
                                                   

 

 

Erinnerungen an das Kriegsende 1945: 
Die erste Sprengranate flog über unseren Hof und forderte nach 

schweren Verletzungen und folgender schwerer Krankheit das erste 

Todesopfer unseres Nachbarn Christa Josef. 

Der zweite Schuss steckte das Anwesen Fleiner in Brand. 

In den ersten Tagen des April 1945 konnte man schon die Schüsse und 

Einschläge von Artilleriegranaten, aus weiter Ferne, von den 

anrückenden amerikanischen Panzereinheiten, hören.  

Kolonnenweise wurden abgemagerte russische Gefangene, deutsche und 

ausländische Zivilisten, alte Leute und junge Frauen mit 

Kleinkindern und Säuglingen an der Brust, vermutlich Häftlinge und 

Zwangsarbeiter, vielleicht auf Todesmärschen ..., durch unser Dorf 

geführt. Nur mit dem Nötigsten, in Lumpen oder Decken eingepackt, 

auf dem Rücken tragend oder auf alten Handkarren. Als Begleiter 

waren bewaffnete ältere deutsche Soldaten abkommandiert.  

Nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Bewacher durfte den hungernden 

und bettelnden Leuten etwas zu Essen gegeben werden, das diese ohne 

anzuhalten zu sich nehmen durften.  

 

Desgleichen konnte man dann bald sehen, wie die ersten aufgeriebenen 

deutschen Kompanien sich durch unser Dorf, mit Pferdegespannen, vor 

den aus dem Raum Ulm, Günzburg, Lauingen und Dillingen nachrückenden 

feindlichen Panzereinheiten zurückziehen mussten. 

Einer dieser versprengten Kompanien gehörte auch mein Vater, während 

seiner Kriegsteilnahme, als Hufschmied an. Die Kameraden hatten 

sogar noch einige seiner damaligen Pferde mit dabei. Diese Kameraden 

kannten die Heimatadresse meines Vaters und lenkten daher ihren 

Rückmarsch über Binswangen. Sie konnten noch einige Tage hier 

Quartier beziehen. Mit Hilfe meines Vaters konnten sie Ross und 

Wagen wieder einigermaßen auf Vordermann bringen, bevor sie wieder 

mit unbekanntem Ziel weiterziehen mussten. Wie wir später erfuhren,  

haben in diesen letzten Tagen noch einige Kameraden ihr Leben lassen 

müssen.  

Zum Dank für Aufnahme und Verpflegung haben die Kameraden meinem 

Vater eine hufkranke, junge Fuchsstute mit komplettem Brustgeschirr 

überlassen. Dieses Tier wurde von ihm gesund gepflegt und einem 

Binswanger Landwirt zum Einsatz überlassen. Das Pferd wurde lange 

nach Kriegsende beschlagnahmt und ging in den Besitz jenes 

Landwirtes, bei dem es noch viele Jahre Dienst tat. 

 

Inzwischen rückte die Front näher. 

Granatfeuer und Schüsse wurden immer deutlicher hörbar. Es wurde 

erzählt, dass in Lauingen die Donaubrücke gesprengt wurde. Die 

Brücke in Dillingen blieb, Dank Sabotage eines deutschen Offiziers, 

erhalten. Am Ende war bekannt, dass alle Donaubrücken bis 

Regensburg, mit Ausnahme der in Dillingen, gesprengt wurden. Von 

Dillingen rollten nun die Panzerkolonnen durch den Tiergarten und 

die Bertenau in Richtung Donauried über Eppisburg, Fristingen und 

Kicklingen in Richtung Binswangen.  
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Tage vor dem, von der Bevölkerung mit Sehnsucht erwarteten Ende, 

wurden durch den damaligen Bürgermeister Bunk, im damaligen 

Lagerhaus eingelagerte, satzweise gebündelte, Wehrmachtsuniformen an 

die Bevölkerung verteilt. Ebenso aus der Molkerei Butter und Käse.   

 

Vorbereitung zur Flucht: 

Man weiß nie was kommen wird, sagte mein Vater als erfahrener 

Frontsoldat. Wir packten Kleider, Decken, dauerhafte Lebensmittel 

und einiges mehr auf einen Handleiterwagen.  

Weitere Lebensmittel und Anderes wurden in der Erde unter Pflaster 

versteckt.  

 

Verteidigung – Angriff – Zerstörung: 

Der Höhenzug über Binswangen in Richtung West und Ost wurde auf 

Befehl der Waffen-SS zum neuen Stützpunkt zur Verteidigung erklärt. 

Die Panzersperren, hergestellt aus starken Baumstämmen,- der 

Durchgang war für die Breite landwirtschaftlicher Gespanne 

eingerichtet,- wurden vom Volkssturm geschlossen. Diese Sperren 

befanden sich je eine vor dem Landgraben Richtung Kicklingen, am 

Ortseingang im Westen und eine mitten im Ort in der Hauptstraße, 

beim Anwesen Steidle, heute Anzenhofer. 

Diese Festungen und der Stützpunkt auf der südlichen Anhöhe hatten 

zur Folge, dass unser Dorf Hauptangriffsziel der Amerikaner wurde.  

Ich erinnere mich wie deutsche Soldaten meinem Vater erzählten, dass 

amerikanische Spähpanzer schon am Abend des Donnerstag am Landgraben 

auftauchten und sich wieder zurückgezogen haben. Zu dieser Zeit wäre 

Binswangen noch ohne nennenswerten Widerstand einzunehmen gewesen.  

 

So musste kommen was geschah: 

Bis Samstag zogen sich deutsche Truppen, angeblich unter Stabführung 

der Waffen-SS, zu einem Verteidigungsblock über unseren Höhen und 

den Wäldern zusammen.  

Ich sah junge Soldaten im Alter von ca. 16 Jahren, vermutlich 

freiwillige aus HJ und Wehrwolf, an unserem Haus vorbeikommen. Die 

Uniformen waren denen viel zu groß, den Stahlhelm mussten sie mit 

der Hand festhalten, die Stiefel konnte man unter der Jacke kaum 

sehen. Mein Vater sprach diese, mit Karabinern und Panzerfäusten 

bewaffneten „Buben“ an und bot ihnen Kleidung von seinem Sohn und 

Versteck über die paar Tage. Als Antwort kam: „ Wir haben Befehl und 

müssen Amis und Panzer abschießen.“ 

 

Dann kam der Abend, ein Montag:  

Man hörte längere Zeit kaum noch Schüsse. Mein Vater, als ehemaliger 

Soldat, erzählte uns Kindern, dass Granaten, die man „pfeifen“ hört, 

nicht mehr gefährlich sind. Er sagte auch, die momentane Feuerpause 

in der Ferne diene zum Nachschub und Nachrüsten von Kriegsgerät.  

 

Er sollte Recht behalten: 

Es war Montag der 23.04.1945. Es  dauerte nicht lange, mein Vater 

stand mit mir als kleiner Junge, zwischen 12 und 13 Jahren und 

meiner jüngeren Schwester in der Nische am Hauseingang. Wir hörten 

plötzlich einen Abschuss, ich fühle heute noch wie sich mein Vater 

mit mir zum Glück in die richtige Ecke drückte. Von diesem Abschuss 

war kein Pfeifen mehr zu hören. Diese Granate flog genau über  
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unseren Hof und schlug im, zu unserem Anwesen querstehenden, 

Dachstuhl unseres Nachbarn Schön ein und traf genau den Dachständer 

der elektrischen Oberleitung, die sich über unseren Hof spannte. Ich 

sah noch wie die Drähte herunter fielen.  

Wir hatten Glück. Jedoch der dahinter angrenzende Nachbar Josef 

Christa war im Hof und wurde vor der Haustüre von Splittern 

getroffen, an deren Verwundung und anschließender Krankheit er 

später sterben musste.  

Nun folgte ein ca. zwei Stunden dauernder Artilleriebeschuss auf 

unser Dorf. Unsere Familie und ein älteres Ehepaar, das aus Augsburg 

evakuiert war und bei uns wohnte, suchten Schutz im Hauskeller.  

Nach Beginn einer weiteren Feuerpause rannte mein Vater mit uns 

allen in den nahegelegenen „Kohlenkeller“ (ehem. Schlosskeller). Er 

suchte eine Lagerstätte am hinteren Ende, tief unter dem 

darüberliegenden Berg.  

In dieser Tiefe konnten die nun vermehrt ankommenden Einschläge kaum 

noch gehört werden, sodass wir Kinder beinahe ungestört bis zum 

Morgen schlafen konnten.  

Unser Pfarrer, Herr Kusterer, war ebenfalls schon mit der Monstranz 

anwesend. Er betete mit allen Schutzsuchenden Rosenkränze, mit einer 

Andacht wie ich sie sonst noch nie gehört habe.  

Plötzlich kam die Kunde durch den Keller, dass sich in den 

eingelagerten Fässern und Eimern, auf denen die Leute saßen, Farben, 

gefährliche Nitroverdünnung und Fette befinden. Sofort mussten alle 

mitgebrachten Kerzen und Laternen gelöscht werden. Wir saßen alle 

voll im Dunkeln. Nur das ewige Licht bei der Monstranz brannte noch.  

 

Der nächste Tag: 

Der Beschuss war zu Ende. Früh morgens öffneten einige Leute 

verängstigt das Tor. Von unserem Lager aus, an der hinteren Wand,  

war Tageslicht zu sehen. Die ersten Mutigen wagten sich hinaus und 

erblickten die ersten Amerikaner. Ein tiefes Durchatmen ging durch 

die ca. 200 Leute, als man hoffen konnte, dass der Krieg für uns zu 

Ende war.  

Auf Befehl der Amerikaner durfte der Keller vorerst nicht verlassen 

werden. Nötige Kontrollen wurden veranstaltet und nach Nazis und 

Wehrmachtsangehörigen gesucht. Tatsächlich hatten sich einige 

Soldaten unter uns gemischt. Auch ein 18-jähriger, ehemaliger Soldat 

Mayer Matthias aus Binswangen, der der sogar schon Zivilkleidung 

trug und nachweisen konnte, dass er im Rahmen eines Austausches von 

Verwundeten entlassen war, wurde abgeführt und musste noch lange 

Zeit in Gefangenschaft verbringen.  

Nachdem wir unseren Schutzraum verlassen durften, schauten zuerst 

die Älteren nach ihren Häusern und Gehöften, so auch mein Vater.  

Er konnte uns berichten, dass an unserem Anwesen, außer Glaschäden, 

keine besonderen Schäden vorhanden waren.  

Viele Bauern hatten ihre Tiere losgebunden und aus zum Teil 

brennenden Ställen und Scheunen ins Freie getrieben. Die Bauern 

durften jetzt auf ihren Höfen bleiben, um die Tiere zu versorgen und 

die Bevölkerung mit Milch und sonstigen Lebensmitteln zu beliefern.  

Verendete und erschossene Tiere mussten weggeräumt werden.  

Männer und Helfer, auch ehemalige Zwangsarbeiter, waren mit der 

dürftigen Ausrüstung der Feuerwehr mit Löscharbeiten, an ca. 40 

Bränden beschäftigt.  
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Im Dorf waren 4 Außenlager von Rüstungsbetrieben. 

Kohlenkeller: Öle, Farben, Nitro und Fette. 

Adlersaal: Zeltstoffe, Filze und Sperrholz. 

Hirschsaal: Zeltstoffe, Kunststoffe wie Plexiglas uvm.das jedoch 

alles verbrannte.   

Synagoge: Bleche aus Stahl und Aluminium, hochwertiger Stabstahl in 

allen Dimensionen, Messingstangen und Messingrohre, hochwertige  

Spezialschrauben in allen Abmessungen, kistenweise Lötzinn usw. 

Die Empore war vollgelagert mit Damen- und Herrenschuhen. (Wie man 

hörte von Schuh König aus Augsburg) 

Diese Beuteware kam der Binswanger Bevölkerung sehr gelegen. 

Beschädigte Fenster wurden mit rotem Plexiglas repariert. Dächer mit 

Wellblech eingedeckt. Fensterrahmen mit weißer Farbe gestrichen.  

Motorräder wurden mit Nitro betankt. Eisen und Stahl für die 

abgebrannte Landwirtschaft verwendet.  

Schuhe waren zum Selbstgebrauch dringend nötig oder wurden gegen 

andere Gegenstände vertauscht. Alles was sonst nicht zu gebrauchen 

war, wurde ebenfalls vertauscht.  

Ware oder Lebensmittel zum Tausch waren sehr viel wichtiger als die 

damalige Reichsmark.  

Erbeutete Buntmetalle wurden gelagert und konnten nach der 

Währungsreform 1948 sehr teuer verkauft werden.  

Alle diese Lager wurden anfangs durch die hier arbeitenden 

Zwangsverschleppten geöffnet und geplündert und gleich anschließend 

durch die einheimische Bevölkerung. 

Es war alltäglich, dass Leute mit 2 linken oder 2 rechten Schuhen am 

Fuß anzutreffen waren. So wurde  eine Tauschbörse eingerichtet, um 

die erbeuteten Schuhe paarweise benutzen zu können.  

Die Binswanger Bevölkerung konnte man über Jahre an ihrer Kleidung 

aus gelbem oder grünem Zeltstoff erkennen.  

Ich erinnere mich, dass mein Vater, während wir noch im Kohlenkeller 

bleiben mussten, in seiner Werkstatt für die Amis Reparaturen und 

Schweißarbeiten an deren Fahrzeugen ausführen musste. Da dies 

vorwiegend Schweißarbeiten waren und zum Unglück er genügend Gas und 

Sauerstoff vorrätig hatte, öffnete er unbemerkt die  Flaschen und 

ließ die Gase ins Freie ab. Durch diesen Trick hatte dann auch er 

die Möglichkeit, sich an den o.g. Plünderungen zu beteiligen, dessen 

Schrauben und Stahl zur Reparatur und Wiederherstellung 

landwirtschaftlicher Geräte und Fahrzeuge verwendet werden konnten.   

Zum Dank für seine Arbeiten durfte er seine Familie aus dem 

Kohlenkeller, in das zuvor von den Amis belagerte Haus, zurückholen.  

Er bekam dafür auch das im Versteck gefundene Motorrad von den Amis 

wieder zurück.  

 

Meine ersten Erlebnisse und Eindrücke nach dem Kohlenkeller: 

Ich sah in meinem jungen Leben den ersten Neger.  

Die deutschen Soldaten erzählten, dass sie kaum noch Munition haben 

um sich zu verteidigen und mit den MG’s mit Platzpatronen geschossen 

wird. In den Munitionsketten sei nur noch jeder zehnte Schuss 

scharf. Dies konnten wir aus den Gewehrsalven aus dem Wald hören.  

Es war traurig und trotzdem interessant, wie entwaffnete deutsche 

Soldaten kolonnenweise, mit erhobenen Armen, am Kohlenkeller und an 

uns vorbei ins Dorf zum Abtransport geführt wurden.  
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Die Bauernstraße und das ganze Dorf standen voll von US Panzern, 

Lastwagen und Jeeps. Der Dorfbach war von den Panzern total 

zerfahren und flachgepflügt.  

 

Der Kirchturm war im Glockenstuhl durch eine Granate getroffen. Die 

Außenwand der Kirche war bei der Predigtkanzel durch eine Granate 

durchschlagen die Kanzel lag am Boden.  

 

Auf der Friedhofskapelle war die mittlere Kuppel abgeschossen, die 

beiden Türme und das Dach schwer beschädigt.  

 

Durch kleine Aushängezettel wurde die Bevölkerung aufgefordert, 

versteckte Soldaten, Waffen, Fotogeräte, ja sogar Brieftauben beim 

Ortskommandanten zu melden und abzuliefern.  

Von den amerikanischen Soldaten bekamen wir Kinder Schokolade und  

Bananen, was manch einer vorher noch nie gesehen hatte.  

Auch deren Feldverpflegung, in Dosen verpackt, konnte man immer 

wieder bekommen.  

Raucher bückten sich nach jeder Zigarettenkippe die von den Amis vor 

deren Füße geworfen wurde.  

Es gab reifere Mädels, die hatten immer Zugang zu Schokolade, 

Zigaretten usw. .....?  

Es wurden auch drei Vergewaltigungen durch Neger bekannt. 

Die Bauern suchten ihre Tiere im Dorf und auf den Feldern wieder 

zusammen. 

Überall im Dorf, auf Feldern und Wäldern lagen abgelegte Waffen und 

Fundmunition. Einer meiner Schulkameraden erlitt beim Spielen mit 

einer Panzerfaust schwere Verletzungen im Gesicht.  

Mit Schulklassen wurden dann schließlich Felder und Wälder nach 

Waffen und Munition abgesucht.  

Die Felder konnten, trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit, wieder 

bestellt werden.  

Nach ca. 2 Wochen kam auch wieder elektrischer Strom ins Haus. 

Der Schmied konnte langsam beginnen, aus verbrannten Überresten 

wieder Wagen und Geräte zu zaubern.  

Vom Radio konnte am 8. Mai endlich die lang ersehnte Nachricht vom 

Ende des Krieges, durch bedingungslose Kapitulation der deutschen 

Wehrmacht, vernommen werden. 

 

 

Die Bilanz dieser Kriegstage: 

3 tote Ortsbewohner 

14 gefallene Soldaten wurden in einem Massengrab, 

rechts vom Kriegerdenkmal beigesetzt. 

45 Brände wurden gezählt, davon 5 Totalgeschädigte 

Anwesen. 

Eine unbekannte Anzahl toter Amerikaner wurde von 

deren Kameraden abtranzportiert. 
 

 

Binswangen, 13.04.2005 

Theo Sendlinger 


