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Wolfgang Schuller

Erinnerungen an die Zert von !938 - 1948

Auf einem abgesch ossenen Panzer arr.,,Redl in g"

Ein haibes Jahrhundert nach Kriegsende habe ich eigene Erlebnisse niedergeschrieben, weil manche Historiker
Politiker und Literaten, welche diese Zeit nur vom Hörensagen mehr kennen, zuweilen ein verzeichnetes Bild
wiedergeben.

In einzelnen Fällen wird auf Viktor Eder: ,,Chronik von Ameis" (Der zrveite Weltkrieg 1939 - 1945) Bezug
genornmen. Weitere Infonnationen, insbesondere über militärische taktische Bewegungen, habe ich erst zu einern

späteren Zeitpunkt gesammelt.

Das Bildmaterial stammt aus verschiedenen Quelleri. Alle Rechte sind vorbehalten.
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Ich erinnere mich an einen späten Abend Ende Jänner 1938, als die Feuersirene in Poysdorf
heulte und die ganze Familie zurn Fenster lief. In Richtung Drasenhofen, Falkenstein war der

Himmel rot verftirbt. Der Feuerschein bewegte sich und änderte immer wieder seine Intensität.
Die Feuerwehr rückte aus um später unverrichteter Dinge zurückzukommen. Am nächsten

Tag war in den Zeitungen zu lesen, daß es sich um ein Nordlicht gehandelt hat, welches man
in unseresn Breiten fast nie zu sehen bekommt. Nach dem Reden der Leute war es das

Vorzeichen auf ein großes Unglück, das über uns hereinbrechen werde.Weiters sehe ich noch
die Szene vor mir, wo wir am 11 . März abends im Radio eine Rede Schuschniggs hörten,
worauf die Eltern zu uns sagten, daß wir nun zu Deutschland gehören. In den nächsten Tagen

war alles aufgeregt unterwegs. Es wurde hin und her marschiert. Vorn Josefsplatz zum
Kriegerdenkmal und rvieder zurück, rnit Fackeln hinauf auf den Weißen Berg zum
Preußendenkmal und wieder zurück. Dabei wurden Lieder gesungen unter anderem mit dem

Refrain "Wir werden weiter marschieren bis alles in Scherben ftillt, denn heute gehört uns

Deutschland und morgen die gamze Welt" und Rufe wie: "Ein Volk ein Reich ein Führer, Sieg

Heil, Sieg Heil. Sieg Heil"! Oder: "Ein Volk, ein Reich ein Führer, die Christen immer dürrer,
die Juden immer fetter, Heii Hitler unseffn Retter"l Oder "Jude,Jude hopp hopp hopp nach
Palästina im Gaiopp"! "Der Kurt ( Gemeint war Bundeskanzler Kurt Schuschnigg) is fuit
jetzt geht's uns guat", "Der Kurt is furt, die Mißgeburl".

Die Straßen waren in diesen Tagen rnit Fahnen und Girlanden im Buntpapier-Stil geschmückt
und die Leute überboten sich an Zackigkeit beirn Hitiergruß. Wer noch keine Uniform hafr.e,

kleidete sich phantasievoll unifomällelich. In Ermangelung von Braunhemden konstituierte
sich die neue Hitlerjugend in weißen Hemden und weißen i(niestutzen miI Arrnbinden und
Fahnen.
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Wenige Tage darauf gab es auf dem Josefsplatz wieder etwas zu sehen. Juden mußten mußten
mit Fetzen, Bürsten und kaltem Wasser zuerst Autos, dann die Straße waschen.
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In diesen kalten Märztagen haben mir die alten weißhaarigen Frauen leid getan, welche Mütter
und Großmütter der in Phantasieuniformen gekleideten Bewacher (einer hatte sogar eine

Reitpeitsche bei sich) hätten sein können. Eine johlende Zuschauermenge erfreute sich an

diesem Bild. Unsere Mufter hat uns eingehend gebeten, bei so etwas nicht mehr zuzuschauen,

da dies eine Demütigung der Betroffenen sei. Allgemein bestürzt schien man aber doch, als

die Nachricht bekannt wurde, daß der Landmaschinenhändler Donat mit seiner gesamten

Familie durch Holzkohlengas aus dem I-eben geschieden ist.

Eine Begeisterungswelle hatte viele erfasst, die sich nach dem christlichsozialen-
sozialdemokratischen Bürgerkrieg und der Massenarbeitslosigkeit bessere Zeiten erhofften.
Waren es unmittelbar nach dem sogenannten Urnsturz noch reguläre österreichische
Bundesheer-Einheiten, die bereits unter deutschem Kommando aus welchen Gründen immer
in Bewegnng gesetzt wurden, so zogen kurze Zeit später deutsche rnotorisierte Truppen in
Bataillonsstärke in die Stadt und ihre Umgebung ein. Wir bestaunten die vorbeifahrenden
Beiwagenmaschinen, die Kübelwagen, die leichteren Opel-Blitz, die schweren LKW von
I(rupp und Henschel, die Halbketten-Schtrepper von Maybach und zum Abschluß ein
vierachsiges gepanzertes Kommandofahrzeug mit einer aufgesetzten großen Antenne. Dieses

war später in der Garage des Gasthauses Gangl abgestellt und wurde von uns Kindern noch oft
betrachtet.

Die deutsche Wehrmacht wurde sehr bewundert, und man beneidete jene Leute, die Soldaten
im Quartier hatten. Mit weißen Drillichuniformen mit genagelten Stiefeln zogen sie singend
durch die Stadt und waren sehr f,reundlich zu den Leuten. Obwohl alle genug zu essen hatten,

riss man sich um ein paar Brocken von dern vierkantigen schwarzen und sauren Kommisbrot
und um die Überbleibsel aus der Feldküche. Es herrschte bei den Deutschen wirklich der

Eindruck, wir Österreicher stünden vor dem Verhungern. Vielleisht war auch dieses

neugierige Verhaiten unserer Landsleute ein Grund flir die Entsendung der bayrischen
Hilfszüge.

Nicht weit vom Ortsausgang beim Weißen Berg war eine Panzerabwehrkanone aufgestellt,
und rechts vom Preußendenkmal in den Weingärten war in einem Zelt eine Funkstation
untergebracht. In der Volksschule wurden aus der Tschechoslor,vakei emigrierte
Volksdeutsche uniformiert und mit Gewehren bewaffhet. Aus den Lautsprechern war ständig

der Egeriändermarsch zu hören. Die Invasion in die Tschechei war bereits programmiert.

Es wurde auch die erste Verdunkelungsübung angeordnet. Dazu gab es noch keine
entsprechenden lichtundurchlässigen Papiere, sodaß man die Fenster mit Decken verhängen
mußte. Das Zimmer war nur rnit einer sogenarrnten Verdunkelungsglühbirne trostlos erhelit,
und es sah wie bei einer Aufbahrung aus. Auch die Straßenlichter waren abgeschaltet. Die
Polizei kontrollierte die Einhaltung der Vorschriften. Überall war es stockdunkel. Lediglich
der Regenschori Anton Stepanek zeigte Mut zum Widerstand.

Bis September war mein Vater als gewesener Sekretär der Bezirksbauernkammer PoysCorf
arbeitslos. Er bekam erst dann eine Beschäftigung als Wirtschaftsberater in der

Kreisbauernschaft Neunkirchen und später ais Landwirtschaftslehrer an verschiedenen
Schulen in Niederdonau (die darnalige Bezeichnung \/on Niederösteneich). Die Übersiedlung
nach Neunkirchen war für uns Kinder schwer zu verkraften. Wir verloren unsere Freunde und
hatten uns an den neuen Menschenschlag in einer Industriestadt zu gewöhnen. Mein ältester
Bruder wurde 1943 zttr Waffen-SS gemustert. Die Waff'en-SS war damals ein Truppenteil, der
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wie alle anderen Truppenteile vom Oberkommando der Wehrmacht und den einzelnen
Heeresgruppen eingesetzt wurde. Die Einheiten waren durchwegs vollmotorisiert und besser

bewaffnet und sollten eher eine Elite-Truppe wie zB. die Garderegimenter der Roten Armee
oder die Marineinfantrie der USA darstellen. Sie wurden meist als Kanonenfutter eingesetzt.

Gerieten diese Soldaten in Gefangenschaft, so kam dies oft einem Todesurteil gleich. Sie

waren ja mit der Tätowierung ihrer Blutgruppe in der linken Achselhöhle gekennzeichnet. Die
Gegnerische Seite machte keinen Unterschied zur eigentlichen SS (Schutzstaffel), einer
schwarz uniformierten paramilitärischen politischen Organisation, die 7925 ztttn persönlichen

Schutz Hitlers eingeführt wurde. Daneben gab es Ende der Dreißigerjahre noch die
Totenkopfverbände, meist aus älterem und nicht rnehr frontdiensttauglichem Fersonal, die,

wie wir später erfahren haben, bei Säuberungsaktionen in besetzten Gebieten und bei der

Bewachung politischer Gefangener eingesetzt waren. Die WafTen-SS hatte mit der SS nur die
Bezeichnung der Dienstränge gemein. Sonst unterstanden sie in den einzelnen Heeresgruppen

dem Oberkommando der Wehrmacht. Alle jungen Rekruten ab einer gewissen Körpergröße
wurden in die Waffen-SS hineingezwungen und konnten sich davor nur so schützen, daß sie

sich als Kriegsfreiwillige zu einem anderen Truppenteil meldeten. Bei meinem Bruder war
dies die Panzer-Grenadierdivision "Großdeutschland". Er wurde nach München eingezogen.

In der Ausbildungszeit mußte er die Todesopfer nach den schweren Luftangriffen bergen, bis
er selbst nach einem Bombenangriff drei Tage verschüttet war. Ein Nervenleiden war die
Folge.

Die erste Konfrontation mit direkten Kriegshandlungen hatte ich am 13. August 1943, als die
sogenannte Ostmark in die Reichweite amerikanischer Bomber gelangte und als Ziel Wiener
Neustadt ausgesucht wurde. Die Flugzeuge starteten in Nordafrika, flogen mit reduzierter
Bombenlast und mit umsomehr Treibstoff über Ungarn an und über meinem damaligen
Wohnort Neunkirchen zurück. Es waren zwei Einheiten zu insgesamt 46 Maschinen vom Typ
Boeing 817 Fortress und 824 Liberutor. Neben dem Dröhnen der Motoren waren noch die
Detonationen der Bomben und das Flakfeuer zu hören. Auf einem Dachfirst sitzend
beobachtete ich das Schauspiel und war mir der Gefahl der herbfallenden Flaksplitter und
Geschoße noch nicht bewußt. Am selben Tag fuhr ich noch per Autostopp nach Wiener
Neustadt. Die in Mitleidenschaft gezogenen Straßenzüge konte ich nicht direkt betreten. Es

war Schutt zu sehen und man konnte immer noch den widerlichen Pulvergestank
wahmehmen. Auf einen Luftangriff wurde die Bevölkenrng damals so vorbereitet, daß etwa
15 Minuten vorher das Rundfunkprogramm durch einen mehrmaligen Kuckuck-Ruf
unterbrochen und kurz darauf zur Gänze eingestellt wurde. Der eigentliche Fliegeralarrn
wurde mit der Sirene gegeben. Dann verblieben nur mehr etwa 5 Minuten bis die angreifenden
Flugzeuge über uns waren. In dieser kurzen Zeitspanne mußte man mit den wenigen
Habseligkeiten, die man tragen konnte (incl, dem Meerschrveinchen) und mit den wichtigsten
Dokumenten den Luftschutzkeller aufsuchen.

Der folgende Angriff auf Wiener Neustadt war in der ersten SeptemberhäIfte. Er wurde in drei
Wellen von Süden über dem Semmering her vorgetragen. Einige Flugzeuge wurden dabei

abgeschossen. Wir selbst waren Zeuge des Absturzes einer Fliegenden Festung. Von den

üblicherrn'eise 10 Besatzungsmitgiiedern konnten sich nur wenige mit dem Fallschinn retten.

Die Maschine zerschellte in einem Wald bei Molrarn. Begehrte Sammelstücke waren für uns

das Kanzelglas, welches wie Trockenspiritus brannte, ferner Armaturen mit englischer
Aufschrift und vor allem Maschinengewehrmunition, von welcher es je nach ihrer Funktion
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drei verschiedene Sorlen mit rot, geib und schwarz gef?irbten Spitzen gab. Diesern
Andenkensammeln wurde ein Ende gesetzt, sobald ein Mann der Stadtwacht oder der

Landwacht an der Absturzstelle Posten bezogen hat. Eine Art von Hilfspolizisten, die mit
Karabinem bewaffnet und mit Armbinden kenntiich gemacht waren.
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Zu diesem Zeitpwtkt war ich noch stolz auf meine Funktion als Luftschutzmelder (mit 12

Jahren!). Es lag sicher eine taktische Absicht d,er damaligen Machthaber dahinter, praktisch
jedem haibwegs Geeigneten im Luftschutz eine Funktion zu geben, als Luftschutzwart,
Löschmarurschaft, Melder, Sanitäter etc. Richtige Angst habe ich dann erst bekommen, als

einige 250-kg Sprengbomben neben mir eingeschlagen waren. Ich befand mich noch in der

Wohnung, weil die Sirene fiir uns nicht zu hören war. Der Luftdruck hatte mich hin und her
geworfen und die Wohnung wurde in einen finsteren Scherbenhaufen verwandelt. Das
geschah Ende Oktober. Nach weiteren Agriffen erhielt im Frühjahr 1944 auch Neunkirchen
eine schwere Flak-Battereie (8,8) zugeteilt, die zwischen der Stadtgrenze und dem

Peterskircherl aber südlich der Triesterstraße in Stellung ging.

Ich erinnere mich auch, daß unsere Mutter unrnittelbar nach dem zweiten Angriff auf Wiener
Neustadt einem Verhör durch die GESTAPO (Geheime Staatspolizei, die dem Reichsführer-
SS Himmler unterstand) unterzogen wurde. Grund war, daß sie mit mir einen religiösen
Vortrag im dortigen Minoritenkloster, den der Jesuitenpater Quatember zum Thema Sühne
gehalten hat, besuchte. Unser Vater war damals schon bei der Ikaftfahr-Ersatzabteilung 17 in
Enns eingerückt.

Ab 1944 war nach den Luftangriffen alles mit lametta-ähnlichen Staniolstreifen übersäht. Die
deutsche Fliegerabwehr besaß damals schon ein Radar-Funkleitsystem (Würzburg-Riese) zur
Steuerung der Geschütze, auch bei Bewölkung. Mit den Metallftiden wurden die
ausgesendeten Funkwellen gestört"

Die kommenden Angriffe überdauerten wir in einem gewölbten Durchlaß unter der Straße

zwischen Natschbach und Seebenstein. Da waren wir zumindest vor Splittern geschützt und
hatten gleichzeitig einen Überblick über die Geschehnisse. Von hier ließ sich auch ein
Phänomen nach jedem Abwurf eines Bornbenteppichs beobachten. Am Himmel liefen Wellen
wie nach einem Steinwurf in einem ruhenden Wasser.

Ich erinnere mich noch, als rnein Bruder aus einem abgeschossenen Bomber vom Typ
Liberator, der vor unseren Augen südlich von Breitenau aufgeschlagen hatte, eine

Notverpflegung mit Schokolade, Kaugummi und Salztabletten und auch noch eine Schachtel

mit Sulfonamiclen organisierte.

In der Ackererde neben dem Wrak war der etwa 40 cm tiefe Abdruck (Kopf , Rumpf, beide

Beine und rechter Arrn bis zui,r Ellbogen) eines der Besatzungsmitglier zu sehen. Aus
irgendeinem Grund war der Fallschirm vom Leitwerk erfaßt worden.. Der Flugzeugrumpf war
noch begehbar. Von vorne führte an den Bombenschächten vorbei ein Gehweg aus geripptem
Aluminium nach hinten. Gewundert haben mich die offenen seitlichen Fenster, aus denen mit
Maschinengewehren geschossen werden konnte sowie die mr mit lackiertem Segeltuch

bespannten Flossen der hinteren Doppelleitwerke.

In weiterer Zeit verdichteten sich die Luftangriffe auf oft fast täglich, wobei immer weitere
Angriffsziele dazukamen. Je mehr Flugplätze den Aliierten in Italien zur Verfügung standen,

desto mehr Maschinen kamen zum Einsatz. Sie konnten nicht mehr gezählt werden. Es waren
in der Regel mehrere hundert in zahlreichenWellen. Ab April 1944 warfen sie bei uns auch

Brandbomben. Da gab es mehr Blindgänger, besonders wenn sie waagrecht aufschlugen und
dabei platzten. Mein Bruder faßte dann die herausgequollene bräunliche Gallerte in



-7-

Gartengeschirre und trug sie in unsere Munitionsverstecke, um die Mutter nicht zu ängstigen.

Alle Angriffe wurden gruncisätzlich am späten Vormittag geflogen, sodaß unser Schuierfolg
merklich zurückging und wir in Erwartung der Fliegeralarme zur LJnterrichtszeit nicht mehr
geme die Aufgaben schrieben.

Unsere Familie ist dann aus Sicherheitsgriinden nach Ameis ins Weinviertel zurückgezogen.
(Später wurde unser Wohnhaus in Neunkirchen durch eine Luftmine praktisch dem Erdboden
gleichgemacht). Am 31. Mai 1944 fullr ich als Vorhut in dieses kieine idyllische Dorf im
heimatlichen Weinviertel dank dei Aufnahme durch die Familie Matthias Schodl. Ihr älterer
Sohn Matthias war von einem Einsatz mit einer He li i nicht mehr zurückgekehrt. Der
jüngere Sohn Friedi war mir ein guter Kamerad und erieichterte mir mit seinen Freunden den

Einstieg in das Dorfleben. Von Ameis aus besr.rchte ich mit dem Schülerzug die Oberschule in
Laa lTh.

Die Fliegeralarme nahmen auch hier zu. Die Bornberpulks kreisten über uns und verwendeten
diese Region wegen der schwachen Luftabwehr als Sarnmlungsraum und zur Umgruppierung
in Angriffsfor:rnationen auf Wien. Sie hatten eigenen Jagdschutz, die zweimotorigen
Lightnings und später auch die einrnotorigen Mustangs. In großer Höhe erkennbar an den

zarteren Kondensstreifen und an den Schlangenlinien, die sie fliegen mußten, um sich der



-8-

langsameren Geschwindigkeit der Bomber anzupassen. Sie trugen abwerfbare zusätzliche

Treibstofftanks und beschäftigten sich, soferne sie nicht deutsche Jagdflugzeuge abzuwehren
brauchten, mit dem Beschuß von Eisenbahnzügen, Kraftfahrzeugen und auch

P ferdefuhwerken im Tiefangri ff"

Die eigenen Jagdflugzeuge konnten sich gegen die drückende Luftüberlegenheit kaum mehr

bemerkbar machen. Unser nächst gelegener Fliegerhorst mit einer Staffel FW 190 war in
Seyring.

Bei einem Luftangriff hatte mein Bruder den Abwurf eines Treibstofftanks beobachtet und
sich den Rest von einigen Litern Benzin in einer alten Milchkanne geholt. Er wurde dann

angezeigt und mußte das Benzin der Freiwilligen Feuerwehr ausfolgen. (Benzin war
Mangelware und streng rationiert).

Am seiben Nachmittag beobachteten Kinder einen unbekannten Mann in Richtung zur Trift.
Aufgrund seines verdächtigen Verhaltens wurde er vom Schuldirekter Karl Göstl mit
angelegter Waffe im Hohlweg gesteilt. Er hat sich als Fremdarbeiter zu erkennen gegeben, der

einen Bekannten besuchen wolle und wurde laufen gelassen. Nach Jahren beim Lesen des

Buches von Bany über die feindliche Aufklärungstätigkeit, vor allem der Erkundung
geeigneter Verkehrswege, erschien mir dann doch einiges bedenklich, gerade weil ein halbes

Jahr später die Spitze del russischen Truppen nicht wie eigentlich erwartet von Osten her

sondern von Süden über den Triftweg in unser Dorf vorstieß.

Im Herbst 1944 kamen die ersten Flüchtlingstrecks von deutschsprachigen Siebenbiirgern an.

Sie hatten Pianenwagen mit Pferde- oder Ochsenbespannung, einige Kühe und späriichen
Hausrat. Die Wagen waren eher von einer ieichteren Konstruktion als clie Unsrigen, mit der

Besonderheit, daß die Seitenwand vorne nicht rnit einem Kipf, sondem meist mit einer Leixen
zur Achse der Vorderräder abgestützt war" Einigen Famiiien wurden in unserern Dorf
leerstehencle Häuser zugewiesen. Die Bauem versorgten sie mit Futter für das Vieh.
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Die Pferde der Flüchtlinge waren nicht wie bei uns tlblich mit Kummets, sondern mit
Brustgeschirren eingespannt und gehörten zweierlei Rassen an. Es gab Warmblutpferde und

auch einen zarten kleinwüchsigen und struppigen Schlag. Die Rinder waren eher großralunig

gebaut, wie unser schon fast ausgestorbenes Blondvieh gefürbt, und hatten lange Hörner mit
schwarzen Spitzen.

Die Männer trugen schwarze Lammfeilmützen, schwarze Janker, Hosen und Stiefei. Die
Frauen waren mit schwarzen Jacken und in Falten gelegten, schwarzen, bis zum Boden

reichenden Röcken gekleidet. Sie trugen auch schwarze in die Stirne gebundene Kopftücher.
Schön waren sie auch in ihren weißen Wollmänteln mit den bunten Stickereien. Bald wurden

ihnen vom Militär die tauglichen Pferde genommen. Die Assentierung war in Poysdorf auf der

Straße zum Bahnhof.

Nicht nul die Pferde wurden ihnen genomrnen, sondem auch ihre Söhne. Die Musterung war
in Mistelbach. Alle wurden zur Waffen-SS. gemustert. Ich sehe sie noch vor mir im Zug
heimfahren und deprimiert ihre Heimatlieder singen (in einem mir unverständlichen Dialekt).
Die bei uns Einquartierten führten durchwegs den Familiennamen Göttfert.

Wie etwa in unserem Dorf der Name Rieder häufig vorkam. 13 verschiedene Rieder-Familien
wurden durch einen treffenden Beinamen auseinandergehalten. Da gab es einen Trafik-,1Oer-,

Post-, Schul-, Berg-, einen Schabauer, einen Mensch, eine Kuhdim etc.etc. Einer davon
(Peperl) wurde "Sehl guit" genannt. Er war recht lustig und lud meinen Bruder und mich oft in
seinen Weinkeller, etwas oberhalb der Pferdeschwemrne, ein. Da mußte mein Bruder lauter

schöne Tiere mit Kreicie auf seine Fässer zeichnen. Gottfried konnte das treffend mit wenigen

Strichen. (Als die Russen Monate später die Gebinde aus allen Kellem ausgetrunken hatten

und herumliegen ließen, hatte der Sehrguit-Rieder als erster sein Fassgeschirr wieder
beisammen, weil er es an den Zeichnungen erkannte).

Am Sonntag nach Maria Geburt war wieder ein schwerer Luftangriff auf Wien. Gegen Mittag
überflog uns niedrig ein einzelner amerikanischer Bomber vom Typ B 17 Boeing Fortress in
Richtung Nordosten. Wenig später verfoigte ihm eine deutsche Me 110. Die Me 110'*'ar ein

zweimotoriges Jagdflugzeug (Zerstörer). Sie wurde über unserem Dorf dann von zwei
amerikanischen Mustangs beschossen, getroffen und stürzte irgendwo hinter dem Landmann

ab. Die Besatzung konnte sich mit dem Fallschirm retten. Obwohl es ein deutsches Flugzeug

war, das abgeschossen worden war, mußte die Landwacht mit Schrotflinten ausgerüstet

ausrücken, um, wie es hieß, ,,amerikanische Failschirrnspringer zu fangen".

Wie konnten wir uns in dieser Zeit ein realistisches Bild über die tatsächlichen politischen
und rnilitärischen Vorgänge machen? Im März? 1943 hatte ich im Radio die Übertragung

einer Veranstaltung aus Berlin gehört. Der Reichsminister für Volksaufkiärung unci

Propaganda Goebbels rief in die Menge hinein ,,Wollt ihr......."? Und es folgte eine

Aufzählung von Zwangsmaßnahmen zur Stärkung der Wehrkraft. Und die Zuhörer brüllten
zurück ,,Wir wollen"! Das war der denkwtirdige und in die Geschichte eingegangene Beginn
des sogenannten totalen Krieges.

Figurale Darstellungen zrttn Thema "Feind höc mit" oder ais "Kohlenklau" zvm
Energiesparen waren ilberall zu sehen. Obwohl Stalingrad vorbei war und es an allen Fronten

Rückschläge gab, wurde immer wieder versucht, uns den Glauben an einen Endsieg

einzuhämmern.
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Wir bemühten uns, von Fronturlaubern Nachricht über die Bewaffnung und Ausrüstung der

Aliierten und deren mengerunäßge Überlegenheit zu erhalten. Wir sammelten und werteten
die bei Luftangriffen abgeworfenen Flugblätter aus und höten Auslandsender, obwohl flir
beide Vergehen die Todesstrafe angedroht war.

Zum Abhören des Auslandes war unser eigener Radioapparat zu schwach. Wir durften dies

bei einem befreundeten Bauern Eduard Rieder, der ein besses Gerät hatte. Es konnten
verschiedene amerikanische Sender, BBC London, ein Soldatensender West und ein
sowjetisches Programm empfangen werden" Alle berichteten objektiv über den tatsächlichen
Frontverlauf. Der Westen meist in einem recht zynischen Tonfall und von oben herab, z.B.
wieviele -zigtausend Tonnen Bomben wieder über deutsche Städte abgeworfen wurden und
welche neue Bomberkonstruktion (die B 29), für noch mehr Bombenlast geeignet, das

Fließband verläßt. Der Osten gab sich mitfiihlend und vermittelte uns, eher Trost und
Hoffnung auf ein Ende dieses schrecklichen Krieges. Die Sowjets beherrschten die
psychologische Kriegführeng eben besser.

Weder über Flugblätter, noch über die ausländischen Radiodienste, wenngleich auf solchen
Wegen beste Gelegenheit dazu gewesen wäle, erreichte uns eine Nachricht, wie mit Juden in
den deutschen Konzentrati onslagern umgegangen wurde.

bi" f'un , in die Schule nach Laa wurde imrner beschwerlicher. Die Waggons wiesen
Einschüsse von Maschinengewehrsalven auf. Bei Luftangriffen fuhren die Lokfiihrer ihre
Zijge zwischen hohe Böschungen. Dort waren sie meist durch die Akazienbäume etwas
getarnt und besser geschützt als aufoffener Strecke.

Der Bahnhof Neudorf bei Staatz war mit einer Batterie Vieriings-Fiak 3,7, auf
Eisenbahnwaggons inontiert, ausgestattet. Auf dieser eingleisigen Ostbahnstrecke war er eine

Ausweichstelle und zugleich eine Abstellmöglichkeit für Güterzüge. Bei einem
Tieffliegerangriff konnten sogar einige Abschüsse erzielt werden. Darunter eine ,,Lightning"
nachdem sie vorher einer pflügenden Bäuerin das Gespann erschossen hatte.

Als meine Brüder an einem Sonntag nach Mistelbach ins Kino fahren wollten, (man spielte
gerade ,,Immensee" mit Chlistine Söderbaum) wurde ihr Zug im Bahnhof Frättingsdorf von
Tieffliegem angegriffen. Die Eisenbahner dichteten nachher die Einschüsse an der
Lokomotive, aus denen das Wasser herausschoß, mit hineingeschlagenen zugespitzten
Rundlhölzem ab und setzten die Fahrt fort. Personen kamen, wie durch ein Wunder, nicht zu
Schaden.

Ein paar Tage später durfte auch ich diesen Film anschauen. Irgendwo draußen war zut
gleichen Zeit ein Übungsschießen des Volkssturmes mit Panzerfüusten und der Länrr der
Abschüsse und Einschläge übertönte die Dialoge

Nach den Weihnachtsferien wurde das Gebäude der Oberschule Laa in ein Lazaretl
umgewandelt. Daraufhin hatten wir nur mehr zweimal pro Woche Notunterricht in den

Studiersälen des Schülerheims am Marktolatz.
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Bei der Bürgerspitalkirche und im Norden der Stadt wurde rnit dern Bau einer Panzersperre

aus Baumstämmen und Pflastersteinen begonnen. Die Straßen waren überfi.illt mit
Militarkolonnen in beiden Richtungen, mit Verwundetentransporten und mit LKWs, die am

Dach ein großes Rotes Kreuz aufgemalt hatten, und dabei Munition und Kriegsgerät flihrten.

Alle Orte waren voll einquartierter Truppen. Dazu kam noch die zurückflutende Ungarische
Honved-Armee, schwach motorisiert, meist zu Fuß, mit Pferdewagen oder beritten. Sie waren
vorher im ungarisch sprechenden Teil der Slowakei im Einsatz gewesen und jetzt zur
Verteidigung Deutschlands nicht mehr verpflichtet. Ihr Armeekommando befand sich
kurzfristig in der Gewerbeschule Mistelbach.

Bei den deutschen Einheiten ist mir der verhältnismäßig große Anteil an russischen

Hilfswilligen aufgefallen (es handelte sich aber nicht um Angehörige der beiden Wlassow-
Divisionen, die im böhmischen Raum eingesetzt waren). Sie hatten sich wahrscheinlich dazu

gemeldet, um nicht in den Kriegsgefangenenlagern verhungem zu müssen.

Zusehends wurde die Umgebung jetzt auch öfters von der Sowiet-Luftwaf,fe angegriffen. In
der Nacht von Störflugzeuge\ einrnotorige leichte Doppeldecker, die sich mit abgestelltem
Motor kilometerweit unhörbar im Gleitflug näherten, ihre Ziele mit Leuchtkugeln
(Christbäumen) rnarkierten und dann die Bomben warfen. Wegen des rattemden
Motorgeräusches wurden sie ,,Nähmaschinen" und wegen ihrer oft sprichwörtlichen
Pünktlichkeit UVD genannt. Tagsüber gehörte der Luftraum den einmotorigen Jagd- und
Schlachtflugzeugen der Typen Iljuschin und Jak. Sie tauchten meist von Osten her in
ungeordneten Schwärmen auf und griffen Truppenansammlungen oder Gebäude, in denen sie

solche vermuteten, mit Bomben und Bordwaffen an.

Bei unserem Ziegelofen 't*.urden aus den vorhandenen Rollwagerl-Gleisen Anhängestangen
für LKWs gefertigt. Es hatte offenbar eine Verfügung gegeben, derzufolge LKWs wegen des

Treibstoffmangels im Schleppzugzu fahren hatten. Ein großer Teil der Fahrzeuge war auch
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auf Holzgas umgestellt worden. Ein Gasgenerator mußte Stunden vorher mit Buchenscheitern

versorgt werden, ehe das Fahrzeug, allerdings mit schlechterer Motorleistung, bewegt werden
konnte.

Der Kriegslärm wurde imrner deutlicher hörbar. In den Gasthäusem Stadler und Dengler
wurden Verbandsplätze eingerichtet. Über den Frontverlauf gab es keine Information mehr.
Den Sender Wien konnten wir ab dem 10. oder 11. April nicht mehr empfangen und das

Abhorchen der Auslandsender durften wir wegen der vielen einquartierten Soldaten nicht
mehr riskieren.

In den letzten Tagen vor den Kampfhandlungen q,ar die Stimmung eher gedrückt. Die NS-
Propaganda war mit den Durchhalteparolen bis zum Eintreffen der angekündigten neuen

Wunderwaffen erfolglos. Jeder war bestrebt, mit heiler Haut durchzukommen oder mit den

zurückweichenden Soldaten zu flüchten" Es gab jetzt genug zt essen, da keine
landwirtschaftlichen Erzeugnisse mehr abgeliefert wurden. In Poysdorf konnte man aus

aufgelö sten Lagerbesttinden Zucker und S chuhwerk fas s en.

Die Felder waren zurr Glück schon bestellt. Wie in den anderen Orten schickten sich auch die
Bewohner von Ameis an, Vorratsreserven und alles, was wertvoll erschien, einzumauern oder
zu vergraben. Je nach dem Verwandtschafts- und Bekanntschaftsgrad bildeten sich
Gemeinschaften, um sich in den Kellem vor dem erwarteten eigentlichen Frontgeschehen zu
schützen. Von den einquartierten Soldaten erfuhren wir, daß mit der Verschleppung und
Tötung von Zivilpersonen, mit der Schändung der Frauen und mit dem Raub von
Wertgegenständen seitens der Roten Armee gerechnet werden mußte.

Die Verwundeten wurden anfangs noch in umgebauten Autobussen und in LKWs
herangeführt und nach erster Versorgung nach Laa in das dort eingerichtete Lazarctt weiter
transportiert. Bald erfolgte die Anfuhr mit Pferdewagen. Ein weiterer Hinweis auf die Nähe
der Front. Besonders deutlich sehe ich noch das Bild eines Soldaten vor mir, beinahe noch ein
Kind, weiß im Gesicht wie die Mauer des Gasthauses Stadler, an die er mit dem Oberkörper
gelehnt war. Er gab kein Lebenszeichen von sich. Die Sanitäter sprachen von einem Schock.

Die kommunale Verwaltung des Dorfes hatte es schwer, einerseits mit den

Quartierbeschaffungen und vielleicht auch mit dem Aufschub unsinniger Befehle, aber sie

funktionierte bis ztrm Schluß. Bürgermeistel war Ferdinand Hammermüller,
Gemeindesekretär Franz Frühwirth, Ortsgruppenieiter Peter Frühwirth, Ortsbauernführer
Matthias Schodl und Volkssturmkomrnandant im Rang eines Hauptmannes Schuldirektor
Karl Göstl"

Der Volkssturm war das letzte Aufgebot von gerade noch Wehrfühigen, von Behinderten,
Greisen und t 5- Jährigen, die, mit Gewehren und Panzerfriusten ausgerüstet, zur Verteidigung
eingesetzt werden sollten. Sie waren nicht unilormiert und wären bei Gefangennahme

theoretisch nicht im Schutz der Genfer Konvention gestanden.

In diesen Tagen sollte ich einer Bauemfarnilie in Siebenhirten aus Gefälligkeit mitteilen, daß

ihr Vater in wenigen Tagen heimkommen wird. So machte ich mich in der Frühe mit dem
Fahrrad auf den Weg, mi.ihsarn zwischen hin und zurtickziehenden Kolonnen und Fahrzeugen,
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immer auf der Hut vor Tieffliegerangriffen, erschöpft und hungrig. Als ich den Hof gefunden

und meine Botschaft bestellt hatte, wurde mir mit den Worten "Er is eh schon kemma" die Ttir
vor den Augen zugeschlagen. Ohne Dank und ohne einen Bissen mußte ich mich wieder auf
den Rückweg nach Ameis rnachen.

Toni, der in der Winzerschule in Mistelbach praktiziert hatte, war dort zum Volkssturm
eingezogen worden. Er hatte sich von der Wache abgesetzt, sein Gewehr im Wald versteckt

und war als sogenanntes "{J-Boot" untergetaucht. Deserteure und solche, die rnan ohne

Marschbefehl hinter der Front aufgriff, wurden standrechtlich an Ort und Stelle erschossen.

Auch Eybl Ferdl hatte sich von seiner Truppe abgesetzt. Niemand wußte davon, nur seine

Frau, die ihn versteckt hielt. Er wurde wiederholt gesucht, nicht gefunden, und seine Frau

verriet sich nicht, trotz der raffiniertesten Verhörmethoden.

Es gab viel Gerede über Partisanen. Man wollte solche in der Weingarlenhütte vom Leißer
Schneckerl gesehen haben, Auch Frau Strirk, die ein alleinstehendes Haus oberhalb der

Schwemme bewohnte, hatte auf ihrem Dachboden Geräusche und Bewegungen

wahrgenommen.

Mitte April wurde das Versorgungslager im Ziegelofen aufgelassen. Von den wertloseren,
zurückgebliebenen Gütem konnte man sich vor allem Kerzen und Hindenburg-Lichter (mit
Wachs ausgegossene runde gepresste Pappeschüsseln mit einem Docht (eine praktische

Notbeleuchtung für Bunker) aneignen. In der kommenden finsteren Zeit gaben sie uns etwas

Licht.

Wenige Tage darauf wurden die 15 % -jährigen zum Reichsarbeitsdienst oder in
Wehrertüchtigungslager eingezogen. Zum Glück konnte Gottfried noch bei uns bleiben. Er
verdankte es sicher dem Umstand, daß er nicht im Wehrmeldeamt Misteibach, sondern immer
noch im Wehrmeldeamt Neunkirchen erfaßt war. Neunkirchen war aber bereits von der Roten
Armee eingenommen.

Um den 17. April wurde eine motorisierte Einheit vom Gasthaus Dengler zurückgezogen und
hat fluchtwillige Zivilpersonen mitgenommen. Herr Hagelgans, ein evakuierter ehemaliger
Bergmann aus dem Ruhrgebiet, hatte einen ungarischen Soldaten wegen eines gestohlenen

Klingen-Rasierapparates erschlagen und einen weiteren mit den Fäusten schwerst verwundet.

Am 17. April wurden noch die restlichen Habseligkeiten in die Keltrer gebracht, damit man
dort einige Tage, während die Front über uns hinwegzog, wohnen könne. Nachmittags waren
wir im Wald. Der Kampflärm ließ sich erschreckend nahe hören. Daß die HKL schon vor
Mistelbach war, wußten wir damals nicht.

Am 18. April fuhren Halbkettenfahrzeuge und schwere Panzer vom Typ Panther in Richtung
Poysdorf. Zwei davon scheften aus der Kolonne aus und bezogen ungeführ vor dem Haus

Braunstingel (neben der Gemeindekanzlei) und vor dem Flaus Steingassner Stellung. Für uns,

die wir darauf umherklettelten, war es interessant zu sehen, daß die Panzerung mit
Betonrippen züm Schutz gegen Haftladungen versehen war. Entgegen der Behauptung in der

Ortsgeschichte von Ameis, Seite 58, handelte es sich nicht um eine SS-Panzerdivision,
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sondern um die 6. Heeres-Panzerdivision, welche ursprünglich am rechten Donauufer im
Einsatz war, über die noch intakte Reichsbrücke nach Norden geführt wurde und dann noch
im südlichen Weinviertel Abwehrgefechte geliefert hatte. Die Division dürfte schon ziemlich
geschwächt gewesen sein. Sie rollte auch nicht, wie dort zitiert, vom fii.ihen Morgen bis zum
späten Abend. Der Durchzug war in wenigen Stunden abgeschlossen. Die beiden im Dorf in
Stellung gegangenen Panzer hatten dauernd Fr.rnkkontakt mit ihrer Komrnandostelle, gaben an

uns aber keine Inf,ormationen weiter. Ihre Kanonen hatten sie zum südlichen Ortsausgang
gerichtet. Das sollte uns zu denken geben.

Am frühen Nachmittag wurden die Volkssturmeinheiten des Gebietes nach Poysdorf
zusammengezogen. Den Transport des Ameiser Voikssturmes besorgte das

Fuhrwerksunternehmen Schlemmer mit dem letzten verfügbaren LKW. Der zweite LKW der

Firma, war schon wohlweislich mit abmontierten Rädem im Hohlweg der Trift abgstellt.
Dieses Fahrzeug wurde darum auch nicht requiriert und war darur später ftir lange Zeit das

einzige Verkehrsmittei zwischen unserern Gebiet und Wien.

Bei der Abreise des Ameiser Volkssturmes nach Poysdorf gab es rührende Abschiedszenen.
Auch unser Gottfried war dabei. In Poysdorf hat man sie im Kino-Saal, der kurz vorher durch
Bombentreffer schwer beschädigt rvorden war, gesarnmelt. Von dort wurden sie in die Schule
gefiihrt. Anstelle von Waffen faßten sie vorerst Verbandpäckchen. Niemand wußte wie es

weiter gehen sollte. Die Führung war sichtlich nervös und schickte einen Kradmelder nach
Mistelbach um weitere Einsatzbefehle. Mistelbach war aber schon in russischer Hand. Der
Kradmelder kam nicht rnehr zurück. Darauf gingen noch in der Nacht trotz der verzweifelten
Bemühungern der Kommandanten die Männer in ihre Dörfer heim. Mein Bruder nützte die
Fahrgelegenheit auf der Lafette einer sich zurückziehenden bespannten Batterie von leichter
Artillerie. Vom Fahrer der Protze erfuhr er, daß sie sich planmäßig absetzten und ihr Rückzug
nur mehr von einer Einheit der Waffen-SS gedeckt wird.

In der "Chronik von Ameis" zTtiert der Verfasser OSR Viktor Eder aus einem im Jahre 1956

von VD Kari Gösti übergebenen Bericht: "Am Nachmittag des gleichen Tages (Anm. 18.

April) meldete sich beim Btlrgermeister Wiener Polizei (ich glaube es waren zwei Mann). Sie
hätten den Auftrag, vom Volkssturm das Rindvieh des Dorfes westwärts treiben zu lassen und
diesen großen Viehrtreib zu beaufsichtigen. So wurde am 19. April alles Rindvieh trotz
Bedenken und Protest der örtlichen Stellen losgelassen und übergeben. Was den Polizisten
vorausgesagt worden war trat ein. Das Vieh rannte am Dorfplatz stundenlang durcheinander,
wie eben Stallvieh rennt, wenn es in großer Zahl urplötzlich versammelt wird. In den wirren
Haufen war keine Ordnung zu bringen, über den Ortsausgang trotz ehrlichen Bemühens der
vielen Treiber nicht eine Kuh. Das Rindvieh war Sieger geblieben und durfte dann wieder in
die Ställe zurückkehren. Auch das wolite es nicht. Es gab hier die gleichen Schwierigkeiten.
Das Vieh blieb, nicht alles aber im gleichen Heim. Es wird gesprochen, daß damals gar

manche Kuh ohne Geld und ohne eigenes Zutun den Besitzer gewechselt hat".

Um dem tatsächlichen Geschehen gerecht zu werden bedarf dieser falsche Bericht folgender
Korrekturen:

1.) Zum Treiben wurde nicht allein der Volkssturm sondern auch ein Teil der Bevölkerung
mobilisiert (ich selbst wat z. B. mit 13 Jahren noch kein Voikssturmmann).
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2.) Von Protest war nichts zu bemerken. Die örtliche Stelle hat den Befehl an die

Rinderhalter weitergegeben und diese haffen ohne Widerrede gehorcht. Die etwa 30 Personen

hätten den Viehtrieb ohne weiteres bewältigt, wenn die Panik unter den Tieren nicht inszeniert

worden wäre, um die Kühe der Ortschaft zu retten. Zulelzt hat die deutsche Wehrmacht. ohne

unsere eigentliche Absicht zu kennen, mitgeholfen.

3.) Die wichtigsten Vorgänge bei diesem Viehtrieb werden wie folgt zusammengefaßt:

Als Sammlungsraum der Rinder (Kühe, Kalbiruren, Kälber, Jungstiere) war der Platz vor dem

Milchhaus festgelegt. Mein Bruder hat mich in seinen Plan, die Kühe über den Weg der

Panikmache nicht aus dern Oft zu lassen, eingeweiht und mich um Unterstützung d:azu

gebeten. Die Taktik war einfach und bestand darin, zurückgebliebene Tiere unter dem

Vorwand des Anschließens mit viei Geschrei und mit geschwungenen Prügeln weiter von der

Herde zu entfemen.
So gelang es uns, einen Teil aus der Mitte der oberen Dorfstraße bis zur Schwemme hinauf
und bis zum Hause Zangl wegzutreiben. Wir setzten auf Zeitgewinn, mußten aber das

beginnende Geschimpfe von allzu wiliftihrigen Befehlsausfiihrem über uns ergehen lassen.

Einen weiteren Zeitgewinn verschaffte uns cier Fuhrwerksuntemehmer Matthias Schlemmer.

Vor dem Hause Schirnmel-Leißer: wertete er das Verhalten eines geprügelten Jungstieres als

persönlichen Angegriff. Bei dern darauffolgenden Stierkampf, der den Zuschauern etu,'as

Abwechslung bot, hat Herr Schlernrner mit seinen buchstäblichen Bärenkräften den Stier zu

Boden gebracht. Im Anschluß an diesem Vorfall gelang es uns, nach der bewährten

Vorgangsweise viele Tiere auf der unteren Dorfstraße bis zum Feuerwehrhaus und bis zur
Abzweigung nach Föllim wegzutreiben. Unsere Absichten wurden bereits durchschaut und

mein Bruder unter der Beschuidigung der Sabotage zum Untertauchen veranlaßt. Wir mußten

uns nämlich doppelt fürchten, da gegen unseren Vater bereits ein Verfahren wegen

Wehrkraftschädigung bei der Gestapo anhängig war.
Er hatte gegenüber einen Parteifunktionär die Meinung vertreten, daß der Krieg nicht mehr zu
gewinnen sei, und wurde daraufhin angezeigt.In dieser Zeit war Optirnismus Pflicht. Vom
Reichsjustizminister war alien, die den Siegesglauben zersetzen, die Ausrottung angekündigi

worden.
Ich habe mich in weiterer Folge zur Spitze des Zuges vorgedrängt und habe noch einige Tiere

beim Haus des Peter Frtihwirth auf den Feldweg in Richtung zur Bahnunterfühning
wegtreiben können. Ich war verzweifelt, als die Herde wieder gesammelt war und das Dorf in
Richtung Enzersdorf zu verlassen begann. Letztlich hat sich aber die von uns verursachte

hinhaltende Verschleppungstaktik doch gelohnt, da zum selben Zeitpunkt wie durch ein

Wunder zwei sich aus gegenseitiger Richtung begegnende motorisierte Einheiten, zum Teil
mit Halbkettenfahrzeugen wegen der Rinder am Weiterkommen gehindert wurden. Die nach

Westen fahrende Kolonne wurde von rneinem Bruder mit Steoken versorgt.
Soldaten droschen damit von den Kühlerhauben und von den Trittbrettern aus links und rechts

auf die Tiere ein. Der entgegenkornmende Truppenteil machte das Wirrwarr mit Vollgasgeben

und mit Kettengerassel komplett. Daraufhin verließen endlich die vorher noch übereifrigen
Viehtreiber das Geschehen und trotteten. so wie die Kirhe nach Hause.

4) Zwischen dem Ende dieser Aktion, den ersten Granateneinschlägen und dem Auftauchen
von zwei Soldaten eines russischen SpZihtrupps im Oberort vergingen nur wenige Stunden.

Die ganze Bevölkerung eilte bereits in die Weinkeller (hauptsächlich Loahmgstetten, Trift und
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Waltersdorfl, wo man sich einigen Schutz erhoffte. Man rannte oft ums eigene Leben und
hatte in diesen.A.ugenblicken sicher andere Sorgen, als fremde Kühe in den eigenen Stali zu
sperren. In der Nacht vom 20. auf 2I. Aprii als Teile des Dorfes brannten, müssen Tiere von
wem immer auch losgebunden und so vor den Flammen gerettet worden sein. Auch wenn
durch die Kampftrandlungen manche Tiere umgekommen sind oder versprengt wurden, so

kann man es nur unserer Initiative danken - vielleicht auch mit stillschweigender Duldung und
mit Sympathie weniger besonnener Männer -, daß der Großteil der Kühe den Besitzem
erhalten geblieben ist und insbesondere die Kinder ihre lebensnotwendige Milch weiterhiir
hatten.

Am frühen Nachmiuag gab es bereits Einschläge in der unmittelbaren Umgebung unseres

Dorfes. Die verbliebenen deutschen Einheiten zogen sich rasch nach Norden zurück, die
beiden Panther in Richtung Westen. Vermutlich wurden sie per Funk dorthin beordert, um den

Durchbruch der Sowj etpanzer auf der Linie Hörersdorf - Frättingsdorf - Ernsdorf aufzuhalten.
Jedenfalls befand sich am Südausgang des Dorfes kein Panzerabwehrgeschütz in Stellung
(wie die oa Chronik S 60 berichtet),

Wir eilten zu den Waltersdorfer Kellem und wunderten uns, daß der Gefechtslärm, das

scharfe Knallen der Panzerkanonen und die kurzen Feuerstöße aus Maschinengewehren jetzt
westlich von uns hinter dem Hügel in Richtung Waltersdorf, Ernsdorf Frättingsdorf zu hören
war. Leichtsinnigerweise schlich ich ailein die Weingärten hinauf, um mir Klarheit über das

Frontgeschehen zu verschaffen, konnte aber nichts erkennen. Aus dem Wald heraus näherte

sich noch eine kleine motorisierte Kolonne deutscher Soldaten und hielt zu unserem

Unbehagen bei uns an. Nachdem sie sich über die Wegverhältnisse erkundigt hatten setzten

sie ihre Fahrt in nördlicher Richtung fort. In der Zwischenzeii fuhr Gottfried den Pf-erdewagen

des Herm Rieder Eduard trotz der Tiefflieger ins Dorf zurück und hatte dort vor dem Haus

Rohringer die erste Begegnung rnit einern sowjetischen Spähtrupp. Die beiden Soldaten
verständigten sich, so gut es ging, mit verschiedenen Ortsbewohnem und gingen dann über
den Feldweg am südlichen Ortsende zar Loamgstetten, wo inzwischen etwa dreißig Soldaten
die Keller kontrollierten und Wertsachen an sich nahmen. Die Frauen ließen sie noch
unbehelligt. Meinem Bruder rieten sie ab, zu uns zu den Waltersdorfer Kellern weiter zu
gehen, da dies schon Kampfgebiet sei. Er ist dann nach den Granatwerfereinschlägen doch
noch bei uns eingetroffen.

Zu diesem Zeitpunkt klafften mit Ausnahrne des Raumes um Emsdorf kurzfristig große

Lücken in der deutschen Abwehr zwischen Friebritz, wo eine sowietische Panzereinheit von
Hüttendorf aus vorgezogen wurde mit dem Auftrag, den Bahnhof Frättingsdorf von Westen
her einzunehmen und Eibesthal. wo sich eine Einheit del Waffen-SS mit der Bezeichnung
Kampfgruppe Trabant später über Klein Hadersdorf und Föllirn planmäßig absetzte, nicht
ohne vorher einen großen Teil der Gebäude anzuzünden. Es handelte sich dabei um die in
Aufstellung befindliche Division der Waffen-SS mit der Bezeichnung "Böhmen und Mähren".
Sie wurde vorzeitig aus dem damaligen Protektorat in zwei Kampfgruppen, die den Namen
ihres Kornmandeurs, des Hauptstunnfiihrers 'frabant trugen, herangeführt und in den Kampf
geworfen . Anhand der Brandschatzungen ließ sich leicht ihr Rückzugsweg von Eibesthal
über Klein Hadersdorf nach Föllim rekonstruieren.
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Der eigentiiche sowjetische Angriff wurde von der 6. Garde-Fanzetarrnee vorangetragen.

Diese Einheit, welche bei Kloster Marienberg als erste österreichischen Boden betrat, dann

Wien von Westen her eroberte, war unmittelbar darauf fiir den deutschen Nachrichtendienst
nicht mehr auffindbar. Wo immer nämlich diese Elite-Armee auftauchte, war mit einem
unmittelbar bevorstehenden Angriff zu rechnen. Nachdem die Einheit von der südiich der

Donau kämpfenden 3. Ukrainischen Front an die 2. Ukrainische Front abgegeben worden war,
bestand ihre neue Aufgabe darin, die zweite Phase der von sowietischer Seite so bezeichneten
Wiener Angriffsoperation nach Norden hinaus erfolgreich zu Ende zu führen. Der geplante

Überaschungsangriff gelang nicht. Die westiichste Panzerspitze verirrte sich nach Friebritz,
suchte aber dann ihr Bestimrnungsziel den Bahnhof Frättingsdorf nicht rnehr und machte sich
eine schöne Nacht. Der mittlere Panzerverband wurde im Raume Ernsdorf von einer kleinen
deutschen Einheit zum Stehen gebracht.

Das gleiche Los, aber mit höheren Verlusten traf den östlichen Teil, der sich über die
Waldstraße und die Brünner Straße bewegte, vor Poysdorf aber nach Westen schwenkte. Die
im Raume östlich von Poysdorf bis Altlichtenwart operierenden deutschen Verbände mußten
sich, um nicht abgeschnitten zu werden, über die Straßen Poysbrunn-Falkenstein und Klein-
Hadersdorf - Föllim - Altruppersdorf absetzen. Soweit eine kurze Ergänzung.

Noch schrieben wir aber den tr9. April und es war Abend in der Waltersdorfer Kellerlrift. Mit
einem Wiener Verwandten der Famiiie Rieder ging ich zur nahen Quelle des Ameis-Baches
(richtig: Toni-Baches), un zwei Kübel Wasser zu holen. Knapp nachdem wir über die
Böschung den Keiler wieder erreicht haben, schlugen hinter uns auf dem eben noch
durchschrittenen Luzemefeld zrvei Werfer-Granaten ein. Filr uns ein Hinweis, daß der
Waldrand bereits von Sowjets besetzt war und das Gelände davor beobachtet wurde.
Gleichzeitig beschossen die Russen rnit schwerer Artillerie über unsere Köpfe hinweg das

Sandfeld zwischen Ameis, Föllim und Altruppersdorf.

Die Aussage rneines Bruders, daß die ersten R.ussen in der Trift, in der Loarngstetten und im
Dorf selbst den Frauen kein Leid zugeftigt haben, wurde von den Frauen und Mädchen mit
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großer Erleichterung aufgenommen. Es sollte dann aber schrecklich anders komrnen. Am 20.

April gegen 9 uhr vormittags erschienen die ersten Spähtrupps vor unseren Kellern. Sie

erkundigten sich eingehend, ob "nefiiezki Soldati" hier seien, nahmen dann Uhren und
Schmuckgegenstände an sich und verschwanden wieder. Dann kam die große Schar der

anderen, scheinbar ungeordnet und von den Offizieren mit "Tawai, tawai" und mit "Marsch,
marsch" angetrieben.

Nach der Bewaffnung und der Mannschaftsstärke zu schließen, Teile einer Schützendivision,
die sich in der sogenannten Schliachten aufstaute, sodaß der bespannte Troß vor den Kellem
zu stehen kam.

Sie hatten flir uns ungewohnte Uniformen. Die Rubaschka. ein Hemd mit Stehkragen hing
außen über die Stiefelhose. Darüber eine wattierte Bluse oder einen bodenlangen Mantel aus

grobem Stoff, Stiefel mit Gummisohlen, auf den kahlgeschorenen Schädeln eine

Schifferlmütze, die Panzerbesatzungen eine dun-kelgraue runde Leinenhaube mit aufgenähten

Sto ffwül sten, die O ffi ziere Tellerkappen o der Lammf-ellmüIzen.
Die Rucksäcke waren aus Leinen ohne Seitentaschen und Riernen, nur mit einem Bandel zurn

Verschnüren. Meist hatten die Soldaten auch noch eine zusarnrnengerollte Decke und einen
großen Spaten oder eine große Spitzschaufel geschultert. Die Gewehre trugen sie mit dem

Kolben nach oben und dem Lauf nach unten. Sie waren durchwegs auch mit Pistolen der

unterschiedlichsten Fabrikate (Beutestücke) bewaffnet und trugen sie rechts vorne neben den

Koppelschloß. Ihre langläufigen Infanteriegewehre hatten eine aufklappbare Stichwaffe
montiert. Die meisten waren aber rnit holzgeschäfteten Maschinenpistolen ausgerüstet. Sie

verwendeten dazu wechselweise Stangenmagazine zu etwas mehr als 30 Schuß oder
Trommelmagazine zu 72 Schuß. Von unseren Landsern als Wunderwaffe bezeichnet, die
keine Ladehemmung zeigt, auch wenn sie monatelang im Schlamm gelegen hat. Ein Teil
dieser Truppe war mongolischer Herkunft.

Immer wieder stiegen Russen in den Keller herunter und leuchteten mit Feuerzeugen die

Gesichter an. Einer hielt eine abzugbereite Handgranate und suchte zwei Mädchen aus fiir die
"Kartoschki", wie er sagt. Der Bauer, der sich vor sie stellte, wurde ins Gesicht geschlagen.

Der Russe hantierte dann im Kellerhals an seiner Handglanate und unser Pfarrer P. Beda Lang
OFMconv. gab uns das erstemal die Generalabsolution. Plötzlich ist dann wie durch ein
Wunder der Soldat verschwunden, weil ein alter weißhaariger Offizier mit einer Kalesse

vorgefahren ist und um Heu für seine Pferde ersucht hat. In den Vorkellern, den Dachböden
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über den Presshäusem, haben die tsauern meistens etwas Heu und Stroh gelagert. So auch bei
uns. Als unser Bauer mit dem Offizier über eine Leiter den Bodenraum erreicht hatte,

erblickte er zu seinem Schrecken im Heu ftinf italienische Karabiner und Munition, wie sie

auch vom Volkssturm verwendet wurden. Der Offizier hat geflüstert "schnell weg, sonst alle
kapufi" und hat selbst die Gewehre im hintersten Winkel unter Stroh vergraben geholfen.
W?iren die Gewehre vorher von anderen entdeckt worden, hätte man uns sofort erschossen.

Die bespannte Einheit kam den ganzen Tag nicht voran. Vorrnittags überflog uns von Süden
her sehr nieder und mit hoher Geschwindigkeit eine deutsche Me 109. Die Gefahr in der wir
uns jetzt befanden wurde mir erst bewußt, als sich alle Russen in Deckung zu Boden warfen.
Ein einziges motorisiertes Fahrzeug, ein dreiachsiger amerikanischer Studebaker mit
auftnontiertem Raketenwerfer, der sogenannten Stalinorgel, wat hinter dem Presshaus

abgestellt. Im Laufe des Nachmittags dürfte sich die deutsche Abwehr konsolidiert haben. Wir
standen die ganze Nacht unter Artilleriebeschuß. In unserem Keiler suchten die Offiziere vor
den Einschlägen Schutz, sodaß wir vor Übergriffen durch die Soldateska sicher waren. In den

anderen Kellern spielten sich aber Tragödien ab" Selbst möchte ich über die Schändungen

nichts schreiben. Ich zitiere aber zum besseren Verstehen Abschnitte aus John Toland: "Die
Ietzten hundert Tage" (München, Z:dirich 1968):"...Soldaten aus der Mongolei und anderen

östlichen Gebieten schändeten, plünderten und mordeten nicht nur aus Rache; sie taten es,

weil sie wie ihre Väter glaubten, daß dem Sieger die Beute gehöre...." oder "....Einmal hatte
Fuller (US-Oberst Anm.) einem russischen General gesagt, was er von dem unsoldatischen
Verhalten der Sowiets halte, aber der hatte lediglich geantwortet: Vergessen Sie nicht,
Colonel, daß alle Frauen der Roten Armee gehören und mischen Sie sich in Zukunft nicht in
die Angelegenheiten der Russen ein...."

Es wurden auch Zivilpersonen ermordet oder man bediente sich der erpresserischen Taktik,
bestimmte Personen erschießen zu wollen, falls keine Frauen bereitgestellt würden. Die
Sowjets waren ja gleichsam durch ein im "Roten Stem" veröffentlichtes und dem
Parteigünstling Ilija Ehrenburg zugeordnetes Gedicht zu ihrer Verhaltensweise aufgefordert
worden:

,, ...Tötet, ihr tapferen Rotarmisten, tötet! Es gibt nichts, was an den Deutschen unschuldig ist.
Folgt der Anweisung des Genossen Stalin und zerstampft das faschistische Tier in seiner
Höhle. Brecht mit Gewalt den Rassenhochmut der germanischen Frauen, nehmt sie als
rechtmc)/3ige Beute. TAtet ihr tapferen Rotarmisten, tötet!..."

Wir selbst haben sie als Befreier erwartet und als Kriminelle kennen gelemt. Die Sowietunion
hat auf diese Weise ihren gewonnenen Sieg zurnindest in Östen'eich auf irnmer verloren und
vertan. Wie ein Hohn lasen sich dazu die Phrasen in einem verteilten Flugblatt, gezeichnet
von den Kommandeuren der 2. und der 3. Ukrainischen Front Malinowskij und Tolbuchin an

die Bevölkerung Österreichs. Die Wirklichkeit war eine andere.

In der Nacht zum 21. April r,var vor uns eine tsatterie schwerer Haubitzen in Stellung
gegangen. Da wir dauernd beobachtet waren und keine Gelegenheit hatten, die ncitdürftig
versteckten Gewehre verschwinden zü iassen und die Hauptkampflinie sich bei uns zu
stabilisieren drohte, beschlossen wir, rnit zu,ei weiteren Kellergemeinschaften durch den Wald
Eibesthal zu erreichen.
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Im Wald wurde dauernd um uns herum mit Infanteriewaffen geschossen. Vielleicht wurde das

Gebiet nach versprengten Truppen abgesucht. Bei einer Wegbiegung hatte uns eine russische

Patrulle bemerkt und angehalten. Sie zählten uns ab und ftillten dann die Magazine ihrer
Waffen mit der fehlenden Anzahl von Patronen. Wir rechneten damit, jetzt als Partisanen

erchossen zu werden und P. Beda spendete uns das Zweitemal die Generalabsolution.
Schließlich zwangen sie mit angehaitenen Pistolen drei Frauen, mit ihnenzu gehen. Zwei
davon konnten nach kurzer Zeit zurlickkehren, von der dritten hatten wir erst nach Tagen

wieder gehört. Im Anschluß daran wurden wir von einem einzelnen belästigt. Er hatte uns

kurze Zeit allein geiassen hat, um mit ein paar anderen wieder zu kommen. Diese Gelegenheit
nützten zwei Frauen, die der Russe dauernd fixiert hatte, aus, uln zu flüchten. Unser Toni ging

als Schutz mit ihnen. Sein Freund, ein desertierter deutscher Panzersoldat jetzt in Zivil, der

sich uns angeschlossen hatte, biieb.

Beim Oberhoferdenkmal kreuzten wir die Waldstraße. Hier war dichter Verkehr mit
Militrirfahrzeugen in beiden Richtungen. Es waren die mir schon bekannten dreiachsigen
amerikanischen Studebakers, Jeeps und russische LKWs rnit der Bezeichnung SIS, nach dem

Aussehen ausgesprochene ,,K-raxen", von denen man sich aber später, was ihre Winter- und
Schlammtauglichkeit betraf, wahre Wunderdinge eruählte Nach einem letüen bewaldeten
Hügel taten sich die Felder von Eibesthal vor uns auf, fast ein friedliches Bild an diesem

sonnigen Frühlingstag. Aber das Ziegelofengelände, das es heute als Folge der

Komassierungsmaßnahmen nicht mehr gibt, war voll mit Militär, meist betrunken.

Beim Vorbeiziehen wurde plötzlich mit einer Handsirene ein Signal gegeben. Darauf stürzten
sich etliche zu denFliegerabwehrkanonen und begannen wie wild auf eine deutsche He 1i I in
ca 2.000 m Höhe zu schießen. Die Granaten detonierten weit weg vom Ziel, sodaß die

Maschine unbehelligt ihren Weg ziehen konnte. Wahrscheinlich flog sie A.ufklärung.

Im Dorf fanden wir im Stadel der Familie Aigner Aufnahme. Vom Ortsbeginn an folgten uns

Russen bis zu unserer neuen Bleibe, verschwanden darur aber. Bei Einbruch der Dämmerung
waren sie wieder da. Man konnte sie durch die Spalten des Stadeltores sehen. Wir beteten
gerade laut den schmerzhaften Rosenkranz und das hat ihnen sicher die Freude an ihrem
Vorhaben genomrnen. Mitten in der Nacht kamen sie wieder, aber da hat ihnen unser Schreien
nicht behagt. Am folgenden Tag bernühte ich mich, mit den im Hause Aigner einquartierten
Soldaten Kontakt aufzunehmen. An ihren Aufschlägen trugen sie ein Fallschirm-Abzeichen.
Sie sahen mir aber nicht wie Fallschirmjäger aus. eher wie eine Luftlandetruppe oder ähnlich.
Deren Deutschkenntnisse und mein Russisch reichten damals noch nicht nJ einer
Konversation.

P. Beda war einige Stunden weg" Der Ortskommandant hatte ihn eingeladen und versichert,
daß sich das Leben bald normalisieren werde. Diese Außerung gab uns wieder etwas

Hoffnung. Die zweite Nacht verlief ruhig. Unseren Schutz rechneten wir dem gemeinsamen

Rosenkranzgebet an. Wir hatten nun tagelang fast nichts zu uns genommen, außer ein paar

Bissen Zwieback und Speck. Heute halte ich es dem Dauerstreß zugute, daß er uns kein
Hunger- oder Durstgefühl aufkommen ließ.

Am folgenden Tag, es muß der 23. April gewesen sein, beschlossen wir über Mistelbaoh
nachhause zu ziehen. Bei der zerstörten Eibestaler Kirche bargen ein paar Buben die
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zerstreuten Hostien in einen Schuhkarton. Am unteren Ortsausgang sahen wir rumänische
Soldaten mit Panzerspifüwagen. Von der Berghöhe an wählten wir einen Feldweg, der in der

Nähe des Mistelbacher Schaffierhof'es herauskam und bewegten uns weiter entlang der Mistel.
Hinter Hörersdorf wurde uns Gottfried zum Bau der gesprengten Straßenbrücke über die
Ostbahn weggenommen. Am späten Nachmittag langten wir wieder bei unserem Keller in der

Waltersdorfer Trift an. An die Vorderwand des Presshauses waren mit schwarzer Farbe zwei
gekreuzte Beile und eine 8 gezeichnet. Die am Vorkeller versteckt gewesenen Gewehre waren
nicht mehr da. So wollten wir noch eine Nacht hier verbringen und erst am folgenden Tag ins
Dorf hinunter gehen. Es war ein Fehler, unter die Decken, die inzwischen von den Russen

voller Läuse waren, zu schlüpfen. Wir bemerkten sie erst, als es schon zu spät war und es

bedurfte bei den damaiigen hygienischen Verhältnissen wochenlanger Mühe, um sie wieder
los zu werden. In der Frühe des nächsten Tages habe ich eine herumlaufende Kuh gefangen.

Frau R.ieder hat sie gemolken und die Kinder bekamen endlich wieder etwas Warrnes.

Es war ein kalter Morgen. Obwohl die Sonne schien, wehte ein eisiger Wind übers Land.
Anna kam mit einem Offrzier, um uns zu holen, nachdem sie endlich von unserem

Aufenthaltsort erfahren hatte. Anna war eine polnische Studentin. Sie sprach ein gutes

Deutsch. Sie war als sogenannte Ostarbeiterin beschäftigt" zuletzt beim Schul-Rieder, und wir
lernten sie über die Braunstingel-Mädchen kennen. Anna hatte mit dem Offtzier
Bekanntschaft geschlossen, wahrscheinlich um von den Soldaten unbehelligt zu bleiben. Wir
erhofften uns Schutz durch diese Bekanntschaft und zogen zum Schul-Rieder. Über die Felder
führten willkürlich angelegte glatt gewalzte Rollbahnen.

Leider wurde Anna nach kurzer Zeit mit anderen Ostarbeitern von den Russen abtransportiert
und wir haben nie mehr etwas über sie gehört. Die meisten Ostarbeiter waren schon vorher
von den Deutschen weggebracht worden. Anna wurde aber vorn Christbeck-Rieder versteckt
und ließ die Front über sich hinweg ziehen. Mir ist von Ameis kein Fall bekannt, daß sich
Ostarbeiter bei ihren ehemaligen Arbeitgebem wegen ungerechter Behandlung gerächt hätten.

Im Dorf gab es zerschossene Häuser und Brandruinen. Die meisten Fensterscheiben waren in
Tümmer gegangen. Die Splitter glänzten in den mondhellen Nächten auf den Gehsteigen wie
tausend Diamanten. Um das Dorf herum standen viele abgeschossene Panzerfahrzeuge. An
der Ausfahrt vom Ziegelofen zur Straße ein Sherman, ein weiterer an der Straße zurn
Ziegelofen auf der dem gemauerten Bildstock gegenüberliegenden Straßenseite. Der Mann,
der einen der Panzer abgeschossen haben wollte, soll später gekommen sein, um sich alies
noch einmal genau anzuschauen. Auf dem beginnenden Feldweg zur Loamgstetten östlich des

Dorfes lagen zwei T 34, etwas links abseits der Straße nach Enzersdorf ein großes

Sturmgeschütz und ein Sherrnan, auf dem Redling drei Shermans. Interessant für uns war, daß

die amerikanischen Shermans luftgekühlte Sternrnotore, also eigentliche Flugzeugtriebwerke
besaßen.

P. Beda durfte wieder in der Kirche die Messe feiern. Die Fenster waren zerbrochen, die Orgel
zerstört und immer wieder kamen Russen aus Neugierde herein und die wenigen Gläubigen,
die den Rosenkranzbeteten fiirchteten sich.

An einem der nächsten Tage wurde von den Russen so etwas wie eine zivile
Selbstverwaltung eingesetzt. In erster I-inie um leichter zuZwangsarbeitem zu komrnen.



,\.,
.LL-

Die sowjetische Kommandantur war in den Höf,en vom Eduard Partik untergebracht. Anton
Tötzel wurde zum Starosta (Bürgermeister) ernannt. Er hatte die Aufgabe, täglich die
erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Der Gerneindediener Fritz mußte oft
Sprüche austrornrneln, wie: ,,..'Wer nicht kor,rmt, wird nach Sibirien verschickt". Die ersten

sowjetischen Anordnungen betrafen die Konfiszierung ailer Radioapparate und das Begraben

der deutschen Gefallenen und der herumliegenden Tierkadaver. Die gefallenen oder am

Verbandsplatz gestorbenen Russen waren schon zwischen dem Milchhaus und dem

Kriegerdenkmal beerdigt. Die deutschen Gefallenen lagen noch auf der Wiese gegen

Enzersdorf, die den Narnen Krotendorf trägt, herum. Nach deren Beerdigung sagten die
Männer, daß alle einen Kopfschuß aufwiesen. Es hatte den Anschein als würden damals nur
mehr Gefangene gemacht, wenn sie sich zumindest in größeren Einheiten z.B. in
Kompaniestärke oder Bataillonsstärke ergaben. Einzelne und kleinere Gruppen wurden an Ort
und Stelie mit MP-Saiven ocier mit Kopfschüssen hingerichtet. Verwunciete oft auch mit dem

Gewehrkolben oder Spaten erschlagen, clenn fiir einen Faschisten ist selbst eine Kugel zu
schade.

Unser Dorf wurde auch von deutschen Flugzeugen bombardiert. Die Bomben detonierten in
den Gärten südlich der Bahnlinie und richteten weiters keinen Schaden an. Nach späteren

Berichten wurden sie von Stuka's gew-orferr, die wegen der russischen Luftrüberlegenheit
tagsüber nicht mehr eingesetzt wei'den konnten und vom sogenannten Protektorat aus

nächtliche Störeinsätze auf Truppenansammlungen flogen.

Arg ging es zum 1. Mai her. Da *urde getrunken und in der Kirche eine Gans abgestochen,

sodaß am nächsten Morgen alies voll Blut und Federn war"

Weii zuwenig Männer zur Verfügung standen, wurden auch Frauen und Kinder zum Roboten
herangezogen. Wir mussten zum Beispiel, von einern mit blanken Säbei bewaffneten Posten

bewacht, die kleine Eisenbahnbrücke nördlich des Bahnholes Frättingsdorf instand setzen.

In diesen Tagen befand sich irn Gasthaus Dengler eine Entlausungsstation, die von

Flintenweibern betrieben wurde, sornie ein Pferdetrazarett. {m Haus des Matthias Schodl
befand sich die Zentrale eines übor n'iehrere Häuser verteiiten Hauplverbandsplatzes.

In den folgenden Tagen zog eine neue Truppe ein, besser ausgerüstet und besser uniformiert
als die gewöhnlichen Soldaten, nämlich der NKWD. Diese Truppe hatte die Aufgabe die
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kämpfenden Verbände irn Rücken zu schützen. Ihr besonderes Kennzeichen waren die grünen

Tellerkappen. Auf der Suche nach versprengten deutschen Soldaten, Saboteuren, Wehrwölfen
etc. nahmen sie wahllos Zivilisten gefangen, brachten sie mit bewaffneter Bedeckung in
andere Ortschaften in provisorische Arreste, wo sie verhört und auch geschlagen wurden.

I-eute, die nach tagelangen Schikanen wieder freigelassen wurden, konnten sich glücklich
preisen. Manche wurden schuldlos nach Russiand in regelrechte Gefangenenlager verschleppt.

Dem Fuhrwerksunternehmer Otto Schlernmer gelang die Flucht.

Unsere Männer mussten immer wieder verwundete Pferde zum Pferdelazarctt nach Feldsberg

treiben. Diese Transporte umfassten oft bis zu 200 Tiere. Auch ich wurde mit vorgehaltener

Maschinenpistole dazu gezwungen. ich hatte vier Rösser an Stricken und

zusammengeknüpften Leitseilen übernehmen müssen. Um Kräfte zu sparen, bin ich die ganze

Strecke (24 krri durch geritten. Für die zwei Tage hatte ich nur ein Stück Brot mit. Wein gab

es aber kübelweise. Beim Heirnweg verbrachten wir die Nacht in einem Stadel in
Drasenhofen, dauernd bedroht von besoffenen Russen, die mit brennenden Zündhölzem auf
Suche nach Frauen waren. Obwohl wir einen ordnungsgemäß ausgestellten Passierschein

hatten, mieden wir alle Stellen, wo wir den NKWD vermuteten.

Wir hatten erfahren, dass sich die Frontlinie zwischen Neudorf und Laa zu einem

Stellungskrieg gefestigt hatte. Es war dort die 44. Infantriedivision ,,Hoch- und

Deutschmeister", die aus dem Raum Allentsteig aufgefrischt herangeführt wurde und mit
einer Einheit der Waffen SS die Stadt bis zum Kriegsende halten konnte. In der Nacht zurn9.
Mai verschossen sie noch die gesamte Munition an Granaten und R.aketen. Das war aber nur
mehr die zurückgelassene Nachhut, die den geordneten Rückzug der Division mit zahlreichen
Verwundeten und Flüchtlingen in Richtung Westen deckte.

Zu dieser Zeitlebten wir bereits bei der Familie Steyrer. Unsere urspni:ngliche Wohnung im
Hause Mattthias Schodl ließ sich wegen der Granateneinschläge nicht mehr benützen.

Um etwas Brauchbares zu finden, haben sich Manche wieder in den Wald gewagt. Bei einem
solchen Unterfangen wurde von Kathi Becker (der ,,Sauter Schurlin") und von Herrn Fröschl
die Leiche eines Mädchens entdeckt.

Am folgenden Tag haben sich meine beiden Brüder,
Anton Tölzl und Herr Fröschl mit Grabschaufeln, sowie P.

Beda mit zwei Ministranten (Kinder vom Post-Rieder und vom
10er-Rieder) und mit Weihwasser in einer Kracherlflasche (das

Asperges war gepli.indert worden) dorthin auf den Weg
gemacht. Es ließ sich nicht mehr feststellen, unter welchen
Umständen man dem Mädchen das Leben genommen hat. Es

fand sich auch kein Hinweis, wer das Mädchen sein konnte.
Ein Einfaches Holzkreuz und ein pazrr abgepflükte
Waldblumen schmückten vorerst das frische Grab. Erst 50

Jahre später konnte ich über Umwege die
höchstwahrscheinliche Identität des Mädchens, als die 17-
jährige Schülerin Alice Schors aus Angem an der March
klären.
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Mit meinem Bruder habe ich Bauem, auf ihre Bitten hin, von den Feldern die Bilndgänger und
liegen gebliebenen Granaten und sonstige Sprengkörper weggeräumt und diese Dinge, soweit
es ging, auch entschärft. Wir waren eben zu leichtsinnig und furchtlos, hatten aber immer
einen Schutzengel dabei. Wenn man bedenkt, dass heut wegen der Bergung einiger verrosteter
Granaten ganz Straßenzige und Brüicken gesperrt werden.

In diese Zeit füllt auch unser Dienst atrs Gemeindediener und Austrommler. Diese Tätigkeit
hatte Herr Fritz (daneben war er noch Briefträger und Totengräber) ausgeübt, bis ihm
betrunkene Russen unter Hieben die Trommel weggenommen haben, um zu ihren Klängen
zun tartzen Herr Fritz hat darauftrin mit einem bekannten Zitat dem Bürgermeister die
Mitarbeit aufgekündigt. So ist dann unsex Gottfried eingesprungen. Die Trommel wurde
wieder gefunden und notdürftig rnit Wichsleinwand bespannt. IVIein Bruder und ich haben uns

im Dienst abgewechselt.

Bald nach den 10. Mai, an dem sich die Russen wieder rnaßlos betranken und mit
Maschinenpisolen-Salven und dem Gebrüll ,,Wojna kaput" das Kriegsende feierten, verließen
sie uns. Ohne dem Schutz einer eigenen Kommandantur war das Dorf nun den

durchziehenden, pli.indernden und schändenden Truppen insbesondere aus der

Nachbarortschaft Waltersdorf ausgeliefert.

Mir ist nicht bekannt. dass von den Russen eine Zivilpalizei eingesetzt worden wäre, mit
Armbinden (wo hätten wir die her bekommen) und Stöcken. Ich weiß aber, dass abwechselnd
aus allen Häusern, ausgenommen dem Ziegelofen, ständig Männer und meine Brüder
Nachtwache hielten. An gebrauchsfertigen Waffen hatten sie verbotenerweise ein Gewehr 98

K, ein russisches Gewehr, eine Leuchtkugelpistole und viel Munition. Wenn Plünderer nachts

mit Pferdewägen ankamen und Häuser aufzubrechen versuchten, hat in einem Fall eine direkt
auf, sie abgefeuerte Leuchtkugel genügt, um sie das Weite suchen zu lassen. Manchmal half
auch das Biasen auf einem Signalhorn und ein Alarmgeschrei. Ich will aber auch nicht
verschweigen, dass wir, wenn uns langweilig war, auf den Feldern nächtliche Schießereien

und Handgranatenwürfe veranstalteten.

Mit der Einquartierung einer Versorgungseinheit trat wieder mehr Rulie und Sicherheit ein.
Es waren dies Bäcker rnit sieben großen vierrädrigen Damptbacköfen, die in Hofe des

Gasthauses Stadler rund um die Uhr in Betrieb waren. Das Mehl war im Gasthaus Dengler
gestapelt und stammte nach der Kennzeichnung auf den Säcken aus Beständen der deutschen
Luftwaffe. Die Stadeln der Bauernhäuser der linken Gassenseite beherbergten eine große

Rinderherde. Das Füttem, Tränken, Ausmisten, Meiken etc. hatte durch die Ortsbewohner zu
erfolgen. Das Futter hatten die Bauern aufzubringen. In den Stadeln weiter oberhalb befanden
sich Reservemotoren und sonstige Ersatzteile ftir Kraftfahrzeuge. In den Stadeln der Gehöfte
an der rechten Gassenseite lagerten Tabak, eingesalzene Speckseiten und anderes mehr.

Wir Kinder hielten uns am liebsten bei den Bäckern auf. Vorrnittags durften wir die
herankommenden Lastwagen mit Brot beladen und bekamen als Lohn einen Wecken daflir.
Nachmittags mussten wir Holz requirieren. Täglich wurden ein paar Anhänger voll mit einem
Halbkettenfahrzetg herangeschafft. Einmal wurde ein Russe, der im Freien seinen Rausch

ausschiief von diesem Fahrzeug überrollt. Mitte Juli, als der letzte Truppenteil abzog, waren
die Zeiten schon sicherer geworden.
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Bauersleute haben auf den Feidem eine Gruppe von flinf anders uniformierten und
bewaffneten Männern gesehen. Ahnliche Beobachtungen wurden auch mehrmals sonstwo
gemacht. Es soll sich um so bezeichnete "Bender"-Einheiten gehandelt haben, die hinter den
russischen Linien fiir die Deutschen als Fartisanen agierten und die sich jetzt in kleinen
Gruppen in die Amerikanische Zone durchschlugen.

Einige Tage halfen wir noch Männern des Innenministeliums beim Einsammeln und Sprengen
der restlichen herumliegenden Granaten. Es kamen auch Elektriker, weiche die
herabhängenden Lichttreitungen zusammenstückelten. Bald leuchteten in den Häusem wieder
Glühbirnen, mit großer Freude und Dankbarkeit aufgenommen, und es gab so viel Strom, daß

sogar zwei Bauern gleichzeitig dreschen dnrften.

In den Sommermonaten kamen die ersten Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft zurück.
Nachdem die Ernte herinnen war, traf sich die Jugend an den Wochenenden irn Saal vorn
Gasthaus Dengler ztmTanzenlernen nach den Klängen eines alten Plattenspielers.

Unsere Familie fand wieder eine richtige Wohnung bei der Familie Peter Frühwirth, dem

,,Schmied-Peter". Es war eine sehr musikalische Familie und wir konzertierten gemeinsam

mit Mitzi und Peter manche schöne Stunden hindurch. Besonders beim Heurigenschenken
wurde musiziert und gesungen. Da war das Flaus Treffpunkt der Dorfiugend.

1948 endete meine Ameiser Zeit. Mit I3lI4
mittragen. Danach gab es auch viel Heiteres
mitgeformt.

Jahren konnte ich das Leid der Gemeinde
zu erleben. Beides hat das spätere Leben

50 Jahre danach - OTL Rubbel erzählt dern Verfasser seinen Einsatz beim Panzerwrak am Mitterhof


