgebung von Betzenstein und 
den umliegenden Orten deutsche Soldaten ohne Waffen, 
Verpflegung und Führung unterwegs und übernachteten 
in den Wäldern. Entlassene aus dem Arbeitsdienst und 
den Lazaretten irrten tagsüber bettelnd nach Brot, 
Rüben und Kartoffeln durch die Orte. 
So erlebte z. B. Irmgard Wolfrom bei der Feldarbeit, wie 
plötzlich ein desertierter deutscher Soldat aus dem Wald 
auftauchte und den Bäckermeister Johann Kolb um ei-
nen Schlafplatz bat, weil er völlig ausgehungert und 
übermüdet war. Der Soldat durfte dann im leeren Bett 
der zum Kriegsdienst eingezogenen Bäckerlehrlinge in 
der Bäckerei übernachten. Tage später entdeckte die 
Familie Kolb, dass ihr Versteck mit haltbaren Nahrungs-
vorräten in der Feldscheune von anderen geplündert 
worden war. 
Schule und Kindergarten waren in dieser Zeit auch ge-
schlossen, und die Räume  im heutigen Gemeindehaus 
und der damaligen Schule im Pflegamts-Schloss wurden 
zeitweise als Massenlager genutzt. 
 
Am Sonntag vor 75 Jahren, am 15. April 1945 gab es 
keinen Gottesdienst mehr. In der Ferne war der Donner 
der Panzer-Geschütze zu hören, und über den Köpfen 
flogen Flugzeuge der U.S. Air Force. Bürgermeister 
Georg Hager war informiert worden, dass amerikanische 
Panzer über Weidenhüll nach Leupoldstein rollten und 
nun in Richtung Betzenstein unterwegs waren. Wann 
würden die Amerikaner in Betzenstein eintreffen? 
Irmgard Wolfrom erinnert sich daran, wie sich Menschen 
mit dem Ohr auf die Erde legten, um das Dröhnen der 
Panzerketten weit in der Ferne hören zu können. 
Vorsorglich verließen am späten Nachmittag Fritz Fietta 
mit seinen Eltern und Verwandten aus Nürnberg das 
nahe an der Hauptstraße gelegene Haus und versteck-
ten sich zusammen mit anderen Nachbarn in einem 
Eiskeller am Schmidberg.  
Zu aller Aufregung trafen mit Einbruch der Dunkelheit, 
von Ottenberg und Höchstädt kommend, noch die aufge-
riebenen Reste einer deutschen Kampfeinheit ein, die 
sich in Ebermannstadt aus einem Gefecht zurückgezo-
gen hatten. Vor dem Unteren Tor richtete der Bürger-
meister und Ortsgruppenleiter Hager einen dringenden 
Appell an die Soldaten, keinen Widerstand mehr gegen 
die anrückenden Amerikaner zu leisten. Der Anführer 

ging darauf ein und versteckte die verwundeten deut-
schen Landser mit ihren Sanitätern ebenfalls im Eiskeller 
am Schmidberg.  
Obwohl schon von Leupoldstein her die Ketten der ame-
rikanischen Panzer zu hören waren, gingen fünf deut-
sche Soldaten davon ins Pfarrhaus und bettelten um 
Essen und Trinken. Schnell wurden sie bei Kerzenschein 

abgefüttert, denn seit Sprengung der Autobahnbrücke 
gab es keinen Strom mehr, da die Hochspannungs-
leitung dabei zerstört worden war. Als sie zu ihren Ka-
meraden am Unteren Tor zurückeilen wollten, signali-
sierten ihnen Schüsse, dass die Amerikaner bereits im 
Schutze der Dunkelheit eingetroffen waren und sie nun 
besser über den Badersberg flüchten sollten.  
Ihre am Unteren Tor wartenden deutschen Kameraden 
wurden von den Amerikanern überrascht und von den 
GIs sofort entwaffnet und gefangengenommen.  

 
Symbol-Foto: US Army-Soldat verhaftet einen deutschen Landser. 
 
Kurze Zeit später wurde auch das Versteck im Eiskeller 
von den Amis entdeckt, und alle mussten den Keller 
verlassen. Die deutschen Verwundeten und Sanitäter 
kamen in amerikanische Gefangenschaft, und der Bür-
germeister musste von nun an dem Kommando der 
Amerikaner folgen. 
Bis ca. 22.00 Uhr waren alle Amerikaner des 
68. Panzerinfanteriebataillons mit ihren Panzern in 
Betzenstein eingetroffen und verlangten Quartier in 
den Häusern am Marktplatz. Die Bewohner mussten 
dazu in aller Eile ihre Häuser verlassen und bei Nach-
barn in der heutigen Schmidberg- und Schloss-Straße 
um Übernachtung bitten. Die amerikanischen Soldaten 
durchsuchten die Bewohner nach Waffen und die Häu-
ser nach sich versteckenden deutschen Soldaten. Hung-
rig bedienten sich die Amerikaner an dem vorhandenen 
Essen und tranken auch reichlich von den vorgefunde-
nen alkoholischen Getränken. 
 
Am Montag (16. April 1945) schien für Betzenstein der 
zweite Weltkrieg zu Ende zu sein. Bürgermeister Georg 
Hager, der auch Ortsgruppenleiter der NSDAP war, wur-
de von den Amerikanern gezwungen eine weiße Fahne 
aufzuhängen. Von 19:00 Uhr abends bis 8 Uhr morgens 
galt eine Ausgangssperre. Bis Mittag mussten alle Ge-
wehre, Feldstecher und Fotoapparate abgeliefert wer-
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den. Das Pfarrhaus musste nun auch noch geräumt 
werden, weil ein Offizier mit seiner Panzer-Besatzung 
keine andere Unterkunft fanden. Ihren Panzer parkten 
sie in der Einfahrt zum Pfarramt. 

Im amerikanischen Militär-Archiv ist darüber zu lesen, 
dass das 68. Panzerinfanteriebataillon, das am Sonntag, 
dem 15. April Betzenstein besetzt hatte, am Montag 
abkommandiert wurde, aber dafür vier andere Kompa-
nien der 14. amerikanischen Panzerdivision nachgerückt 
waren. So lagerten inzwischen rund um Betzenstein die 
Kompanie D des 48. Panzerbataillons, die Kompanie A 
des 636. Panzerzerstörer-Bataillons, die Kompanie C 
des 125. Panzeringenieur-Bataillons und die Kompanie 
des Kampfkommandos des Hauptquartiers. Eine Sani-
täts-Station wurde im Hof des Forstamtes errichtet. 

Um eine Vorstellung zu haben, wie viele amerikanische 
Soldaten dies waren, nachfolgend die Angaben zur Soll-
stärke: Kompanie D des 48. Panzerbataillons: 99 Solda-
ten. Kompanie A des 636. Panzerzerstörer-Bataillons: 
134 Soldaten. Kompanie C des 125. Panzeringenieur-
Bataillons: 176 Soldaten und die Kompanie des Kampf-
kommandos des Hauptquartiers: 87 Soldaten. Zusam-
mengerechnet ergibt dies eine Sollstärke von 496 Solda-
ten. Rechnet man tote und verwundete Soldaten ab, 
kann von zirka 350 amerikanischen Soldaten rund um 
Betzenstein ausgegangen werden. 1) 
Die Betzensteiner haben von diesen vielen amerikani-
schen GIs fast nichts mitbekommen, denn die Bevölke-
rung durfte tagsüber den Ort nicht verlassen, und von 19 
Uhr abends bis 8 Uhr morgens war Ausgangssperre. 
 

Am nächsten Tag, Dienstag (17. April 1945) wurde die 
Bevölkerung kurz nach 7 Uhr morgens von heftigen 
Schüssen in helle Aufregung versetzt. Niemand konnte 
erklären woher und warum. Fritz Fietta rettete sich mit 
seinen Eltern und Verwandten in den Luftschutzkeller im 
Eck-Haus an der Badersgasse (heute Höchstädter Straße). 
Die amerikanischen Soldaten ließen niemanden vor die 
Häuser, amerikanische Panzer fuhren los. Maschinen-
gewehr-Feuer und einzelne Gewehrschüsse waren zu 
hören. 
Ursache war eine deutsche Hundertschaft aus den  
Resten der 256. Volks-Grenadier-Division, die den Be-
fehl erhalten hatte, aus dem Veldensteiner Forst in Rich-
tung Betzenstein die heranrückenden Amis aufzuhalten. 
Wie die politische Situation so kurz vor Hitlers Selbst-
mord am 30. April noch war, ist im Bundesarchiv Frei-
burg in einem Geheimbefehl des Oberbefehlshabers 
West, Generalfeldmarschall Albert Kesselring vom 
17.4.1945 an ihm unterstellte Divisionen nachzulesen:  
“Der Ernst der Lage erfordert aber schärfste 
Massnahmen, um das Durchhalten der Wehr-
macht, wie der Gesamtbevölkerung zu gewähr-
leisten. Ich befehle hierzu im einzelnen: 
1) … 2) … 3) … 4) … 5) … 6) Wo die Bevölke-
rung bei Annährung des Feindes weisse  
Tücher zeigt, sind die betreffenden Häuser 
zu zerstören (Abbrennen) u. die männlichen 
Bewohner dieser Häuser vom vollendeten 16. 
Lebensjahr ab zu erschiessen.“ 
In Mergners erfuhr dieser Stoßtrupp der 256. Volks-
Grenadier-Division, dass Betzenstein schon von den 
Amerikanern besetzt war. Trotzdem wurden drei  Sturm-
geschütze (vermutl. StuG III Ausf. A) davon vorgeschickt. 2) 

Der erste amerikanische Panzer, den das erste deutsche 
Sturmgeschütz ins Visier nehmen konnte, stand oben 
neben der Scheune am Schmidberg-Hang gegenüber 
der Abzweigung zur Hüller Straße. 
________________________________________________________________ 
Anm.1): In den Tagebuchaufzeichnungen von Johann Thummert, 
archiviert und transkribiert von Marianne Thummert, wird dies mit dem 
Satz bestätigt: „Es fuhr dann die amerikanische Heeresmasse ab 
in Richtung Nürnberg und das Fahren ging vom 16. – 19. April 
fast ohne Unterbrechung fort. so daß wir einen Begriff beka-
men, von der Stärke der Amerikaner.

 

 
Ein gezielter Schuss setzte ihn in Brand. Das nächste 
Sturmgeschütz rollte so weit heran, bis es den nächsten 
amerikanischen Panzer beim Pfarramt sehen konnte,  
denn zu dieser Zeit gab es noch keine Häuser zwischen 
dem Pfarrhaus und dem heutigen Friedhofsparkplatz. 
Die Sicht war frei, und das Sturmgeschütz erzielte einen 
Volltreffer beim amerikanischen Panzer. Durch den Ge-
schützlärm waren nun alle Amis kampfbereit auf ihren 
Posten.  
In der amerikanischen Militäraufzeichnung wird dies 
(übersetzt) so beschrieben: »Die Männer der 
Hauptquartier-Kompanie wurden entlang des 
Bergrückens eingesetzt. Sogar die Köche 
und Schreibkräfte mit Karabinern und Gra-
naten, Jeep-Fahrer mit Maschinenpistolen, 
Funker und Fahrtzeichengeber mit Panzer-
fäusten waren kampfbereit. Von ihrem 
Standpunkt auf der linken Seite aus  
schossen Major Dan R. Montgomery und Cap-
tain A. R. Schaffer, Kompaniechef, Tec / 5 
Harry Corey und Tec / 5 Leroy Witt, Koch, 
eine deutsche Panzerbesatzung dabei ab.« 
 

Das deutsche Sturmgeschütz fuhr weiter in Richtung 
Unteres Tor. Eiligst hatte sich inzwischen ein amerikani-
scher Panzer (vermutlich vom Typ: M5 Stuart light) auf dem 
Marktplatz so ausgerichtet, dass er durch das  



 

 

Untere Tor auf das heranrollende deutsche Sturmge-
schütz zielen konnte, das sich bereits der Einfahrt zum 
heutigen Friedhofparkplatz näherte.  
Das Foto wurde im Mai 1934 aufgenommen. So werden die 
Häuser auf dem Marktplatz auch im April 1945 ausgesehen 
haben, als amerikanische Militärfahrzeuge dort standen. Gut 
zu erkennen ist das freie Schussfeld für den Panzerschützen 
durch das Untere Tor. 
 
Anm.2): Sturmgeschütz ist ein gepanzertes Kettenfahrzeug mit einer 
Kanone ohne drehbaren Turm. Zum Zielen musste ein Sturmgeschütz 
daher mit den Ketten ausgerichtet werden. Besatzung waren Kom-
mandant, Richtschütze, Ladeschütze, Fahrer. Siehe: Wikipedia 
»Sturmgeschütz StuG III oder StuG IV« 

 
Als das Sturmgeschütz die Einfahrt des heutigen Fried-
hofparkplatzes erreichte, feuerte der Schütze den ersten 
Schuss ab; traf aber in der Hektik ungewollt den inneren 

oberen Torbogen des Unteren Tores.  
Der zweite Schuss aber traf und schoss die Kette des 
Sturmgeschützes weg.  
So fuhr das Sturmgeschütz schnellstens unter weiterem 
Beschuss mit nur einer Kette wieder zurück in Richtung 
Hüller Straße. Die Fahrt endete aber im schmalen Vor-
garten, der sich damals zwischen dem Haus Nr.1 links 
und der Hüller Straße befand. Beim Fluchtversuch aus 
dem nun brennenden Sturmgeschütz wurden drei deut-
schen Soldaten erschossen (Bauchschuss u. a. m.). Der 
Rest der Besatzung konnte im Schutz der Hecken am  
Straßenrand in Richtung Hüll fliehen. 
In der amerikanischen Militäraufzeichnung wird dies in 
der militärischen Kurzsprache (übersetzt) so beschrieben:  
 

» Lieut. Norman J. Murray und S / Sgt. Walter 
F. Conklin brachten ihre Panzerabteilung - be-
gierig nach ihrem ersten Schuss gegen einen 
echten Feind - um die rechte Flanke des Berg-
rückens. Die C Kompanie in Betzenstein wurde 
beschossen und befand sich in der Stadt, als 
sie angegriffen wurde. Feindliche Panzer kamen 
innerhalb von 150 Metern an die Gefechts-
Station heran, bevor sie abgeschossen wurden 
und Gewehr- und Maschinenpistolenfeuer auf die 
Annäherungen an die Stadt ertönten. C Kompanie 
war für mehrere Stunden abgeschnitten. « 
 

Der Betzensteiner Pfarrer Kelber schrieb dazu in seinen 

Erinnerungen: »Vom Dachboden des alten Pfarr-
hauses (heute Gemeindehaus) sah ich, dass beim 
Pfarrhaus eine Rauchfahne hochstieg, ebenso 
zwei am unteren Tor«. 
Während dieser heftigen Gefechte und Schusswechsel 
suchte die Bevölkerung Schutz in den Kellern, die als 
Luftschutzkeller ausgewiesen waren. Fritz Fietta, der mit 
Nachbarn, seinen Eltern und Verwandten aus Nürnberg 
in dem Luftschutzkeller im Eck-Haus an der Baders-
gasse (heute Höchstädter Straße) Schutz suchte, erlebte die 
Detonationen der Geschütze hautnah mit, denn durch 
die Schüsse des Ami-Panzers durch das untere Tor 
(dabei wurde vom äußeren Torbogen ein Stück weg-
geschossen) zersplitterten die Kellerfenster des Luft-
schutzkellers.  
 
Weil der Vater von Fritz Fietta befürchtete, im Keller mit 
allen Anwesenden lebendig begraben zu werden, wenn 



 

 

das Haus über ihren Köpfen zusammengeschossen 
würde, beschlossen sie mit den Nachbarn, den Keller zu 
verlassen. Sie rannten deshalb in höchster Aufregung, 
während das Gefecht noch in vollem Gange war, auf der 
Badersgasse (heute Höchstädter Straße) in Richtung Baders-
berg. An der Linkskurve liefen sie geradeaus weiter über 
den Feldrain zwischen dem Acker links und der Wiese 
rechts. (Damals standen dort keine Häuser). Als sie gerade den 
Fuß des Badersberg-Berghangs erreicht hatten und 
versuchten, im Schutz der gerade sprießenden Vegeta-
tion zu verschwinden, zischten Geschosse an ihnen 
vorbei. 
Und plötzlich geschah es: Fritz Fiettas Tante Margarete 
Steinlein, mit ihrem fast einjährigem Sohn Christoph im 
Arm, wurden getroffen. Beide wurden so grässlich 
verletzt, dass sie auf der Stelle tot waren. Die ande-
ren hatten mehr Glück. Die Schwester von Fritz Fietta 
hatte einen blutigen Streifschuss am Kopf, und seine 
Großmutter stellte später fest, dass der Stoff ihres Ro-
ckes in Kniehöhe zwei Löcher hatte. 
Besonders tragisch war es für Margarete Steinlein. Sie 
hatte Angst in Nürnberg, mit ihren beiden Kindern bei 
einem Bombenangriff ums Leben zu kommen und ver-
ließ deshalb Wochen vorher ihre Wohnung, um in Bet-
zenstein den Krieg zu überleben. Jetzt war sie mit ihren 
Kindern Kriegs-Opfer in Betzenstein geworden. Ihre 
achtjährige Tochter hatte nun plötzlich Mutter und jünge-
ren Bruder verloren.  
 

In der amerikanischen Militäraufzeichnung wird dazu 
nichts erwähnt, aber das Ende des Angriffs wird (über-
setzt) so beschrieben: » Nachdem der Feind seinen 
anfänglichen Ueberraschungsvorteil verloren 
hatte, dachte er an diesem Punkt anscheinend an 
seine schlecht exponierten Flanken und zog sich 
um 10:00 Uhr zurück. Weil mit mittleren Panzern 
des 48. Panzerbataillons, die vom kommandieren-
den General herbeigerufen wurden, über die Au-
tobahn hinzueilten. « 

 
 

Dies bedeutet, dass die beiden verbliebenen Sturmge-
schütze schnell nach Mergners zu ihrem Kameraden 
zurückfuhren, während die Amerikaner den Ort  
Mergners unter Beschuss nahmen.  
Dabei wurden mehrere Anwesen stark beschädigt, und 
die Häuser der Familien Pfister und Wölfel brannten 
völlig ab. Löschen war während des Beschusses nicht 
möglich, zudem kam kein Wasser mehr aus der Trink-
wasserleitung. Weil sie zu früh den sicheren Keller ver-
lassen hatte, wurde Frau Babette Heberlein von mehre-

ren Granatsplittern schwer verletzt. Sie starb, in Betzen-
stein von Verwandten gepflegt, am 21. 4. 1945. 
 
Der Onkel von Fritz Fietta war der Totengräber Hans 
Fietta. Ihm fiel nun die schreckliche Aufgabe zu, die 
Verwandtschaft in Betzenstein zu beerdigen. 
In seinem Beerdigungsbuch, das von Herman Daut ar-
chiviert wurde, hat er dies wie abgebildet eingetragen. 
 

Auch die drei Soldaten des Sturmgeschützes sind im 
Beerdigungsbuch von Hans Fietta zu finden. 
Auf dem Friedhof steht an der Friedhofsmauer heute 
noch das einfache Steinkreuz, das vorher am Grab der 
drei unbekannten Soldaten stand.  
Der nachfolgende Beerdigungseintrag ist der von Babet-
te Heberlein, Bäuerin in  Mergners, beerdigt am 23. 04. 
1945 in Betzenstein. 
Auch am Totengräber Hans Fietta ging das Geschehen 
nicht spurlos vorbei. Er musste Tag für Tag grausam zu-
gerichtete Leichen (Kleinkind mit zersprungenem Kopf 
mit toter Mutter, durch blutende Bauchschüsse verstor-

bene Soldaten, Frau mit 
tödlichen Granatsplitter-
Verletzungen) bestat-
ten. Die erschütternden, 
traumatischen Anblicke 
ließen ihn zusehends 
schneller altern. Die 
überlebende, damals 
achtjährige Tochter, lebt 
heute im Bundesstaat 
Texas, USA. 
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