Kriegsalltag in Briefen

Briefe von Zuhause und vom Krieg

Wolfgang Steiger
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Das 70er Haus der Geschichten veröffentlicht
zu seinen Ausstellungen begleitendes
schriftliches Material. Dies dient einerseits
als Dokumentation und andrerseits zum
Nachlesen.
Das „70er Haus der Geschichten“ in
Mattersburg, Hinterg.70 ist Informationsstelle,
Archiv, Kontakt- und Ansprechort für
diejenigen, die die Vergangenheit erforschen
und daraus Fragen für die Zukunft stellen.

Vorwort

Die Zeit des Nationalsozialismus und der Kriegsjahre sind
dunkle tränenreiche Jahre, die nicht nur 500 jüdischen
Mattersburgern durch die brutale Vertreibung die Heimat und
oftmals das Leben nahmen. Auch 194 junge Mattersburger, die
zum Wehrdienst eingezogen wurden, kamen aus dem Krieg
nicht mehr zurück. Väter, die ihre Söhne stolz der Armee
anvertraut hatten, blieben als gebrochene Männer zurück,
denen der Krieg oft 2 oder mehr Kinder genommen hatte.
Unser 70er Haus der Geschichten, das sich seit mehr als 6
Jahren der lokalen Geschichte Mattersburgs annimmt, kann
sich auch dieser Zeit nicht verschließen, obwohl sie bis heute
oft ausgeblendet wird, teils weil man sich nicht mit ihr befassen
kann, ohne sich die eigene Schuldfrage zu stellen, teils weil die
Erinnerungen zu schwer auf der Seele lasten.
Dankenswerter Weise hat sich Wolfgang Steiger anhand
der Briefe, die während des Krieges von Mitgliedern seiner
Familie von und nach zu Hause geschickt wurden, dieser
schwierigen Materie angenommen, um etwas Licht in diese
Zeit zu bringen.
Die Briefe klingen oft, als ginge es um eine Urlaubsreise! „Wenn
du vielleicht wieder einmal nach Bulgarien kommst“, schreibt
Lentschi an Pepsch, „kaufe noch so ein kleines Fläschchen
Rosenöl, ... für die Mitzi zu Weihnachten!“
Andere hingegen erahnen das böse Ende und schreiben
beschwörende Zeilen: „Gern will ich alles ertragen, wenn du
nur wieder nach Hause kommst... Wenn nur der Krieg schon
bald ein Ende nehmen würde.“ Und im Feber 1943 schreibt
Jancsi an Max: „Max, ich kann Dir sagen, ich sehe schwarz,
was ich gesehen habe genügt mir. Unsere Division ist fast
aufgerieben.“
Umso erstaunlicher ist es, dass trotz der Millionen von Toten,
die Hitlers Nazi-Terror verschuldet hat, die Bevölkerung die
russische Armee, als Hitler endlich besiegt und der Krieg
vorbei ist, nicht als die Befreier sehen konnte!.

Mattersburg September 2019
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Familie Steiger im Krieg

Friseurgeschäft des Johann Steiger am Hauptplatz in Mattersburg
von links: Mathias Lehner, Johann Steiger, Gyula (ein ungarischer Angestellter), Stefan Steiger, Unbekannte, Magdalena Steiger (verheiratete Bauer)

Johann Steiger 1874 und Gisela Lorenz 1882 hatten fünf Kinder:
• Anton (1904): Seine Frau war Katharina Mittnecker aus Neufeld, Tochter Hildegard 1943
• Stefan (Pista) (1906): Seine Frau war Helene Bors-Horvath (Jela), Söhne Hans (1939), Wolfgang (1940), Helmut (1943),
Gerhard (1944)
• Magdalena (1908): Sie war verheiratet mit Josef Bauer (1903), Sohn Josef (1945)
• Max (1912): Seine Braut war Maria (Cika, Manci) Grafl (1918) aus Sopron
• Johann (Jancsi) (1913): Seine Frau war Elisabeth Schmidt (1908), Tochter Gerda (1943)

Die Familie Johann Steiger war mit der Familie seines Bruders Anton Steiger eng verbunden. Anton war der Wirt im Platzwirtshaus
und Nachbar seines Bruders. Auch die Kinder hatten ein gutes Verhältnis und so werden sie auch oft in den Briefen erwähnt.
Anton Steiger (1907): Gefallen 27. 7. 1941
Ernest Steiger (1909): Verheiratet mit Annus Adam
Oskar Steiger (1910): Verheiratet mit Margarethe Grafl
Robert Bela Steiger (1913): Verheiratet mit Gabriele Gerstner
Margarethe Steiger (1914): Verheiratet mit Alois Schlamadinger
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Anton Steiger

Anton Steiger rückte zur Marine ein und wurde etwas später
zum Projektschutz abkommandiert. Er war die meiste Zeit im
heutigen Staatsgebiet von Tschechien im Einsatz.

Stefan Steiger

Stefan Steiger mußte am 22. 5. 1939 nach Baden einrücken. Auf
Grund seines Gesundheitszustandes wurde er immer wieder
zeitlich untauglich geschrieben. Am 2. 12. 1942 wurde er vom
Wehrdienst entlassen. Er wurde vom Wehrbezirkskommando
Baden vom 18. 8. 1943 bis zum 18. 8. 1944 wieder als zeitlich
untauglich befunden. Er war Friseurmeister und arbeitete
im Geschäft seines Vaters. Er erkrankte an Tuberkulose und
durfte seinen Beruf meiste Zeit nicht ausüben.

Magdalena Steiger

Magdalena Steiger arbeitete im Geschäft ihres Vaters. Sie
heiratete 1942 den Fleischhauer Josef Bauer. Er hatte eine
Wohnung im Hotel zum Alten Markt.
Josef Bauer war
zur Bewachung
von Eisenbahnzügen abgestellt
und kam so in
ganz Südosteuropa herum. Bei
Kriegsende war
er in Berlin und
geriet in Englische Gefangenschaft.

Vom Beruf war er Textilkaufmann und hatte ein Textilgeschäft.

7

Max Steiger

Max Steiger war Lehrer an der Oberschule in Mattersburg und
rückte anfangs 1940 freiwillig zum Militär ein. Er war immer
an der Westfront eingesetzt und wurde Ende 1944 verwundet.
Er geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Zuerst kam
er nach England und von dort in die USA.
Prof. Max Steiger,
Mittelschullehrer
aus
Mattersburg,
hatte immer Freude
daran, etwas zu
sammeln. Etwa als
Naturgeschichtslehrer sammelte er
tausende Exponate
in der Natur, um sie
im Unterricht zu
verwenden.
Er
sammelte
auch
Bilder und klebte sie
in für diesen Zweck
hergestellte Bücher
(z.B.
Olympiade
1936). Er war auch
als hervorragender
Briefmarkensammler und Erforscher
der
burgenländischen Postgeschichte bekannt. So ist es daher nicht sehr
verwunderlich, dass er eben auch während des zweiten Weltkrieges Feldpostbriefe sammelte. Zuerst sammelte er noch in
der Heimat die Briefe seiner bereits eingerückten Brüder und
später die an ihn adressierten an der Front. Sie sind zum
Großteil erhalten geblieben und geben einen kleinen Einblick
in das Leben der Familie Steiger während des zweiten Weltkrieges. Einige Briefe sind von ihm selber an seine Eltern
geschrieben und in der Sammlung ebenfalls enthalten. Ein
großer Teil der Briefsammlung stammt aus der Korrespondenz mit seiner in Sopron wohnenden Braut Maria (Cika)
Grafl (Vater von Maria Grafl stammte aus Mattersburg).
In den Briefen aus
Mattersburg sind auch
viele Ereignisse, die
sich damals zugetragen haben, beschrieben.
Möglicherweise
sind die Informationen
eingeschränkt, da die
Feldpostbriefe Zensurbestimmungen unterlagen. Und natürlich
werden alle Familienereignisse beschrieben.
Für die nachfolgenden
Generationen möchte ich nur darauf hinweisen, dass beim
Lesen der Briefe die damaligen politischen Verhältnisse zu
berücksichtigen sind. Der damalige Zeitgeist und die zumindest anfängliche Begeisterung für den Krieg kommt uns heute
eher unverständlich vor. Es stellt sich die Frage, ob wir damals
gehandelt hätten.
Der Briefschreiber Pista R. war ein Freund von Max Steiger.
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Johann Steiger

Johann Steiger gelernter Elektro- und Wasserinstallateur
suchte sich nach dem Anschluss Österreichs in Deutschland
Arbeit. Er arbeitete vom 25. 4. 1938 bis zum 26. 6. 1938 bei
den Elektrowerken Zschornewitz - Netzbauleitung und
wechselte vom 27. 6. 1938 bis 4. 11. 1939 in das Kraftwerk
Zschornewitz in Sachsen. Dieses Kraftwerk war das größte
Braunkohlekraftwerk Deutschlands und versorgte das 150
km entfernte Berlin mit Strom.

Johann Steiger musste Ende 1939 einrücken. Er machte den
Feldzug im Westen mit und wurde Ende 1940 als Arbeiter
für die Rüstungsindustrie (Flugzeugwerke Wr. Neustadt)
von der Wehrmacht bis 1. 7. 1942 freigestellt. Im Jahre 1942
heiratete er Elisabeth Schmidt. Seine nächste Station bei der
Wehrmacht war Russland, dann Slowenien und Italien. Bei
Kriegsende war er südlich des Flusses Po und ging mit einigen
Kameraden zu Fuß bis in das österreichische Mühlviertel.
Dort arbeitete er bei einem Bauern. Als die russischen
Truppen vereinbarungsgemäß das Mühlviertel besetzten,
verließ er das Mühlviertel und ging in Richtung Mattersburg.

1938 Machtübernahme
Zunächst bedeutete der Einmarsch der Deutschen in
Österreich für viele Mitbürger endlich Arbeit zu finden, um
ihre wirtschaftlichen Verhältnisse zu verbessern. Viele fanden
in der Rüstungsindustrie Arbeit. Daneben gab es auch noch
den Reichsarbeitsdienst, der für Beschäftigung sorgte. Diese
Arbeit war nicht dem Arbeitsrecht unterworfen. Es wird
vom Ehrendienst gesprochen. Später wurden die Männer
zur Wehrmacht eingezogen. Für Mädchen gab es den BDM
(Bund deutscher Mädchen), der sie für ein Dienstjahr in
Hauswirtschaft oder Landwirtschaft verpflichtete. Dies diente
der Vorbereitung der Mädchen für ihren Dienst am Volk und
Familie.

Dann begann Deutschland
1939 den Krieg. Für die
Bevölkerung bedeutete der
Krieg die Einführung von
Lebensmittelmarken und
Engpässe in der Versorgung von Lebensmitteln
und bei Gegenständen des
täglichen Gebrauchs. Als
man sah, dass der schnelle
Sieg ausblieb und viele
junge Männer im Krieg
ihr Leben verloren (im
Krieg fielen knapp 250.000
Österreicher), hatte die
Bevölkerung auch Beden- Angela Lorenz in der Uniform der BdM
(Bund deutscher Mädchen)
ken gegen das Regime. Das
Land stand am Rande einer Versorgungskatastrophe. Diese
Tatsache ignorierte die Naziführung und rief die Bevölkerung
zum Widerstand auf. Die Propaganda fanatisierte weiter mit
dem „Endsieg“.
Die Rüstungsbetriebe arbeiteten bis zuletzt. Im Jänner 1945
erzeugte man noch 400 Million Schuss Munition, 300.000
Gewehre, über 3.100 Flugzeuge, hunderte Panzer, fast 6.000
Lastfahrzeuge und selbst U-Boote. Die Arbeiter in den
Werken waren Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und auch
Juden. Nachdem Hitler informiert wurde, dass die deutsche
Wirtschaft vor dem Zusammenbruch stehe, gab er den
Befehl, dass die deutschen Truppen bei ihrem Rückzug alle
nutzbaren Industrie- und Versorgungsanlagen zu zerstören
haben. Der Befehl wurde aber weitgehend nicht ausgeführt.
Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht
erfolgte am 8. Mai 1945.

Bund deutscher Mädchen (BDM) hält bereits am 26.3.1938 in
Mattersburg eine Kundgebung ab

Viele Mitbürger wurden nach der Machtübernahme einer
Welle von Gewalt ausgeliefert. Juden, Roma, Regimegegner,
Kommunisten, Sozialdemokraten, Homosexuelle und
Anhänger und Amtsträger der Kirchen wurden verfolgt.
1938 und 1939 wurden knapp 2000 Kraftfahrzeuge und mehr
als 40.000 Wohnungen beschlagnahmt. Kunstschätze und
wertvolle Gegenstände wurden ebenfalls enteignet.

Arisierung jüdischer Betriebe durch
Mattersburger

Die durch die Vertreibung der jüdischen Geschäftsleute
freistehenden Geschäfte, wurden vorerst kommissarisch
durch Mattersburger betrieben. So wurden im November
1938 Werbeeinschaltungen für kommissarisch geführte
Firmen getätigt. Daraus sollte die Bevölkerung sehen, dass die
Betriebe nun nicht mehr von jüdischen Kaufleuten betrieben
werden.

Sondermarke zur Abstimmung in Österreich
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Vertreibung der Juden

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten setzte für
die jüdische Bevölkerung eine beispiellose Verfolgung ein vor
der auch die Mattersburger Juden nicht ausgenommen waren.
Der von den Nationalsozialisten eingesetzte Bürgermeister
Franz Giefing war an den Gewaltakten wie auch an den
Arisierungsaktionen persönlich beteiligt.
Unmittelbar nach dem Anschluss wurden zahlreiche Juden
verhaftet. Mit Gewalt hatte man sie zum Verzicht auf ihr
Vermögen gezwungen. Am 9. April 1938, am Tag vor der
Volksabstimmung, wurde das bekannt gegeben. Die Häftlinge
wurden alle furchtbar zugerichtet. Mit Dr. Richard Berczeller
waren auch die Zahnärzte Dr. Ludwig Gieskann und Dr.
Israel Neuberger, der Geschäftsmann Dr. Ernst Brandl und
andere Geschäftsleute inhaftiert.

Demütigung der jüdischen
Bevölkerung

Die Juden wurden gedemütigt: Sie mussten Straßen kehren,
die Häftlinge mussten Autos waschen und in Kanzleien
aufwaschen. Es bestand keine Scheu vor Gewalt und Schikanen.
Es gab eine Menge erschütternde Berichte über diese Zeit.
Viele Juden wurden ausgewiesen (Nichtstaatsbürger), die
Anderen angewiesen hier zu verschwinden.

Ernst Brandl sagte im Prozess gegen Franz Giefing 1947 als
Zeuge folgendes aus:
„(….) es war am 31. März 1938 um Mitternacht herum, da
kam wieder der Bürgermeister Giefing mit Weissensteiner,
Sobota, und Ing. Siegl in den Arrest, ließen uns einzeln in
die Kanzlei des damaligen Gefängniswärters Fennes rufen
und machten dort eine Art Gerichtsverhandlung, wobei
Franz Giefing Vollstreckungsorgan spielte. Mich verurteilte
man dort zu 25 Stockschlägen, die sofort vom Bürgermeister
Franz Giefing als Exekutionsorgan vollzogen wurden. Da ich
dabei nicht jammerte, wurden mir noch einmal 25 Stockhiebe
verabreicht. Anschließend wurde ich von der ganzen
Gesellschaft geohrfeigt.“
Am 2. April 1938 wurde Dr. Ernst Brandl von der Gestapo
in Eisenstadt verhört. Er musste unterschreiben, dass sein
Geschäft in der Degengasse 17 in Mattersburg im Wert von
100.000 Schilling (340.000 Euro) verkauft wird und der
Erlös des Verkaufes für die Finanzierung der Vertreibung
der Juden verwendet wird. Am 4. April wurde der Betrieb
beschlagnahmt und unter kommissarische Verwaltung
gestellt. Als kommissarischer Verwalter wurde Ernst Steiger
bestellt. Kurz darauf bat Ernst Steiger in einem Brief um
Vormerkung als Kaufwerber, obwohl kommissarische
Verwalter nicht als Kaufwerber des von ihnen geführten
Betriebes auftreten konnten. Am 8. April wurde der Familie
Brandl die Deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt. Sie
konnte nach Uschhorod (damals Ungarn) flüchten und
überlebte den Krieg. Sie war die einzige Familie, die für einige
Jahre nach Mattersburg zurückkehrte.

Familie Brandl nach dem Krieg in Mattersburg
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„Das kleine Blatt“ schrieb am 8. Oktober: „Mit Ende des
vergangenen Monats verließen die letzten Juden Mattersburg.
Der Ort, der mit seinen 530 Juden Jahrhunderte hindurch
berüchtigt war, ist somit gänzlich Judenfrei. Zum Zeichen
der Erlösung von der Judenplage ließ der Ortsgruppenleiter
und Bürgermeister Franz Giefing am 30. September 1938
unter Teilnahme einer jubelnden Menge auf dem ehemaligen
Judentempel eine weiße Flagge hissen“.

Verfolgung von Michael Koch
Aus der Koch-Chronik von Baumeister Josef Koch

„In der Umbruchsnacht zog ein Fackelzug der aus dem
ganzen Bezirk zusammengeholten Nationalsozialisten durch
Mattersburg. Die Spitze des Frauenzuges, angeführt von
der jetzt übergeschnappten und im Siegesrausch stehenden
Anna Schwarz, hielt bei unserem (Josef Koch) Haus in der
Gartengasse und machte lautstark kund: ‚Ihr müsst jetzt aus
Mattersburg verschwinden‘.
Am nächsten Tag zog ein bewaffneter Posten vor dem Haus
(Hauptstraße) des ehemaligen Bürgermeisters, Landesrates
und Landtagspräsidenten Michael Koch auf. Es war ein
Lehrling aus dem eigenen Betrieb. Bereits um 8 Uhr in der Früh
erschien der Ortsleiter Franz Giefing mit zwei Gendarmen
und den Ärzten Dr. Seedoch und Dr. Strobl, um den alten
Mann zu verhaften. Nach einer Untersuchung wurde von
einer Verhaftung abgesehen, Koch wurde unter Hausarrest
gestellt. Seinem Sohn Josef Koch wurde von Franz Giefing
eine Pistole und die Jagdwaffen abgenommen. Am nächsten
Tag wurde Josef Koch in Schutzhaft genommen und kam in
eine Zelle ins Bezirksgericht Mattersburg. Aus der größeren

Nachbarzelle wurden jede Nacht Inhaftierte in den Hof
geführt und verdroschen. Auch Direktor Hans Gesellmann
hörten wir schreien, lange wurde auf ihm eingeschlagen. Nach
9 Tagen wurde Josef Koch freigelassen. Am Karfreitag, dem
15. 4. 1938 kam Franz Giefing mit Dr. Strobl ins Haus von
Michael Koch und ließ ihn einsperren. In der Folge mussten
Michael Koch und Hans Gesellmann zu den Osterfeiertagen
und auch an den folgenden Werktagen die Flächen ums
Bezirksgericht zusammenkehren. Die Erzfeindin von Michael
Koch Frau Anna Schwarz stellte sich vors Bezirksgericht, hielt
die aus der Volksschule kommenden Kinder an und sagte:
‚Schaut zu wie die früher so hohen Herren die Straße kehren
müssen‘. Am 5. 5. 1938 wurde Michael Koch, nach Bezahlung
einer Spende durch seinen Sohn Josef, aus der Haft entlassen.
Aber kurz vor Mitternacht kamen SA Männer und zwei
Gendarmen und haben Michael Koch wieder ins Gefängnis
gebracht. Nationalsozialisten, an der Spitze Anna Schwarz,
haben schwere Vorwürfe gegen M. Koch erhoben. Sein Sohn
Josef konnte aber alle Beschuldigungen widerlegen. Darauf
wurde M. Koch nach einiger Zeit nach Bad Hall freigelassen.
Er musste dort drei Monate bleiben und sich wöchentlich
beim dortigen Gendarmerieposten melden. Am Tag vor
Allerheiligen durfte M. Koch wieder nach Mattersburg
zurückkehren.
An einen Spätnovembertag des Jahres 1938 kamen zwei
Gestapo Männer, die die Untersuchung gegen M. Koch
geleitet haben, ins Haus und legten ein umfangreiches
Verhandlungsprotokoll auf den Tisch. Auf der letzten
Seite stand in Großbuchstaben geschrieben ‚Ohne jede
Beanstandung abgeschlossen‘. “

Machtübernahme in Mattersburg

Am 19. März 1938 fand die erste Gemeinderatssitzung nach
der Machtergreifung der Nationalsozialisten statt. Anwesend
waren Bürgermeister Franz Giefing und die neu bestellten
Gemeinderatsmitglieder Josef Haider, Mathias Wilfing, Franz
Postl, Johann Deischler, Franz Dunkl, Josef Tuffek, Franz
Leitgeb I, Dr. Hermann Hofmann, Karl Kadnar, Josef Bauer,
Johann Auer, Dr. Oskar Strobl, Franz Leitgeb II, Franz Karner,
Josef Koller, Paul Thom, Josef Freiberger und Josef Pfneisl.
Um 7 Uhr kam der Kreisleiter Anton Weissensteiner mit
Begleitung in den Sitzungssaal. Der Kreisleiter betonte,
dass der neu gebildete Gemeinderat nur provisorisch
bestellt ist und es nach der Volksabstimmung Änderungen
geben dürfte. Er forderte die Gemeinderäte auf, ihre ganze
Energie für das Gelingen der Volksabstimmung einzusetzen,
um einen möglichst hohen Prozentsatz „Ja“ Stimmen zu
erhalten, am Besten 100%. Der Kreisleiter bemerkte noch,
dass er die Überzeugung gewinne, gute Mitarbeiter für
den nationalsozialistischen Aufbau unserer wirtschaftlich
darnieder liegenden Heimat zu haben. Er beendete seine Rede
mit einem dreifachen „Sieg Heil“ auf unseren Führer Adolf
Hitler und alle Anwesenden stimmten das Lied „Deutschland
Deutschland über alles“ und das Horst Wessellied an.
Einer der ersten Handlungen des Gemeinderates war die
Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes für Otto von Habsburg.
Ein Gemeinderat ersuchte um Aufklärung, was mit den noch
immer in Freiheit herumlaufenden Spitzeln geschehen wird,
ob die nicht auch hinter Schloss und Riegel gesetzt werden.
Es wurde vorgeschlagen, die Franz Lisztgasse in Dr. Otto
Zieglerstraße umzubenennen, da er dort gewohnt hatte.
Nachdem aber Franz Liszt ein großer Burgenländer war, sollte
auch Franz Liszt in Mattersburg verewigt bleiben. Daraufhin
wurde beschlossen, die Königstraße in Dr. Otto Zieglerstraße
umzubenennen.
Der Bürgermeister forderte alle Gemeinderatsmitglieder auf,
dass Funktionäre der Gemeinde bei allen Anlässen und bei
Dienstausübung stets die Armbinde mit dem Hakenkreuz zu
tragen haben.
Bei der nächsten Sitzung am 4. 4. 1938 wurde unter
anderem beschlossen, den Hauptplatz in Adolf Hitlerplatz
umzubenennen.

Einer der beiden Gestapo-Männer war Otto Kurt Koch. Er
war bis zum Herbst 1938 einer der Hauptverantwortlichen für
die Misshandlungen, Vertreibungen, Beschlagnahmungen
und Beraubungen der Juden im Burgenland. Er war ab
Herbst 1938 bis 1941 bei der Gestapo in Wien als Leiter des
Judenreferates tätig.
Michael Koch und seine Frau hatten bei der Volksabstimmung
am 10. April kein Stimmrecht und durften daher nicht
wählen.

Der Hauptplatz in Mattersburg wird in Adolf Hitlerplatz umbenannt

Nachdem bei der Feuerwehr noch ungarische Helme in
Gebrauch waren, wurde auch beschlossen, Helme nach
Reichsdeutschem Muster anzuschaffen.
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Abstimmung am 10.April 1938

Bei der Volksabstimmung am 10. April 1938 stimmten nur 63
Personen im ganzen Burgenland mit „Nein“. In 297 von 384
Gemeinden gab es nur „Ja“ Stimmen. Die Wahlbeteiligung
mit 99,71% war sehr hoch. Es stimmten 99,73% für die
Bestätigung des bereits erfolgten Anschlusses an das Deutsche
Reich.
In Mattersburg wurde das Gasthaus Steiger als
Wohllokal beflaggt und mit einem Spruchband „DAS
NATIONALSOZIALISTISCHE MATTERSBURG GRÜSST
DIE DEUTSCHEN BRÜDER“ beschriftet.

Die Abstimmung erfolgt öffentlich im Hotel zur Post
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Franz Giefing - Ortsgruppenleiter

Franz Giefing wurde am 9. Mai 1904 in Mattersburg geboren.
Er erlernte den Beruf eines Maurers. 1930 nimmt er eine
Stelle als Weichensteller bei der Eisenbahn in Wiesen an.

Franz Giefing als Eisenbahner

Er wird Mitglied bei der verbotenen NSDAP und wird 1936
verhaftet und eingesperrt.

Franz Giefing mit Fahne bei der Machtergreifung der NSDAP in
Eisenstadt am 11.3.1938 während Portschy eine Ansprache hält

Aberkennung von Ehrenbürgerschaft

In der Gemeinderatssitzung am 18. 5. 1938 wurde beschlossen,
die Hauptstraße zu asphaltieren und die Regulierung der
Wulka fortzusetzen.

Inhaftierte Nazis und Sozialisten im Mattersburger Gefängnis 1936
2. v.l. Franz Giefing, 3. Andreas Bauer, 4. Ludwig Parise, 6. Julius Kappel

Nach seiner Entlassung arbeitete er in der Siegendorfer
Zuckerfabrik.
Nach
der
Machtergreifung
der
Nationalsozialisten wurde er 1938 Bürgermeister.

Dr. Engelbert Dollfuss und Altbürgermeister Michael
Koch wurden die Ehrenbürgerrechte aberkannt. Johann
Haidenwolf wurde in den Gemeindedienst aufgenommen
und die Bezüge der in Gemeindedienst stehenden Beamten
wurden neu geregelt, wobei Oberamtmann Simon und
Amtmann Rumpler die Bezüge stark gekürzt wurden.
Johann Steiger stellte einen Antrag wegen Eröffnung einer
Gasse zwischen der Siedlungsgasse und der Judengasse. Die
Durchführung konnte derzeit wegen fehlender Mittel nicht
genehmigt werden.
Wegen Errichtung eines Bades sollte ein Ausschuss eingesetzt
werden.

Franz Giefing wurde 1945 verhaftet und wegen Misshandlung
und Missbrauch seiner Amtsgewalt zu fünf Jahren schweren
Kerker verurteilt. Im Mai 1948 wurde er bedingt entlassen.
1957 wurde im Zuge der NS Amnestie seine Strafe getilgt.

Sitzung vom 6. 8. 1938

Josef Knopf wurde als Gemeindediener per 1. 11. 1938
eingestellt. Es wurden Verhandlungen wegen einer schon
früher geleisteten Bausubvention für das Lehrerseminar
angekündigt. Die Firma Meindl hat die Absicht eine
Konservenfabrik zu errichten. Die Bedingungen sind
genügend Wasser (12 l/sek) und das in der Umgebung
wenigsten 1000 Wagon Paradeiser zu beziehen sind.

Weiterführung der Regulierungsarbeiten an der Wulka
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Militarisierung des Schulwesens

1927 wurde die „Deutsche Mittelschule“ in ganz Österreich
aufgelassen und die Hauptschule eingeführt. Die Mittelschule
in Mattersburg wurde aber in ein Unterrealgymnasium
umgewandelt, da die österreichischen Schulgesetze im
Burgenland nicht angewendet wurden. 1938 wurde die Schule
vom Reichsgau Niederdonau übernommen und ein Jahr
später zur „Staatlichen Oberschule für Jungen“ erklärt, die
jedoch auch Mädchen besuchen durften. Der Anstalt wurde
auch ein staatliches Schülerheim angeschlossen. Während der
Kriegsjahre erfolgte der Ausbau der Oberstufe mit je einer 5., 6.
und 7.Klasse. Mit Beginn des Schuljahres 1938/39 an konnten
die Oberschüler in das von der nationalsozialistischen
Schulbehörde beschlagnahmte Gebäude der Katholischen
Lehrerbildungsanstalt einziehen. Aber 1942 mussten auch
sie das Haus für ein Reservelazarett räumen. 1944 verloren
sie dann auch die Notunterkunft, die sie sich mit den
Schülern der Volks- und Hauptschule geteilt hatten, an ein
Lazarett. Bis zur völligen Einstellung des Unterrichtes im
Frühjahr 1945 wurde im Gasthof Steiger vorübergehend eine
Notunterkunft gefunden. Nach Ende des Krieges 1945 stand
die Schule vor dem Nichts. Es gab kein Schulgebäude, keine
Lehrmittel. Die Tische und Stühle lagen auf dem Misthaufen,
die schon monatelang der Witterung ausgeliefert waren. Das
Schulgebäude musste im Wege der Wiedergutmachung dem
Eigentümer, der Apostolischen Administratur Burgenland
zurückgegeben werden. Als Notquartier boten sich die
Gewerbeschule und der benachbarte Gasthof Haidenwolf an.
So konnte allen Widerwärtigkeiten zum Trotz mit Beginn des
Schuljahres 1945/46 das nunmehrige Staatsgymnasium mit
gymnasialen Zweig seinen Betrieb aufnehmen. Direktoren
waren von 1935 – 1945 Dr. Hans Graf und ab 1945 Dr.
Friedrich Szmudits.

Militarisierung der Bevölkerung

Die Bevölkerung wurde in Uniformen gesteckt. Männer
wurden so auf den Kriegsdienst vorbereitet.

Mattersburger Sturmabteilung (SA) am Sportplatz

(aus Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes dritter Band S. 455)

Politische Schulungen

Am 9. 2. 1939 fand ein Schulungskurs für politische Leiter
und solche die Interesse für den Nationalsozialismus zeigen
statt.

Sommerlager der Motor-Hitlerjugend mit Teilnahme von Mattersburger
Jugendlichen

Aufbau des Kameradschaftsvereins

Am 9. 2. 1939 fand im Gemeindehaus eine Versammlung
der Kriegsopfer von Mattersburg und Umgebung statt.
Kameradschaftsführer Riegler berichtete über den
Aufbau der Kameradschaft in Mattersburg. Ferner teilte
er mit, das Kamerad Kräftner schon im Vormonat zum
Betreuungsobmann bestimmt worden war. Für Presse und
Propaganda war Kamerad Hans Suchard zuständig.

Kriegsvorbereitung

Ab 8.Dezember 1939 durfte die
Straßenbeleuchtung nicht eingeschaltet
werden. Das Luftgaukommando stellte als
Bedingung für eine Wiedereinschaltung,
dass der Horchposten der Luftwaffe auf
der Pielhöhe durch ein Feldtelefon mit
dem E-Werk verbunden werden musste,
sodass im Alarmfall das E-Werk die
Straßenbeleuchtung sofort abschalten
konnte.

Stellungsjahrgang 1923
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Marktkontrolle durch
Lebensmittelkarten

Mit
Beginn
des
zweiten
Weltkrieges
wurden
Lebensmittelmarken ausgegeben um den Mangel an
Konsumgütern besser verwalten zu können. Diese Marken
wurden in Lebensmittelkarten zusammengefasst. Es wurden
nicht nur Lebensmittel sondern auch andere Konsumgüter
bewirtschaftet, z.B. Benzin, Heizmaterial, Kleidung,
Zigaretten oder Alkohol. Für diese wurden Bezugsscheine
ausgegeben.
Am 28. August 1939, vier Tage vor Beginn des zweiten
Weltkrieges, wurden Lebensmittelmarken und Bezugsscheine
für Benzin ausgegeben, dann folgte die Reichskleiderkarte.
Kartoffel, Obst und Gemüse wurden in den ersten Monaten
noch frei verkauft. In Mattersburg wurde die
Lebensmittelbewirtschaftung am 1. 9. 1939 eingeführt.

Die zugeteilten Rationen wurden im April 1942 stark gekürzt.
In einem geheimen Bericht der SS wurde festgestellt, dass
diese Maßnahme auf einen großen Teil der Bevölkerung
niederschmetternd gewirkt hat wie kaum ein anderes
Ereignis des Krieges. Auch nach dem Krieg mussten
durch die Mangelsituation durch die Folgen des Krieges
Lebensmittelkarten ausgegeben werden.

Produktionskontrolle

Die Produktion der Landwirte wird kontrolliert und es
werden Abgabenquoten festgelegt. Diese Kontrolle übt die
BAST (Bezirksabgabestelle für Obst und Gemüse) aus.
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Versetzung der Pestsäule

Im November 1938 wurde die Pestsäule am Hauptplatz
versetzt.

Bei der Renovierung der Pestsäule im Jahr 2018 wurde
diese Urkunde gefunden
Zur Erinnerung
Im Jahr der Heimkehr der Ostmark in das von Adolf Hitler
geführte Großdeutsche Reich, wurde die Dreifaltigkeitssäule
wegen des immer reger werdenden Straßenverkehrs, von
ihrem alten Standplatz (: siehe unten angeführte Skizze :) um
20 Meter in westliche Richtung auf Anordnung und auf Kosten
der Gemeinde durch Steinmetzmeister Anton Stich versetzt
und gleichzeitig aus ........ von Wohltätern restauriert. Möge
Mattersburg unter dem Schutz dieser Säule einer guten und
glücklichen Zeit entgegen gehen.
Mattersburg den 15. November 1938
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Franz Giefing

Johann Simon

Prälat Karl Köppl

Bürgermeister

Oberamtmann

Abt - Pfarrer

Mütterschulung für Frauen

Von 16. - 26. Jänner fand der erste Mütterschulungslehrgang
im Kreis Eisenstadt durch das „Deutsche Frauenwerk“
Abteilung Mütterdienst in Mattersburg statt. Säuglingspflege,
Nähen und Kochen standen auf der Tagesordnung. An der
Veranstaltung nahmen 100 Frauen und Mädchen teil. Zum
Abschluss des Lehrganges veranstalteten die Teilnehmerinnen
eine kleine Abschiedsfeier zu der auch die Parteigenossin
Anna Schwarz und der Bürgermeister F. Giefing erschienen.

Muttertagsfeier

Die von der Ortsgruppe Mattersburg veranstaltete
Muttertagsfeier gestaltete sich zu einem kleinen Volksfest.
Die eigentliche Feierstunde begann um 15 Uhr mit einer
Ansprache des Ortsgruppenleiters Bürgermeister Giefing.
Nach der Verleihung des Ehrenkreuzes an 60 über 70 Jahre
alte Mütter erfolgte die Bewirtung der Gefeierten durch die
NS Frauenschaft.

Brief vom 10.Dezember 1938

Lieber Max!

Jetzt hat man uns endlich fest in der Hand. Heute war die
Vereidigung der Rekruten; wirst ja ohnehin gelesen haben.
Wir glauben, dass es jetzt noch straffer wird wie bisher.
Aber Du weißt ja noch gar nicht, wie es eigentlich hier
zugeht. Der erste Eindruck war scheußlich. Nichts aber
schon gar nichts hergerichtet, die Zimmer nicht gereinigt,
nicht eingerichtet, wir mußten erst Betten besorgen,
Kästen irgendwo hervorzaubern u.s.w. Die Maurer, Glaser,
Anstreicher arbeiten jetzt noch immer und es wird einige
Zeit dauern bis die Kaserne wohnfähig ist. Dann kommt das
zweite Übel. Die Batterie ist nicht motorisiert. Folglich Pferde
putzen, Stalldienst, reiten, scheußlich. Der Leutnant hat mir
aber versprochen, dass ich zu den Kanonieren komme. Das
Rekrutenmaterial ist so schlecht, dass man alle Intelligenzler
dringend bei den Kanonieren braucht. So hoffe auch ich (Du
traust mir wohl eine gewisse Intelligenz zu?) bald von den
Pferden Abschied nehmen zu können. Es geht sehr scharf
zu. Die Ausbildner sind größtenteils vom Altreich, im Dienst
streng, aber nach 6 Uhr abends nach Dienstschluss, sind
wir die besten Kameraden. Während die österreichischen
Unteroffiziere von einer Kameradschaft sehr wenig halten.
Schöne Worte lernt man natürlich nicht. „Det ist alles
Scheiße, sie oller Bulle, ich werfe ihnen einen Haufen Mist in
das Gesicht. Sie sehen ja ganz vervögelt aus etc. Das Schöne
ist immer von 5-6 Uhr, nämlich singen. Reiten ist auch ganz
lustig, heruntergesaust bin ich noch nicht. Diese Woche hat
man uns fest exerzieren lassen, damit wir bei der Vereidigung
gehen können. Das Essen ist gut und reichlich, ich kann nicht
einmal die Hälfte essen. Fad ist es auch nicht, täglich treffe ich
neue Bekannte. Es ist also zum Aushalten. Zu Weihnachten
bekommen wir, wenn sich nichts ändert, 6 Tage Urlaub.
Jetzt habe ich schon viel über mich geschrieben, wäre nun
sehr neugierig was zu Hause los ist? Der Mama habe ich
schon vor einer Woche geschrieben, sie hat mir noch nicht
geantwortet. Wie geht es Dir und was macht die Vilma?
Schreibe mir, wenn möglich recht viel und bald. Die diversen
Bekannten lasse ich schön grüßen. Heil Dir! Dein
Pista R.

Bauliche Maßnahmen

Die ehemalige Bürgerschule soll an die BAST
(Obstverwertungsgesellschaft) verkauft werden. Auf Grund
des Ergebnisses einer Kommissionierung soll der Schlachthof
neu gebaut oder eine umfangreiche Sanierung durchgeführt
werden. Die Bahnstraße soll staubfrei gemacht werden und
eine zweite Fahrspur hergestellt werden. Die Hauseigentümer
in der Dr. Otto Ziegler Straße werden aufgefordert fehlende
Gehsteige zu errichten. Es wird über den Verkauf des
Gemeindegasthauses debattiert. Statt dem Trommeln soll
eine Lautsprecheranlage errichtet werden.

Unfall von Tischlermeister Rauhofer

14. 2. 1939 Die Entgleisung eines Güterzuges auf der Bahnbrücke in Folge
einer falschen Weichenstellung forderte auch ein Menschenleben.

Am 12. August 1938 vormittags fuhr der Tischlermeister
Rudolf Rauhofer in Mattersburg mit seinem Motorrad
durch die Ortschaft Walbersdorf in die Richtung gegen
Pöttelsdorf. Nach der unübersichtlichen Straßenkurve
bei der Kirche fuhr Rauhofer an einen vor ihm fahrenden
Getreidewagen, kam dabei zu Sturz und hatte sich dadurch
eine Gehirnerschütterung zugezogen. Er wurde in das
Allgemeine Krankenhaus nach Wr. Neustadt überführt.
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Gewerbeball am 28.Jänner 1939

Am Samstag den 28. Jänner 1939 fand im Großgasthaus
Steiger der Ball der Mattersburger Gewerbetreibenden statt.
Der Ball stand unter dem Ehrenschutz des Bürgermeisters
Franz Giefing und war sehr gut besucht. Für gute Stimmung
und Unterhaltung sorgte die Vereinskapelle Landat aus
Felixdorf.

Fackelzug für Anschluss Österreichs

Am Samstag den 11. 3. 1939 fand anlässlich der ersten
Wiederkehr des Tages, an dem die Ostmark in das große
deutsche Vaterland heimgeholt wurde, ein Fackelzug statt.
Anschließend war ein Kameradschaftsabend beim Forstik.

Walbersdorf wird eingemeindet

In der Gemeinderatssitzung vom 1. 4. 1939 wurde
bekanntgegeben, dass Walbersdorf nunmehr ein Teil von
Mattersburg ist.

Varietee Vorstellung

Am Freitag den 31. 3. 1939 war am Abend im Steiger-Saal
eine Varietee Vorstellung, die sehr gut besucht war und bei
Alt und Jung gut ankam.

Gemeinderatssitzung

In der Gemeinderatssitzung am 15.Oktober 1938 wurde
Wilhemine Vlasich per 1. Oktober 1938 Gemeindehebamme.
Es erfolgte ein Straßenumbau zwischen der Judengasse und
dem Postgebäude. Wegen einer Sportplatzvergrößerung gab
es Verhandlungen wegen Ankauf eines Grundstückes mit
Karl Mörz. Die Gemeindekanzlei zieht in das Gebäude der
ehemaligen Bezirkshauptmannschaft. Eine Mauer oberhalb
des Hauses von Johann Presch wurde errichtet, um einen
Gehsteig anlegen zu können. Am 10.Sept.1938 übersiedelte
das Unterrealgymnasiums in die ehemalige Lehrerbildungsanstalt.

Bericht über Erntedienst 22. 7. 1939
(aus der Grenzmark Zeitung)

„Die Ernte ist da, goldgelb stehen die Getreidefelder in
unserem gottgesegneten Wulkatale und laden zur Erntearbeit
ein. Beamte und Lehrer, Mitglieder der Partei und ihrer
Formationen stellen sich bereitwillig zur Verfügung, um
unseren Bauern bei der Einbringung behilflich zu sein. Mit
schönem Beispiel geht unser Ortsgruppenleiter und
Bürgermeister voran, der schon seit einigen Tagen mit der
Fruchtsense auf dem Feld steht und schafft. Alle, die sich
freiwillig in den Dienst dieser Sache gestellt haben, freuen
sich und sind bemüht auch ihren Teil zur Sicherung unseres
täglichen Brotes beitragen zu dürfen.“

Gut besuchter Fastenmarkt

Der Fastenmarkt am Montag den 3. 4. 1939 war wegen den
günstigen Frühlingswetter gut besucht, obwohl die noch
bestehende Sperre wegen der Maul- und Klauenseuche den
Zustrom der Viehhändler wesentlich beeinträchtigte.

Franz Giefing bleibt 12 Jahre
Bürgermeister

Am 15. 8. 1939 gab der Bürgermeister Franz Giefing bekannt,
dass er nach Inkrafttreten der Deutschen Gemeindeordnung
auf 12 Jahre zum Bürgermeister bestellt wurde, obwohl es
22 Bewerber gab. Der Bürgermeister wurde hauptamtlich
bestellt und muss von der Gemeinde entlohnt werden

Neue Musikinstrumente

Die Gemeinde gewährte ein Darlehen zum Ankauf von
Musikinstrumenten, mit denen der Musiklehrer Johann
Kopp 30 Kinder ausbilden soll.
Als die Hitlerjugend aufgestellt wurde, war es dem
Ortsgruppenleiter Franz Giefing zu wenig, dass die Pimpfe nur
die Landsknechttrommeln schlugen und die größeren Jungen
im Fanfarenzug spielten. Er wollte eine Blasmusikkapelle
aufstellen. Daher wurden Musikinstrumente angekauft und
interessierten Kindern zur Verfügung gestellt. Bei gegebenen
Fortschritt konnten diese auch in Raten erworben werden.
Unterricht wurde den jungen Menschen vom Musiklehrer
Schani Kopp erteilt.
Hitlerjugend mit neuen
Musikinstrumenten
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Arbeitsdienst beim Abmarsch

Aufteilung jüdisches Eigentums

Bei der Gemeinderatssitzung am 10. 11. 1939 wurde berichtet,
dass der Zimmermeister Franz Meidl den Tempel um RM
1150 ersteigert hatte. Er wollte aber alles wieder rückgängig
machen.
Am 18. November 1939 ermächtigte der Gemeindetag den
Bürgermeister, zur Beschaffung von Wohnraum, einige
Judenhäuser für die Gemeinde anzukaufen.

Wr. Neustädter Einwanderung:

Auf Anfrage wegen Besetzung der Judenhäuser in der
Judengasse durch Parteien, die am Flugfeld in Wr. Neustadt
gewohnt haben und aus militärischen Gründen evakuiert
wurden, wurde festgestellt, dass dieselben nur vorübergehend
in der Judengasse untergebracht wurden.

Fund von jüdischen Kultgegenständen

Seltsamer Fund am 13. 1. 1940

Beim Abtragen des jüdischen Bethauses, das mit dem Tempel
auf viele Jahrhunderte zurückschaut, wurde dieser Tage in
einem alten Eisenkasten ein von den ausgewanderten Juden
verborgener Schatz gefunden. Der Silberschatz enthält
Gegenstände wie Becher, Kelche, Ringe, Leuchter, 4 vergoldete
Kronen mit Steinen besetzt und anderes, das ritualen
Zwecken dienten. Ob es sich bei den Kronen um wertvolle
Steine handelte, konnte noch nicht festgestellt werden. Der
ganze Fund wurde beschlagnahmt und abgeführt.

Brand bei der Firma Mörz
(Zeitungsbericht der Grenzmark Zeitung)

„Am 6. 9. 1939 gegen 9 Uhr abends brach im Kesselhaus der
Holzhandlung und Sägewerkes der Firma Mörz durch
Selbstentzündung von Staub und Sägespänen ein Feuer aus,
das von unserer braven HJ zuerst gesehen wurde. Sie schlug
sofort Alarm. Noch war niemand zur Stelle, als die tapferen
Jungen in lobenswerter Weise bereits eifrig am Werke waren.
Als dann auf ihre Rufe die Sirene und die Glocken ertönten,
war auch die Feuerwehr schon mit der Spritze am Brandplatz.
Zusammen mit den Männern der Technischen Nothilfe von
Mattersburg setzte eine so erfolgreiche Tätigkeit ein, dass
innerhalb einer halben Stunde der Brand lokalisiert war. Zu
allem Glück war hinreichend Wasser in allernächster Nähe
und die Luft war so ruhig, dass ein Umsichgreifen der
Flammen auf die angrenzenden Objekte verhütet werden
konnte. Verbrannt sind neben Armaturen, Leitern und
dergleichen ein Teil des Dachstuhls. Die Feuerwehr von
Walbersdorf und Pöttelsdorf kamen zur Hilfe, mussten aber
nicht eingreifen.“

Unwetter 1939

Am 28. Mai 1939 gingen zahlreiche Hagel- und Regenschauer
in den letzten Wochen über unserer Gegend nieder und
richteten besonders in den Obstkulturen großen Schaden an.
Mattersburger Feuerwehr im Jahr 1942
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Erziehungsfragen

Am 21. 2. 1940 fand im Saal des Gasthofes Forstik eine
stark besuchte Elternrunde statt, die vom Lehrkörper der
Volksschule einberufen wurde. Bei dieser Gelegenheit sprach
Direktor Karl Oberndorfer über zeitgemäße Erziehungsfragen.
Er hob besonders die neue Leistungsbeurteilung hervor,
wo unter „Führung und Mitarbeit“ im wesentlichen die
Einstellung des Schülers zur Gemeinschaft erfasst wird. Nur
die Kinder machen das Leben lebenswert, schloss er unter
Beifall.

Schneeverwehungen

Zeitungsbericht vom 9. 3. 1940

„So wird es geschafft. Die letzten Schneeverwehungen haben
auf allen Verkehrslinien Störungen verursacht. An manchen
Stellen lagen Schneewächten bis zu 3 Meter hoch wie Eis
zusammen gepresst. Um sie wieder dem Verkehr zugänglich
zu machen, mussten die Massen aufgeboten werden. Dem
Trommelschlag des Bürgermeisters folgend standen hunderte
von Arbeitskräften aus allen Berufen zur Stelle. Es war
eine Freude bei dieser Arbeit zuzusehen, die durch Einsatz
vereinter Kräfte, es bis zum Abend geschafft hatten, dass
auf allen Straßen der Stadt der normale Verkehr wieder
aufgenommen werden konnte“.

Französische Kriegsgefangene

Im Juli 1940 wird der Urbarialsaal zur Unterbringung von
Kriegsgefangenen, die in der Landwirtschaft dringend
benötigt werden, eingerichtet. Die Hintergartenäcker werden
von der Gemeinde gekauft, parzelliert und an Bauwillige
weiter veräußert.

Kalter Sommer 1940

Hitlerjugend (HJ) in Mattersburg beim Sieberberg

Am 17. 8. 1940 hatte im Bauernhaus von Michael Adam der
Blitz eingeschlagen. Dabei brannte die Scheune ab. 1940 hat
es immerwährend geregnet und es war sehr kalt im Sommer.

Anzeigen wegen Radiohörens

Mit Kriegsbeginn am 1. September 1939 wurde das Abhören
ausländischer Rundfunksendungen unter Strafe gestellt.
Laut Bericht des Gendarmeriepostens Mattersburg haben
am 1. 10. 1939 im Gasthaus Kretzinger der Schuhmacher
Johann Presch, der Landwirtssohn Michael Koch jun. sowie
Emil Smoljan den deutschfeindlichen Sender Lyon, welcher
deutsche Nachrichten sendete, angehört. Der Bürgermeister
und Ortsgruppenleiter der NSDAP von Mattersburg
Franz Giefing erstattete am 15. 10. 1939 die Anzeige. Der
Radioapparat wurde bei Kretzinger beschlagnahmt. Die
Vorgenannten wurden auch dem Amtsgericht in Mattersburg
angezeigt.

..

Übergabe eines DKW Kraftrades

Ideologie vom Bauerntum

Durch die Rekrutierung von immer mehr männlichen
Bevölkerungsgruppen wird die Mechanisierung der
Landwirtschaft als dringend angesehen.

Bauernkalender vom Lagerhaus Mattersburg
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Briefverkehr
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Frankreich 29.Mai 1940

Lieber Max!

Eben erhielt ich Deinen Brief und da ich etwas Zeit habe,
schreibe ich Dir gleich. Es ist zwar nicht erlaubt zu schreiben
wo man ist, aber Du bist ja selbst Soldat da kann man
es schon machen. Wir sind also vom Quartier per Bahn
gefahren ins Ruhrgebiet, habe Essen, Bochum, Köln, Bonn,
Düsseldorf u.s.w. passiert und sind in der Nähe von Koblenz
auswagoniert. Dann begannen Marschtage, die noch
andauern und anstrengender sind als die in Polen waren.
Wir ritten durch die Eifel nach Luxemburg hinein, dann
nach Belgien und sind derzeit in der Gegend nordwestlich
St. Quentin. In Kämpfe waren wir noch nicht verwickelt,
nur zweimal hatten wir Fliegerbeschuß, der unserer Batterie
keinen Schaden zufügte, die hinter uns marschierende
Batterie hatte jedoch 1 Toten und 10 Verwundete. Wie es nun
weitergeht, weiß ich nicht, da ja durch die Kapitulation der
Belgier eine neue Lage geschaffen wurde. Von den Spuren
des Krieges haben wir bisher noch nicht viel gesehen, außer
einigen zerstörten Panzerwagen, verreckten Pferden und
Kühen und einigen Gräbern. Auch zerstörte Geschütze und
Bombentrichter waren am Wege. Aber so arg wie in Polen ist
es hier noch nicht. Der Feind scheint sich ziemlich schnell
zurückgezogen zu haben. Die Gefangenentransporte nehmen
gewaltig zu, ganz alte Männer und Neger sind dazwischen.
Die Bevölkerung ist zu 99% geflohen, die Wohnungen
werden als Quartier für uns verwendet. Natürlich wird, was
man brauchen kann, mitgenommen, oder gleich an Ort und
Stelle verspeist, wie Hühner, Schweine etc. Wein und Most
gibt es in Hülle und Fülle, sodaß wir uns das Wassertrinken
ganz abgewöhnt haben. Auch andere delikate Sachen gibt
es, wie Bohnenkaffee, Schokolade etc. Wären nicht diese
anstrengenden Märsche, würde es erträglich sein. Vor
einigen Tagen traf ich den Rakosy Lajos, dann den Salomon
Christian und Ramhapp Otto aus Marz. Waren beide schon
in Bolonge bei einer Nachschubkolonne der Panzer. Am
24 . erhielt ich Nachricht, daß mein Schwiegervater am 17.
gestorben ist. Urlaub derzeit natürlich nicht möglich. Eben
kam die Nachricht, daß wir in 2 Stunden in Feuerstellung
fahren. Ich habe noch einiges zu erledigen, daher muß ich
schnell Schluß machen. Beneiden brauchst Du mich nicht,
ein Krieg ist keine schöne Sache. Es grüßt Dich vielmals Dein
Pista (Rozs)

Bei La Roche 26.Juni.1940

Lieber Max!

Ich weiß nicht mehr, wann ich Dir das letzte Mal geschrieben
habe, im Trubel des Kampfes und Vormarsches habe ich es
vergessen und ich weiß daher auch nicht, wieweit ich Dir
meine Erlebnisse berichtet habe. Wenn sich in meinem
Bericht also das eine oder andere wiederholt, so schüttle
nicht nachdenklich Dein Haupt; abgesehen davon, daß ich
das Verständnis für Tag und Zeit fast verloren habe, bin
ich schon noch normal. So ein Krieg ist ein Graus, sage
ich mit Johann Strauss und Gott sei Dank, daß er bald aus!
Wenigstens für uns, hoffentlich. Denn Kampf mit England
wird ja hauptsächlich die Luftwaffe und die Marine zu führen
haben. Wenn ich zusammenfassend über mein Ergehen in
Frankreich berichten soll, so kann ich nur sagen: so gut
und so schlecht ist es mir noch nie im Leben ergangen.
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Schlecht, weil es einem im Kriege durch 3 Wochen in
vorderster Linie nicht gut gehen kann und gut, weil ich soviel
gute Sachen, wie prima Konserven, Früchte, Fische, Fleisch
und Wein, Sekt, Champagner wohl nie mehr genießen
werde. Ich war schon so weit, daß ich mir aus Mangel an
Wasser die Hände in Sekt gewaschen habe. Zu haben war
ja alles leicht. Die Bevölkerung geflüchtet, natürlich macht
man Hausdurchsuchungen und dabei nimmt man alles
Brauchbare mit. Am einfachsten war ein Wäschewechsel.
War ein Hemd schmutzig, nahm man aus einer Wohnung
oder einem Geschäft ein neues und das alte warf man weg.
Schokolade habe ich soviel gegessen, daß ich wegen des
Stuhlganges ernste Schwierigkeiten hatte. Einmal schlief ich
auf nackter Erde, dafür das nächste Mal im Bett irgendeines
Grafen oder sonstigen hohen Herren, der vor uns die Flucht
ergriff. Es ist gut, daß man ob der guten und angenehmen
Seiten die unangenehmen vergißt. Es wäre ja nicht zum
Aushalten, würde man nur an das Krachen der Kanonen,
Bersten der Granaten und Pfeifen der Kugeln erinnert
werden. Diese Sachen, lieber Max sind furchtbar. Ich werde
ja nach der siegreichen Heimkehr Gelegenheit haben Dir
Einzelheiten zu erzählen. Der Weg meiner Division war seit
Eintreffen an der vordersten Front bei Albert an der Somme
am 29. 5. direkt nach Süden Richtung Paris. Die Schlacht an
der Somme am 5. und 6.6. war furchtbar, da hatten wir auch
die meisten Verluste, besonders die Infanterie bis zu 40%.
Das I.R. 134 war da schwer in der Klemme. Rakosy Lajos,
den ich beim Vormarsch in Belgien getroffen habe, wurde,
wie ich vor einigen Tagen erfuhr, verwundet. Meine Mama
schrieb mir, daß bis 18.2. in Mattersburg 3 Gefallene sind,
nämlich Wießner Briefträger, Postl Friseur und Stich Anton.
Leider ist meine Division links an Paris vorbei, ich kam nur
12 km an Paris heran. Orleans ließen wir wieder links liegen
und sind bis hier her an die Creuse gekommen. Hier erreichte
uns die Nachricht vom Waffenstillstand und warten nun auf
die Zuteilung eines Besatzungsquartieres. Hoffentlich dauert
die Besetzung nicht lange, jeder möchte schon gerne nach
Hause, denn vom Krieg hat man bald genug. Von Dir habe
ich fast ein Monat kein Schreiben bekommen, doch hoffe ich,
daß Dir bis jetzt die Greuel des Krieges erspart worden sind.
Von unserer Wehrmacht wurde unglaubliches geleistet und
nur der, der selbst mit dabei war, kann das richtig beurteilen.
Eine besondere Hochachtung bekam ich von der Infanterie
und sage, von denen hat sich ein jeder das E.K. verdient. Vom
Einsatz der Luftwaffe an unserem Abschnitt habe ich nur am
5.6. bei Beginn der Offensive gesehen, jedoch sah ich sie in
Massen in das feindliche Hinterland einfliegen. Feindliche
Flugzeuge sah ich im Ganzen 4. Eines davon, wie es von
unseren Fliegern abgeschossen wurde. Aus diesen Kämpfen
bin ich Gott sei Dank gut davongekommen und ich hoffe,
daß der Krieg überhaupt bald ein Ende findet. Dann ist ja zu
hoffen, daß wir keinen Krieg mehr führen werden. Schreibe
mir bald wieder und sei herzlichst gegrüßt von Deinem
Pista R.

1940 Zerstörung des Judenviertels

Im September 1940 begann unter Teilnahme der
Mattersburger Bevölkerung eine Einheit der Organisation
Todt mit dem Abriss und Sprengung von Judenhäusern.
Auch der Tempel und das Bethaus wurden dem Erdboden
gleich gemacht. Neugierige Zuschauer applaudierten als der
Tempel gesprengt wurde.

Organisation Todt
Die Organisation Todt war eine paramilitärische Bautruppe
der nationalsozialistischen Regierung. Sie wurde für den
militärischen Anlagenbau eingesetzt. Die Mitglieder
wurden zwangsverpflichtet. In späteren Jahren wurden
auch Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge
eingesetzt.
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Lieber Max!

Frankreich Pont l‘Eveque 5.Juli 1940

Deine Karten habe ich mit besten Dank erhalten. Endlich komme ich dazu Dir zu schreiben, wir liegen jetzt
in Ruhe, in Pont-l‘Eveque, 10 km von der Küste weg. Heute war ich an der Küste baden. Früher verkehrte hier
die reiche Pariser Welt und jetzt baden da die deutschen Landser, es ist hier sehr schön, von hier sieht man Le
Havre. Wir haben über 1000 km zurückgelegt. Durch Belgien bis Ostflandern, dann ging es Richtung Paris wo
wir durchmarschiert sind. Für mich war die Strecke nicht allzu schwer, den ich hatte ein Motorrad, ich war
Kradfahrer in unserer Gruppe. Hier habe ich die Maschine wieder abgeben müssen, wenn es weiter geht, werde
ich sie wieder bekommen. Wie wir noch 50 km vor Paris lagen bin ich schon rein gefahren, habe mir Paris
genau besichtigt. Paris ist schön. Was jetzt weiter mit uns geschieht weiß ich nicht. Wo steckst Du jetzt? Von
zu Hause habe ich auch eine Karte bekommen, die erste Post seit 5 Wochen von zu Hause. Pista ist wieder zu
Hause. Mit herzlichen Gruß
Jancsi
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Mattersburg, 10.November 1940

Mattersburg, 6.April 1940

Lieber Max!

Lieber Max!

Da ich eben dabei bin dem Anton einen Brief zu schreiben,
so will ich Dir auch einige Zeilen zukommen lassen. Die
Sensation von heute wird Dir nicht unbekannt sein. Haben
schon lange darauf gewartet. Gestern mußte plötzlich die
Oberschule geräumt werden. Zu unserer Freude mußten
wir dem Herrn Direktor Graf unsere Wohnung überlassen.
Das Zimmer mit Deinen Möbeln bleibt und Jancsi wird dort
wohnen. Ich konnte nicht anders. Nach die Feiertage wollten
wir hinaus ziehen. Ich sagte mir aber, lieber den Graf als
sonst jemand. Die Oberschule wird als Lazarett verwendet.
Die Schule wollen sie in der Gewerbeschule und in der
Volksschule weiterführen. Ich sagte den Bürgermeister, sie
sollen die Buben nach Hause schicken. Die meisten Buben
sind privat untergebracht. Viel werden sie nicht ......... Wir
sind jetzt in eine Gefahr geraten. Heute Nacht wurden alle
Zigeuner zusammen gefangen und in ein Arbeitslager nach
Lackenbach transportiert. Auch eine Sensation. Mit Gruß

Du wirst wohl nicht wissen warum der Jancsi nicht
schreibt. Ich hätte schon lange geschrieben, wenn ich Deine
Feldpostnummer gewußt hätte. Wie ich zu meiner Truppe
zurück kam wollte ich gleich schreiben, aber ich hatte von
Dir keine Feldpostnummer, ich hatte vorher alles verbrannt
und da war auch Deine Nr. dabei. Ich hatte gleich Anton
geschrieben um Deine Nummer. Es wäre gar nicht mehr
notwendig gewesen, denn ich konnte die Truppe bald
wieder verlassen. Als ich vom Urlaub zurück kam, meldete
ich mich bei meinem Chef zurück. Mein Chef sagte mir
gleich: Steiger sie können wieder in Urlaub fahren und
zwar in Arbeitsurlaub, meine Firma hat um Arbeitsurlaub
angesucht. Ich war gar nicht so erfreut darüber, den ich
wollte nach Zschonewitz nicht mehr. Am nächsten Tag
ließ mich der Spieß holen und sagte mir, das Gesuch hat
das Batl. nicht genehmigt. Es vergingen dann 14 Tage, da
kam eine Verfügung vom Führer, daß alle Metallarbeiter
auf unbestimmte Zeit in die Heimat versetzt werden. Die
Arbeiter dürfen aber nur in Rüstungsbetrieben arbeiten,
Du wirst ja selber die Verfügung kennen. Jetzt bin ich schon
wieder 14 Tage von meiner Truppe weg und morgen fange
ich in Wr. Neustadt zu arbeiten an und zwar im Fliegerhorst.
Als ich das zweite Mal zu Hause war, meldete ich mich beim
Arbeitsamt und die schickten mich nach Neustadt, dort
brauchte ich aber mein Arbeitsbuch, daß ich aber nicht hatte.
Vorigen Sonntag fuhr ich nach Zschonewitz um das Buch zu
holen. Meine Firma wollte mir das Buch nicht geben, weil sie
selber Arbeiter brauchen. Nach langem hin und her bekam
ich doch das Arbeitsbuch, so bin ich jetzt von Zschonewitz
frei. Freitag kam ein Brief von Dir, vielen Dank dafür. Die
Bücher für die Bilder sind noch nicht angekommen. Anton
hat gestern 50 RM weggeschickt. Mama sagte mir, wenn es
Dir möglich ist, so sollst Du für Mama und Lentschi je ein
Paar warme Schafwollstrümpfe, dunkle Farbe mitbringen.
Für Hansi einen Strickanzug oder Wolle. Fischkonserven
und Nüsse, davon hat Mama noch genug. Vorige Woche hat
Mama ein Paket mit Zigaretten weggeschickt, hoffentlich hast
Du es erhalten. Wenn Du auf Urlaub kommen wirst, wirst
Du kaum ein schönes Zimmer in meinem Hause finden, es
fehlen die Möbel, steht alles leer, vorläufig bleibt es leer. Es
grüßen Dich alle herzlich

Vater

Zigeunersiedlung in Mattersburg

Mattersburg 29.August.1940

Mein lieber Max!

Endlich bin ich wieder einmal nach Mattersburg gekommen.
Mina néni hat schon Sehnsucht nach mir gehabt. Fühle mich
recht gut. Habe schon ein ganzes Nußstrudel allein gegessen.
Mina néni bleibt auch nicht weit zurück beim Essen, sie hat
ein ¾ Backhendl gegessen, nur deswegen kein Ganzes, weil
Sáni bacsi wollte auch ein Haxl davon. Ein paar Liter Wein
haben wir getrunken, auch auf Deine Gesundheit. Vormittag
war ich in Walbersdorf und bei Kappel. Nachmittag gehe
ich mit Kappel Thea ins Kino, vielleicht sehe ich Dich in der
Wochenschau. Ich habe ganz vergessen Dir zu schreiben,
daß die Backhendlsaison bald zu Ende geht, darum komme
schon bald auf Urlaub, daß wir uns wieder einmal sehen. Was
ist Mattersburg ohne Dich wert? Sei aber nicht eingebildet.
Mina néni wollte Dir schon schreiben, aber sie wußte Deine
Adresse nicht. Ein Packerl hat sie Dir schon geschickt, an die
alte Feldpostnummer, weiß nicht ob Du es schon bekommen
hast. Zu Deinem Geburtstag wird sie Dich überraschen.
Sie wünscht Dir alles Gute und Du sollst bald gesund und
ganz zurückkehren. Mina néni fragte, ob Du Dir schon eine
hübsche Holländerin aufgezwickt hast, denn sie hat gehört,
daß es in Holland recht hübsche Mädchen geben soll. Mina
néni wäre bald nach Dachau gekommen, denn sie hat mit
einen gewissen Schmidt einen Wortwechsel gehabt. Siehst
weil Du nicht da warst. Herzlichste Grüße von Mina néni,
Sáni bacsi und von Deiner Cika

Jancsi
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Wr. Neustadt, 26.Jänner 1941

Lieber Max!

Heute komme ich endlich dazu Dir zu schreiben. Ich habe nämlich heute Sonntagsdienst und da habe ich Zeit, Sonntag ist nicht
viel los. Anton habe ich auch gleich geschrieben. Jetzt habe ich überhaupt keinen freien Tag mehr. Der Nachtdienst ist noch am
besten, da habe ich tagsüber Zeit auch zu Hause was zu machen. Ich helfe auch Herrn Wagner in der Tabakfabrik in Mattersburg.
1 Mark zahlt er mir in der Stunde. Mit seinen Lehrlingen bringt er ja nichts weiter. Herr Wagner meint nach dem Krieg soll ich zu
ihm kommen, was ich nach dem Krieg machen werde weiß ich aber noch nicht. Gestern habe ich gehört, daß der Krutz Hansl auch
einrücken muß und noch mehrere aus Mattersburg. Wann kommst Du auf Urlaub? Anton wird vielleicht im Februar kommen.
Vielleicht hast Du schon gehört, daß der Freiberger Wicki aus Wien gestorben ist, ich glaube heute ist das Begräbnis.
Bei uns zu Hause ist alles gesund, vorige Woche ist Vater einige Tage im Bett gelegen, eine leichte Grippe hat er gehabt, aber jetzt
geht es schon wieder. Mit herzlichen Gruß
Jancsi

Wr. Neustadt, 1.März 1941

Lieber Max!

Deinen Brief habe ich vor einigen Tagen mit besten Dank erhalten. Wir alle haben auf Dein Kommen gewartet, da wir keine
Post von Dir erhalten haben. Aber wie Du schreibst wird es mit dem Urlaub nichts, vielleicht hast Du noch Glück vor der ...... zu
kommen. Bei den Soldaten ist es ja immer so, man weiß nie wie man dran ist. Ja Max, daß viele Dienst schieben bist Du halt nicht
gewöhnt. Dir ist es immer zu gut gegangen, es kommt ja wieder die Zeit wo es Dir besser gehen wird. Wegen Deiner Beförderung
brauchst ja nicht gleich so verzagt sein, beim Kommiss braucht alles Zeit, da wird sehr viel versprochen. Ich kann mir denken,
daß Du Dich auf den Urlaub gefreut hast, die Enttäuschung, daß Du keinen Urlaub bekommst ist um so größer. Das Du von zu
Hause keine Post bekommen hast, das liegt nur daran, weil wir jeden Tag auf Dich gewartet haben. Die Lentschi hat Dir Zigaretten
geschickt und auch geschrieben hat sie. Hast Du das bekommen? Der Vater hat auch vor einigen Tagen geschrieben. Anton war
auf Urlaub zu Hause, hat um zwei Tage früher wegfahren müssen. Jetzt hat er geschrieben, wie er zurückgekommen ist waren die
Leute alle weg und was mit ihm jetzt geschieht weiß er noch nicht. Béla ist auch auf Urlaub zu Hause, bis Sonntag bleibt er noch.
Neuigkeiten gibt‘s in Mattersburg sehr wenig. Heute ist die Tabakfabrik in Betrieb genommen worden. Du weißt gar nicht wo die
Fabrik steht, im Meierhof wurde der große Stall umgebaut. Der Tabak wird hier nur hergerichtet und dann geht er in die Fabrik.
Der Burgenländer Tabak soll ja der Beste sein, der in Deutschland angepflanzt wird. Deine Pakete haben wir erhalten, der Speck
war schon schlecht, aber das Andere war noch gut. Bei uns ist jetzt alles wieder gesund. Die Lentschi hat wieder die Kopfgrippe
gehabt, aber nicht so stark wie im vorigen Jahr, sie arbeitet bereits wieder im Geschäft. Dienstag heiratet die Lorenz Elli, muß ganz
groß hergehen, wie ich gehört habe. Sonntag war Mancsi bei uns, sie glaubte Du wärst schon zu Hause. Hoffentlich denkst Du
öfters an mich und schreibst. Grüße von uns allen zu Hause Dein
Jancsi

Lieber Max!

Wiener Neustadt, 12.April 1941

Anscheinend hast Du meinen letzten Brief nicht erhalten, denn ich schon vor längerer Zeit geschrieben habe. Bis heute habe ich
noch keine Antwort, auch in den Briefen die Du nach Hause geschickt hast, hast Du nichts von meinem Brief erwähnt.
Heute habe ich gerade Nachtdienst und da habe ich ein wenig Zeit zu schreiben. Jetzt ist zwar beim Nachtdienst auch nicht
viel Zeit zum Schreiben, da wir jetzt Einsatzflughafen sind, es gibt jetzt allerhand zu tun. Besuch hatten wir auch einmal gehabt
und zwar Montag, bloß einer kam, der warf drei Bomben aufs freie Feld. In Wr. Neustadt war eine Stunde Fliegeralarm, auch in
Eisenstadt und Ödenburg. Vielleicht hätten wir mehr Beschuß gehabt, wenn wir nicht so schlechtes Wetter gehabt hätten. Die
ganze Woche hat es bei uns geschneit, jetzt geht es wieder einigermaßen. Ich glaube es wird auch nicht mehr viel kommen, denn
unsere Truppen sind schon ziemlich weit drinnen. Hoffen wir, daß es bald aus sein wird, mit den Serben. Ich werde wahrscheinlich
nicht mehr einrücken, ich würde ganz gern dabei sein. Das beiliegende Bild brachte eine Frau aus Ödenburg. Wenn Du mal wieder
U.v.D. machst kannst mal schreiben. Mit herzlichen Gruß
Jantschi

Balkankrieg

Ein Bristol – Bomber der jugoslawischen Luftwaffe griff
Wiener Neustadt am 6. 4. 1941 an. Er wurde von den
Jagdflugzeugen der deutschen Luftwaffe schwer beschädigt
und musste bei Markt Allhau notlanden.
Der Bristol Blenheim Bomber wurde 1.134 mal gebaut und
Anfang des Krieges eingesetzt. Er wurde später zu einem
Jäger umgebaut und hatte als schwerer Nachtjäger das erste
Radargerät der Welt eingebaut.
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Ein Bristol – Bomber nach einer Notlandung

Lieber Max!

Mattersburg, 15.April 1941

Dein Schreiben vom 11.5. haben wir heute erhalten. Deine Vermutung, daß wir jetzt dem Kriegsgeschehen näher gerückt sind,
ist bei mir nicht fühlbar. Bis jetzt haben wir noch keinen Fliegeralarm mitgemacht und wie es aussieht, dürfte die Gefahr schon
vorüber sein. Seit Sonntag haben wir Einquartierung. Es liegt hier und Umgebung eine Panzer-Division. Gestern war Platzkonzert.
Die Soldaten wurden mit Wein, Räucherwerk und Bäckereien bewirtet. Im Hof beim Schumacher ihrem Plateau lag ein Faß Wein
von der Gemeinde gespendet und wurde von den B.d.M. den Soldaten kredenzt. Die Soldaten hatten eine große Freude und
so mancher ging schwer beladen nach Hause. Der Herr Oberst ist auch ins Haus gekommen, wo ihm der Herr Bürgermeister
den Wein kosten ließ. Der Herr Oberst hat seinen Dank ausgesprochen, für die große Aufmerksamkeit. Ein Hauptmann wohnt
bei Schumacher und sein Fahrer wohnt bei uns im rückwärtigen Zimmer. Die Oberschule wird fieberhaft zu einem Lazarett
eingerichtet. Nach der Einrichtung, die da vorgenommen wird, dürfte die Oberschule nicht viel zu reden mehr haben. Ein
Operationssaal wird eingerichtet, ganz mit Kacheln ausgelegt, nebenan ein Röntgenzimmer. Alle Türen werden erweitert und alles
sieht so aus, als wenn das ein Sanatorium werden möchte. Der Herr Oberstabsarzt hat Herrn Barsch gefragt, zu was dieses schöne
Gebäude errichtet wurde. Er sagte ihn, daß es eine Lehrerbildungsanstalt war, da sagte er, das ist ja das schönste Sanatorium. Ich
habe Sonntag mit den Bürgermeister gesprochen darüber, der sagte auch, daß es keine Schule mehr werden wird. Die Einrichtung
ist im Saal beim Anton Onkel eingelagert. Der Dr. Simhandl wohnt bei Frau Thom und wie Du weißt, der Direktor bei uns. Ich
konnte nicht nein sagen. Wie das Verhältnis sein wird, weiß ich noch nicht. Jedenfalls bleibt der Jancsi dort wohnen. Wenn der
Krieg vorüber sein wird, daß ich heuer noch hoffe, wird sich die Sache schon klären.
Der Osterschinken war herrlich. Sonst ist noch nichts eingelangt aus Holland. Ich weiß nicht ob ich es schon erwähnt habe, vor
längerer Zeit ist etwas eingelangt von Frl. ..........., sollten wir Dir das nicht wieder schicken ? Einmal glaube ich haben wir etwas
geschickt. Vor die Feiertage hatten wir viel zu tun und so fällt mir gerade ein, daß Du Geld brauchen könntest. Werde morgen 40
RM schicken. Mit herzlichen Gruß von uns allen, Dein Vater

Außerdienststellung

Im März 1941 wird der Oberamtmann Johann
Simon wegen regimekritischer Äußerungen außer
Dienst gestellt.
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Mattersburg, 12.Juni 1941

(…..) Für uns dauert es schon etwas zu lange. Aber wie du mich kennst habe ich grenzenlose Geduld. Ich bewundere mich selbst
wie ich das Ganze aushalte. Arbeiten von früh bis abends, komme gar nicht dazu meine Lage zu überdenken. Aber ich weiß wie
ich den Herrgott achte und liebe, so erfüllt er mich mit frischen Mut und Ausdauer. Ja ich sage es offen, ich bin von Gott begnadet,
darum sei auch ihm Dank und Ehre.
Vater

Mattersburg, 11.August 1941

Lieber Max!

Grabstelle von Anton Steiger in Rußland

Deinen Brief nach der Hinreise haben wir erhalten. Will Dir
auch mitteilen, daß gestern der Bürgermeister dem Anton
Onkel (Wirt) die Nachricht überbrachte, daß der Anton am
27.7. 1941 an der Ostfront gefallen ist. Seit 6. Juni hatten sie
keine Nachricht von ihm und waren sehr beunruhigt. Heute
spricht man, daß der Lehner Feri auch gefallen sein soll.
Amtlich ist es bis jetzt noch nicht bestätigt. Gestern waren
drei Fälle gemeldet. Ein Sohn vom Kremser Wirt von der
Wieser Station. Der Sohn von der Hanisch (Madam) und
der Anton Hornig. Noch drei in einen Zug. Ein Wohlfart,
ein Schrammel und ein Schuster Sepperl. Also scheint die
Ostfront viele Opfer zu fordern. Vorige Woche sind auch die
Bilder eingelangt (4 Bände) Die Marken haben wir bestellt.
Mit dem sei herzlichst gegrüßt, Dein
Vater
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Lieber Max1

Mattersburg, 27.August 1941

Mein Urlaub geht schon zu Ende und erst heute komme ich dazu Dir zu schreiben. Bin schon 14 Tage zu Hause, doch ich weiß
nicht wo die Zeit hin kam, erstens ist im Geschäft immer viel zu tun und dann hatte ich so manche Wege zu erledigen. War
einmal in Wien und habe einiges einkaufen können, dann war ich auch wegen Steuerangelegenheiten in Eisenstadt, ich bekam
nämlich einen Nachtrag zur Einkommensteuer für das vergangene Jahr mit beinahe 2000 RM, habe dagegen Einspruch erhoben
und hoffentlich wird es mir auch was nützen. Ich wollte am liebsten das Geschäft schließen doch Vater will nicht, er hat mit
meinem Geschäft mehr Freude als mit allem Anderen. Er ist jetzt wieder ganz frisch und fühlt sich wohl. Im Geschäft schaut es
wohl ärger aus als bei den Juden, aber es geht. Habe dieser Tage schon manches aufgeräumt. Wie Du ja wissen wirst ist Ella in
anderen Umständen und wird nur noch einige Monate mitmachen, was dann geschehen wird weiß ich wohl noch nicht. Ich habe
schon den Entschluß gefaßt zu heiraten, das finde ich für die beste Lösung. Ich bin nämlich überzeugt, daß durch nachlässiges
Arbeiten vieles verlorengeht. Dann ist es auch mit der Steuer so, ich würde um einige tausend Mark weniger zahlen. Nur ist es
mit der Wohngelegenheit nicht so ganz leicht heute. Wie die Lage momentan aussieht so wird der Krieg wohl noch lange dauern,
ich glaube noch einige Jahre. Es wird einem nicht gut wenn man daran denkt, aber da läßt sich nichts ändern. Anton hat seines
schnell überstanden und er hat nicht zu viel verloren. Man rechnet, daß in Mattersburg an die zwanzig Gefallene aufgewiesen
werden. Der Lehner Feri wird wohl auch dabei sein. Nun, wer weiß es was uns noch blüht. Wir sollen in nächster Zeit angeblich
nach Südfrankreich kommen. Die letzte Zeit geht es uns auch nicht gut, oft ganz scheußlich. Bei mir war es gestern schon 2 Jahre,
daß ich dabei bin und wer weiß wie lange noch. Du schreibst warum ich Dir auf Deine Briefe nicht geschrieben habe, nun habe
ich seit zeitlich im Frühjahr kein Schreiben mehr von Dir erhalten. Ich habe Dir seit dem schon geschrieben, ich glaube das letzte
Mal im Mai. Der Jancsi hat auch Urlaub, ist aber nicht zu Hause geblieben, sondern ist soviel ich weiß nach Bayern gefahren.
Lentschi war eine Woche in Hainburg bei Poldi auf Urlaub. Das Wetter war die meiste Zeit sehr schön, heute regnet es aber. Am
Montag war Jahrmarkt, da hatten wir im Geschäft so manches zu tun, haben über 1100 RM eingenommen. Ware haben wir die
Zeit wo ich daheim war, ganz schön hereinbekommen. Pista befindet sich momentan in Sauerbrunn bei einen Wachkommando.
Oskar ist vorige Woche wieder nach Afrika geflogen und weiß anscheinend noch nicht daß Anton gefallen ist. Von Mattersburg
sind auch sehr viele verwundet. Man rechnet, daß in Rußland 2/5 von unseren ausgefallen sind. Gestern sind für Dich von der
Buchgemeinschaft, ich glaube drei Bücher gekommen. Also sei von uns allen recht herzlich gegrüßt, Dein Bruder
Anton

Auf Grund der Rekrutierung der Männer und der Dienstverpflichtungen
müssen viele Geschäfte sperren.

29

Herr Bauer!

Mattersburg, 16.November 1941

Haben Ihren Kartenbrief vom 8. November 1941 wo Sie uns mitteilen, dass Sie ins nördliche Rumänien abgegangen sind,
erhalten, besten Dank hierfür. Leitgeb Rust hat bereits vorige Woche sein Begräbnis gehabt. Er hat furchtbar gelitten. Ein gewisser
Gerdenitsch, welcher in der Angergasse oder in der Nähe Ihres Bruders sein Haus hat oder wohnen soll, ist bei Bahnarbeiten
(bei der Baustelle) tödlich verunglückt. Außer den Ihnen bereits bekanntgegebenen Gefallenen kommt als neu hinzu der jüngste
Sohn vom Aufner in der Angergasse (Nähe Schinterbrücke) Er hat vorige Woche sein Requiem gehabt. Wir waren einige Tage im
Urlaub. Einen Teil des Urlaubs haben wir in Zwettl verbracht. Von Zwettl haben wir Ihnen geschrieben, dass wir das Päckchen,
welches Rosinen und Seife enthielt, erhalten haben. Wir danken Ihnen vielmals hierfür. Rosinen sind hier eine Seltenheit. Den
Brief von Zwettl werden Sie noch nicht bekommen haben. Die Hausfrau ist wieder zurückgekehrt. Wie lange dies dauern wird,
kann man im Voraus nicht sagen. Bei unseren Hausleuten kommt ein Sturm oft überraschend. Rudi muß angeblich morgen
einrücken. Ich glaube er muß sich in Baden b/Wien bei der Flak melden. Der Peperl vom Hausherrn ist auch in Urlaub hier.
Er ist Unteroffizier. Die Tochter vom Sodawassererzeuger Deischler (schwarze) hat heute Ihren Ehrentag gehabt. Sie hat einen
Postangestellten geheiratet. Sie werden ihn kennen, er ist ein großer magerer Bursche (Dirnbauer).
Herr Bauer ich ziehe meine Voranzeige, wegen dem alten Kasten (Leni) zurück. Es wird nichts daraus. Es ist ein Geschiedener.
Die alten Deischlerleute geben der Leni, wenn sie den Geschiedenen heiratet, das Häusl nicht. Es muß sich ein furchtbarer Streit
abgespielt haben. Ich kann mir das vorstellen, das Maul ist ja bei diesen sehr gut. Das Dienstmädl vom Baumgartner hat auch
geheiratet. Er muß auch einrücken. Darum erfolgte die rasche Verehelichung.
Gesundheitlich ist vorläufig alles in Ordnung bei uns. Auch stellten wir erfreulicherweise dies auch bei Ihnen fest.
Wir haben jetzt Schnee hier. Wie sieht es bei Ihnen dort aus? Hoffentlich haben Sie es besser! Kürzlich habe ich Weiß, Dachdecker
getroffen. Er ist auch bei der Begleittruppe. Wo er sich befindet weiß ich nicht.
Die Lehnermizzi hat einen Jungen geboren. Sie soll angeblich in einem Sanatorium in Wien sein. Die Prozedur ist vermutlich gut
verlaufen.
Es grüßen die Siegreichen Mizzi und Hans W.
Gruß von der Hausfrau! (Mörz)

Herr Bauer!

Mattersburg, 30.November 1941

Haben Ihren Brief vom 20. November d. J. erhalten. Wir danken Ihnen hierfür. Die Bilder sind sehr nett. Die Bomben haben auf
Belgrad gewirkt. Mit deutschen Fliegern ist nicht zu spaßen. Sie sind schon ziemlich weit herumgekommen. Heute haben sie den
Prantl, welcher beim Tabak beschäftigt war, vom Spital tot heim gebracht. Er hat ein Nervenleiden gehabt. Morgen dürfte er sein
Begräbnis haben. Der alte Kopp in der Hintergasse ist auch gestorben. Es tut sich allerhand. Sie werden viele, viele Menschen nicht
mehr sehen. Das schlechte Wetter hat auch sehr viel beigetragen. Die Nächte sind bei uns hier sehr kalt. Der Stefan (Mörz) vom
Hausherren ist auch krank. Heute schrieb er seinen Eltern sie sollen gleich kommen. Er hat Blindarmentzündung gehabt und
wurde operiert. Er liegt in Graz. Der Rudi vom Hausherrn ist auch seit 14 Tagen beim Militär. Er ist in Leoben. Die Hausfrau ist
wieder hier. Des öfteren gibt es halt einen Krach, hier wird es nimmer anders werden.
Dr. Radel ist auch eingerückt. Ich glaube bei dem war es schon Zeit. Mit seinen Rechtsgeschäften wird er beim Militär auch nicht
viel anfangen können. Man spricht, dass Rohl einrücken muß. Herr Türk ist im Urlaub hier. Er sieht nicht gut aus.
Es grüßen Siegreichen Mizzi und Hans W.

Gemeinde kauft Immobilien

In seinem Bericht über das vergangene Jahr führte
Bürgermeister Franz Giefing aus: Mit den Verkaufspreis
für das alte Bürgerschulgebäude (50.000 RM) erwarb die
Gemeinde das Sprinzeleshaus in der Dr. Ziegler Straße und
das Schottenhaus Ecke Ziegler Straße - Judengasse. Von
Esterházy kaufte sie 30 Joch Grund unter der Bahnbrücke
und die Sätzbreite. Das Haus Josef Pinter, Schubertstraße 34
wurde abgerissen und eine Verbindungsstraße zwischen der
Hintergasse und Schubertstraße gebaut.
1942 kaufte die Gemeinde das Gebäude der Gewerbeschule
um RM 40.000.-. Ein Waldstück mit offener Schottergrube
wurde von der Gemeinde erworben. Um Waggons auf dem
Bahnhof schneller entladen zu können, schaffte die Gemeinde
ein Pferdegespann an.
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Lieber Pepsch! (Bauer)

Mattersburg, 16.Dezember 1941

Deine liebe Karte habe ich erhalten und komme erst heute dazu um Dir Antwort zu geben. Es freut mich ganz besonders, dass Du
an mich gedacht hast. Deine Karte schau ich mir umso lieber an, wenn die Fleischkarten zu Ende gehen. Also Enten, Hendl, Gänse
um RM. 3 – 4 , das ist ja unglaublich, aber andrerseits erfreulich, dass all dies unsere Soldaten bekommen. Wir in der Heimat,
(wenn es auch oft nicht gut schmeckt) können mit allen zufrieden sein und wir sind es auch, heute sollte ja niemand fragen um
Fleisch und Schlachtscheine u. s. w. Was ja letzten Endes nicht richtig ist, zu essen hat jeder und niemand braucht hungern, nur
wollen die wenigsten die Größe der Zeit erkennen, dass es nicht um die Bequemlichkeit des Einzelnen geht, sondern um den Sieg
der deutschen Menschen. Und ich glaube da werden wir uns gegenseitig bestätigen, dass die Front und die Heimat die besten
Garantie dafür sind. Die kleinlichen Menschen, die all dies nicht erfassen und verstehen können tun mir leid, denn sie haben die
neue Welt nicht verstanden und werden einmal abseits unserer Straßen stehen, wo unsere unaufhörlichen Bataillone marschieren
mit den tiefen Glauben an ihren einmaligen Führer an den deutschen Menschen und an ihr Vaterland.
Muss umblättern weil sonst sagst mir, so ein Zivilist will mir was sagen und dass möchte ich doch nicht, denn einmal wird es mich
haben und ich bin Soldat, aber an meinen Glauben an die Zukunft Deutschlands kann nur der Tod etwas ändern. Nun Schluss
mit dem.
Also jetzt Neuigkeiten von der Heimat, gerade jetzt wie es in Mattersburg gesprochen wird muss ich Dir von mir eine Neuigkeit
schreiben. Man will wissen, dass ich mit der Frau S. ein Verhältnis habe. Das haben die Herren Schwarzen, vielmehr die alten
Kerzenweiber erfahren und tun anstatt beten von die illegalen Nazi erzählen, was das für schlechte Kerln sind; Mir persönlich
wäre es ja egal wenn man etwas spricht, ich habe mich noch nie als den Besten hingestellt. Habe auch niemanden verurteilt der
einmal ein anderes Weib anschaut, gemein ist aber, dass diese schwarze Bande von den Nationalsozialisten etwas Unmenschliches
verlangen, Arbeit und sorgen sollen wir für alles, sündigen dürfen aber nur die Schwarzen, denn die sind ja mit den Herrgott in
besserer Verbindung und außerdem ist ja mit 5 Vaterunser jede Sünde gelöscht. Muss aufhören mit den Blödsinn, aber weil ich
sonst nichts Neues weiß habe ich Dir eben meine Schweinereien aufgezählt, aber alles ohne Fleischkarte. Die Zelle 1 grüßt Dich.
Ihre Arbeit ist noch immer brav. Grüße vom Ortsgruppenleiter und Dein alter Freund
Pepsch P.(Propagandaleiter der NSDAP Mattersburg)

Herr Bauer!

Mattersburg, 28.Dezember 1941

Haben Ihren Brief vom 14. Dezember erhalten. Wir danken Ihnen hierfür. Wir waren paff, dass Sie unser Weihnachtspaket noch
nicht besitzen. Die Aufgabe des Pakets erfolgte gemäß den Anordnungen, das heißt es wurde zeitgerecht aufgegeben. Bitte kümmern
Sie Sich darum, wenn es Ihnen möglich ist. Nach Ihren Brief sind Sie ziemlich nach vor gezogen worden. In dieser Gegend wo
Sie Sich jetzt befinden, wird meiner Meinung bestimmt ein Jahrzehnt erforderlich sein, um die Leute auf einen halbwegs guten
Stand zu bringen. Die Kulturarbeit wird den ersten Rang einnehmen. Ihr seht alles in Natura. Wir können uns nur ein Bild aus
den Zeitungsberichten machen. Geben Sie nur gut acht, dass Ihnen nichts Unangenehmes zustößt. Mit den Kaffeehausblumen ist
es nach Ihrer Mitteilung dort schlecht bestellt. Sie müssen halt aufsparen bis Sie in Urlaub kommen, dann können Sie Ihr Herz
irgendeiner hiesigen Blume schenken.
Wir sind heuer allein. Die Mutter kam nicht zu uns. Es wurde nämlich der Bruder auf ein Jahr beurlaubt.
Sie werden bestimmt Freude gehabt haben, wie Sie Bekannte aus der Gegend getroffen haben. Es ist sozusagen eine Auffrischung,
wenn man einen Bekannten trifft. Mit dem kann man doch über heimatliche Dinge sprechen. Der Grenadier Steiger Franz und
Strobl Bauer sind seit einiger Zeit in Walbersdorf stationiert. Er befindet sich bei der Gefangenenaufsicht. Herr Türk ist auch in
Urlaub hier. Nach meiner Feststellung waren nicht viele Urlauber hier. Die Hausfrau ist wieder hier. Der Wind hat sich gelegt. Wie
lange dies dauern wird weiß man nicht. Herr Bauer, wegen der Hausfrau niemanden etwas sagen oder gar schreiben. Sie kennen
die Leute ja selbst am besten. Wir haben momentan Schnee. Er liegt nicht hoch, gerade das es einen Namen hat. Aber der Wind
geht seit einigen Tagen sehr. Bei Ihnen wird es scheinbar auch nicht anders sein.
Nun Herr Bauer eine vollständige Diskretsache (schweigen); Es gab hier einen großen familiären Krach. Es hatten nämlich der
Herr P. und die Frau S. ein Pantscherl gehabt. Dies kam jetzt ans Tageslicht. Treffpunkt war Neunkirchen. In beiden Familien
wurden Hiebe verabreicht, Die Hiebe wurden nämlich innerhalb der einzelnen Familien ausgeteilt. Frau P. war einige Tage fort.
Frau S. geht ungeniert in der Stadt umher. Jedenfalls macht dies ein gutes Bild. Auf der einen Seite ist man Propagandaleiter auf der
anderen ist man ein Sch..........???. Es wird darüber gesprochen. Es macht für die Partei auch kein gutes Bild. Die Leute machen sich
hierüber Gedanken. Ob die Sache einschläft oder ob etwas unternommen wird, kann man noch nicht herausbringen. Vielleicht
kann ich Ihnen beim nächsten Brief etwas bekanntgeben.
Meine Frau dankt Ihnen für die Fleischmarke.
Der Anton vom Hausherrn war auch in Urlaub hier. Er ist schon wieder abgereist.
Es grüßt Sie Mizzi und Hans W.
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Johann Steiger schreibt

Mattersburg, 12.Jänner 1942

(…..) Große Kälte haben wir seit Neujahr. Von der Pelzsammlung wirst schon gelesen haben. Alles war sehr brav. Bei uns sind die
meisten Pelzmützen gespendet worden. Tag und Nacht haben die Schneider und Schneiderinnen gearbeitet. Hoffen wir, dass es
den braven Soldaten noch nützen wird.
Vater

Lieber Max!

Mattersburg, 25.Jänner 1942

(….) Wir haben jetzt eine Kältewelle durchgemacht. Das Thermometer fiel im Freien bis –28 Grad. Im Hof bei uns hatte es –22
Grad. Heute war in der Früh noch –12 Grad. Am Semmering hatte es heute nur mehr –3 Grad. Die Kälte kam über die Karpaten
und dürfte jetzt nach Osten abziehen.
Einrücken müssen jetzt Viele. Man spricht, dass Fachleute bis 55 Jahre herangezogen werden. Der Klein Florl ist auch schon
verwundet. War auch im Osten eingesetzt. Die Frau Schumacher hat Dir ein kleines Paket geschickt. Wenn Du es erhalten hast,
schreibe ihr.
Reisner Feri ist auch auf Genesungsurlaub zu Hause. Ist mit seinem Panzer auf eine Mine aufgefahren und natürlich in die Luft
geflogen. Hatten mehrere Tote, er war schwer verwundet. Gandi ist auch wieder eingerückt. Herzlichen Gruß von uns allen
Vater

Mattersburg,
Anfang Feber 1942

Der Chauffeur von der Frau
Koller, Autounternehmer wurde
eingesperrt. Er hat angeblich
Juden über die Grenze nach
Ungarn befördert. Seine Braut hat
immer große Sprüche gerissen.
Jetzt weiß man von wo das
Geld hergekommen ist. Er sitzt
schon einige Wochen. Er ist ja
ein gebürtiger Ungar. Er ist der
Schwager zum Zellner Geza.

Stellungsjahrgang 1900: stehend von links 3. Leitgeb Schani, Hofer Schurl, Karner Josef. sitzend von links
Haydenwolf Lehrer, Sieber Schani, Steiger Feri

Oberschule als Lazarett

Erinnerungen von Dr. Hans Graf Direktor des Gymnasiums

„Am Gründonnerstag 1941 wurden Schule und Heim
von der Wehrmacht evakuiert, das ganze Haus wurde
Reservelazarett, Lehrmittel und Inventar, soweit sie nicht
gleich vom Lazarett in Verwendung genommen wurden,
sind bei Regen und Schnee in einen leerstehenden Saal des
Gasthofes Steiger nur so hineingeworfen worden. Mit Dr.
Simhandl und dem 1942 schon verstorbenen Schulwart Josef
Leitgeb habe ich viele Stunden beim Ordnen in dem wilden
Durcheinander zugebracht, um Möbel und Lehrmittel vor
den sicheren Verderb zu retten und nach Möglichkeit im
Unterricht verwenden zu können.
Die Weiterführung des Heimbetriebes ist bis auf weiteres
eingestellt worden. Die meisten Knaben der 7. und bald
darauf der 6. Klasse sind 1942 und 1943 als Flakhelfer
eingezogen worden. Für den Unterricht konnten die
unbedingt notwendigen Räume an den Nachmittagen in der
Volksschule, wo auch die Hauptschule untergebracht war,
sichergestellt werden“.
32

Lieber Max!

Mattersburg, 15.Feber 1942

Meine Aufzeichnungen sagen mir, daß ich Dir seit 9.12. nicht geschrieben habe. Ich kann es gar nicht glauben, doch wenn es so ist
verzeihe mir diese Sünde. Du sollst durch einen langen Brief für das Schweigen entschädigt werden. Das heißt ich will versuchen
viel zu schreiben, doch wie viel es wird, weiß ich noch nicht. Also gehen ma´s an.
Zuerst, was mache ich? Seit 8.12. halten wir die Front südwärts Charkow. Das ist sehr einfach gesagt, doch wie viel Heldentum
und Aufopferung in diesen Worten liegt, kann ein Außenstehender nicht ermessen. Gerade heute kam eine Sondermeldung
durch, vielleicht erinnerst Du Dich: Eine Wiener Div. hat seit 10.1. 146 Angriffe der Russen abgewehrt. Russ. Kräfte: 6 Inf. Div., 2
Pz. Brig., 1 Kav. Brig. u.s.w. Die Wiener Div. sind wir. Wie stark wir sind , kann ich Dir im Brief nicht mitteilen, vielleicht einmal
persönlich, wenn Gott will, aber das kann ich Dir sagen, was unsere Infanterie leistet ist unbeschreiblich. Die Russen greifen uns
nachts an, dabei hat es gewöhnlich 25 – 30 Grad Kälte bei einem eisigen starken Ostwind. Was das bedeutet, kannst Du Dir ja
ungefähr vorstellen. Über Einzelheiten später einmal. Aber noch einmal: vor dem letzten Schützen der Inf. stehe ich still, solche
unglaubliche Leistungen vollbringen die.
Ich selbst habe die eisige Kälte nicht sosehr zu spüren bekommen, da wir von der Ari nicht so viel im Freien sein müssen. Und
dennoch habe ich genug vom russischen Winter. Jetzt hat die Kälte schon etwas nachgelassen und wir hoffen, dass es bald wärmer
wird. Und hiermit hoffen wir auch auf eine Ablösung. Die Verpflegung ist annehmbar, wegen des hohen Schnees hat es zwar etwas
gestockt, es geht aber wieder. Dann und wann gibt es auch Marketenderwaren, von denen besonders der Alkohol sehr begehrt ist.
Mit Wehmut denken wir an die Zeiten in Frankreich zurück, wo es Trinkbares in Mengen gab. Jetzt auch noch? Hoffentlich kommt
für uns auch bald die Zeit, wo wir wieder in ein Gasthaus gehen können, mit anderen Worten, daß wir nach der Heimat oder sonst
ein zivilisiertes Gebiet kommen. Vor allem gebe es dann auch Urlaub und ich könnte meinen Sohn kennen lernen.
Noch etwas über die Russen. Die greifen an, zu Hunderten, haben durch MG und Artillerie ungeheure Verluste. Der Rest bleibt
liegen, stunden – tage - und nächtelang. Nach vor können sie nicht wegen unserer MG´s und Ari, nach rückwärts wagen sie sich
nicht wegen der Kommissare. So liegen sie halt, bis sie Hände und Füße bis zum Bauch erfroren haben und gehen zu Grunde. Zu
Hunderten liegen sie so vor den Stellungen, doch immer wieder greifen neue Kräfte an, über die Leichen der eigenen Kameraden.
Zum Großteil sind es jetzt nur mehr ganz junge oder alte, die erst 15 – 20 Tage Soldaten sind, die in den Kampf geschickt werden.
Der Sender Kiew nannte uns, als wir vor Kiew lagen: die – zigste Elite–Division, später nach der Kiewschlacht nannte uns der
Moskauer Sender: die Mörderdivision. Sehr schmeichelhaft, nicht? Die russische Artillerie ist nicht sehr gefürchtet. Ersten treffen
sie das was sie wollen nur selten und dann haben sie sehr viele Blindgänger. Wir bewohnen hier als B–Stelle und Vermittlung 4
Häuser, die abseits vom Dorf liegen, nicht eingesehen sind und auch auf der Karte nicht verzeichnet. Eigentlich alles sehr günstig.
Und dennoch haben drei Häuser schon Treffer bekommen durch die wilde Schießerei der Russen. Obgleich die Häuser voller
Kameraden waren ist nichts geschehen: zwei Treffer waren Blinde, einer ist explodiert, doch war es eine Schrapnellgranate, die
wohl eine Menge Kugeln in die Holzwand warf, sonst jedoch keinen Schaden anrichtete. Glück muß man haben! Das Haus in dem
ich wohne hat noch keinen Treffer.
Heute war ein gewisser Morawitz bei mir, Verwandter von Luif Pali, Hauptstraße, das Haus nach Reisner Annerl (d.h. Frau
Seedoch).
Er wollte gerne etwas von zu Hause wissen, ich weiß aber auch nichts, denn seit 22.1. haben wir keine Post mehr bekommen wegen
Schneeverwehungen. Jetzt schließe ich aber. Grüße mir recht herzlich die Cika, und sei auch Du gegrüßt von Deinem
Pista R.

Lieber Max!

Mattersburg, 29.April 1942

Vor allen wollen wir Dir gratulieren zu Deiner Beförderung. Es ist wohl nicht viel, aber doch eine Anerkennung. Béla ist auf
Urlaub zu Hause und möchte sich freuen, wenn Du auch unter seinem Urlaub nach Hause kommen möchtest. Anton hat mir
geschrieben, daß er von Dir auch ein Schreiben bekommen hat. Der soll jetzt noch auf einen UOff. Kurs gehen und zwar nach
Wien. Macht ihm keine Freude mehr. Auch hat er Aussicht auf Urlaub zu gehen, noch im Monat Mai, wenn der Urlaub bis dorthin
nicht gesperrt sein wird. Vorigen Samstag war Manci im Geschäft, will sich Dauerwellen machen lassen von der Lencsi. Wie sie
das vereinbart haben weiß ich nicht.
Vorige Woche war ich zwei Tage in Wien. Montag wurde Frau Nieder begraben. Sie hatte großes Verlangen nach Wien zu ihren
Kindern zu kommen. Man hat ihr das Verlangen nicht abschlagen wollen und haben sie nach Wien gebracht wo sie in einigen
Tagen gestorben ist. Wurde am Simmeringer Friedhof begraben, war 89 Jahre. Ich war beim Begräbnis. Dann war ich beim
Wegscheidler Sandor, der liegt im Rainerspital in Wien. Hat einen Knöcheldurchschuß, war sehr schlecht. Geht ihm schon besser,
nur gehen kann er noch nicht. Dienstag war ich bei Pista. Der liegt im Wilheminenschlößl. Im ehemaligem Schloß des Erzherzog
Salvator. Geht ihm schon ganz gut, konnte mit mir in die Stadt fahren, hatte bis 9 Uhr abends Urlaub. Er sagt, daß der Chefarzt die
Entlassung beantragen wird. Er sieht ganz gut aus, also dürfte die Krankheit nicht so ernst sein. Der Fuß hilft viel mit.
Sonst nicht viel Neues. Schlechtwetter noch immer. Heute hatten wir bei 2 Grad Wärme starken Schneefall, ist aber bis Abend
wieder weggegangen und regnet weiter. Am 10. Mai hat Glocknitzer Reserl Hochzeit mit Meidl Lehrer.
Geld für April habe ich abgeschickt. Wenn Du im Mai kommen sollst, werde ich zuwarten. Für heute wieder genug. Herzlichen
Gruß von allen.
Vater
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Kirchglocken requiriert

Am 31. Mai 1942 wurden von der Deutschen Wehrmacht alle
Glocken der Mattersburger Pfarrkirche abtransportiert und
für Kriegszwecke eingeschmolzen. Im Turm blieb lediglich
das Zügenglöcklein.
Im Kleinen Blatt wurde am 21.August 1942 berichtet, daß
die Turmuhr wieder schlägt. Es wurde behelfsmäßig eine
alte Signalscheibe, wie man sie an den Bahnwächterhäuschen
hat, am Kirchturm angebracht. Der Schlag ist in der ganzen
Gemeinde hörbar, denn die 450 Jahre alte Kirche steht auf
einem Hügel, der die ganze Gegend beherrscht.
Erst am 25.September 1949 wurden neue Glocken geweiht
und in Betrieb genommen.

Lieber Max!

Bauer Josef (Pepsch) in Saloniki Griechenland

Krakau, 29.September 1942

Nun hat es mich auch erwischt. Ein Granatsplitter hat mich wollen in die ewigen Jagdgründe schicken, doch ist es ihm nicht
gelungen, ich lebe und hoffe bald wieder hergestellt zu sein. Am 23.8. am Don war es. Die Russen haben uns schwer mit Artillerie
eingedeckt, dabei traf ein Splitter meinen Kopf, drang beim linken Ohr ein, beim Kiefergelenk vorbei und blieb ganz knapp vor
dem Gehirn stehen. Am 5.9. wurde ich operiert, nachdem ich dorthin mit einer Ju geflogen bin, nämlich vom Feldlazarett ins
Kriegslazarett in Konstantinowka nördl. Stalino. Von dort ging es am 17.9. ab mit einem Lazarettzug nach Krakau, wo ich am 22.
angekommen bin. Wie lange ich hier bin weiß ich nicht, doch hoffe ich bald in die Heimat abzugehen.
Das linke Ohr ist derzeit außer Betrieb, doch ist es möglich, daß es wieder in Ordnung kommt. Und ein jeder Arzt, der mich bisher
untersuchte, wunderte sich, daß mir nicht mehr passiert ist und erklärt mir, daß ich ganz großes Glück hatte. Wie es eben heißt:
Unkraut verdirbt nicht. Im ersten Moment nach der Verwundung glaubte ich zwar, jetzt ist es aus und mir kam der Gedanke gar
nicht so erschreckend vor. Doch wie ich sah, daß es nicht aus ist, hatte ich nur Gedanken an die Leni, die bestimmt erschrocken
ist, als sie davon hörte. Sie tat mir riesig leid. Sobald ich konnte, habe ich ihr geschrieben, doch wie es zu Hause aussieht, weiß ich
nicht, denn Post bekam ich natürlich seit der Verwundung keine mehr.
Und wie geht es Dir, lieber Max? Wie Du mir einmal geschrieben hast, wolltest Du im August heiraten. Ich wäre sehr neugierig, ob
Du in den Hafen der Ehe eingelaufen bist. Da ich nicht weiß, wo ich in der nächsten Zeit sein werde, bitte ich Dich nur nach Wien
zu schreiben und ich hoffe, daß Du es bald machen wirst. Jetzt hoffe ich, daß man mir nach dem Krieg nichts mehr vorwerfen wird
und auch mich als ganzen Deutschen anerkennt. Ich möchte es auch keinem raten, anders zu denken. Hoffentlich sehen wir uns
bald wieder. Ich kann es gar nicht begreifen, daß ich schon 20 Monate nicht zu Hause war. Wie groß wohl mein Junge schon ist?
Ja, es ist nicht leicht deutscher Soldat in Rußland zu sein. Herzliche Grüße an Cika und an Dich von Deinem
Pista R.

Prälat Köppl

Am 1. 10. 1942 feierte Prälat Köppl sein
diamantenes Priesterjubiläum. Er war
seit 1940 in Pension. Geboren wurde
er am 31. 5. 1860 in Györ (Raab). Er
war im Jahre 1922 bei Entstehen des
Burgenlandes der höchste Würdenträger
der katholischen Kirche. Bei der Bestellung
eines Provikars und des Probstes vom Oberberg
Eisenstadt wurde er nicht berücksichtigt.
Er starb am 27. 11. 1942 im Krankenhaus
Wr. Neustadt an Gelbsucht. Er wurde am 30.
November in der Kirche aufgebahrt und am
nächsten Tag um 10 Uhr wurde das Requiem
abgehalten.
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Lieber Max!

Neufeld, 12.Oktober 1942

Befinde mich in Neufeld, wo ich noch Einiges klar zu machen habe. Wie Du ja schon weißt, so ist es jetzt mit dem Heiraten ernst
geworden. Bin am Freitag auf Urlaub gekommen und zwar unerwartet. Wir befinden uns nämlich auf einem Umschulungslehrgang
in Aschersleben, das liegt auf der Strecke zwischen Magdeburg und Halle. Wir werden auf 150-er Scheinwerfer umgeschult, der
Lehrgang wird bis in die erste Novemberwoche hinein dauern. Es wurde alles vom Urlaub zurück geholt und es gibt derzeit
keinen Urlaub und ich bekam doch einen, besser gesagt man zwang mir den Urlaub völlig auf. Aber nicht weil ich heiraten wollte,
sondern weil unser Lehrgangsleiter, ein Oberleutnant unbedingt Wein haben will. Er ließ mich Samstag rufen und sagte mir:
Steiger ich habe gehört Sie sind ein tüchtiger Kaufmann und Sie haben schon so manches für die Batterie besorgt, ich aber möchte
unbedingt Wein haben, Sie fahren auf Urlaub und schicken mir Wein, wie, das ist mir egal. Ich machte Einwendungen, daß ich
als Rechnungsführer nicht weg kann, da ich derzeit keinen passenden Vertreter habe, doch er sagte er werde mir schon einen
Vertreter stellen und sich selbst dahinter klemmen. So konnte ich schon am Donnerstag Abend fahren. Glaubte gerade zum Lesen
zurecht zukommen, doch war es zu spät, als ich nach Hause kam, waren sie damit schon fertig. Heuer war im Allgemeinen nicht
viel los mit der Lese, doch haben wir immerhin noch über 20 Butten gelesen. Wir werden heuer alles selbst einpressen, ich werde
das selbst machen und hoffe so 400 - 500 Liter Most zu bekommen. Heute Montag hatten wir in Mattersburg die Ziviltrauung,
somit bin ich ab heute schon ein halber Ehemann. Am Mittwoch werden wir hier in Neufeld die kirchliche Trauung haben. Fahre
morgen wieder nach Hause und komme am Abend wieder zurück. Heute bei der Ziviltrauung waren Pista und Herr Koller die
Beistände und war in kurzer Zeit alles erledigt, das ganze war nur eine Hetz. Am Mittwoch werden alle nach Neufeld kommen,
das heißt außer den Eltern noch die Lentschi, Pista mit seiner Frau, die Lisl und wahrscheinlich auch Herr und Frau Koller. Heute
haben wir durch Fräulein Kathi auch Deiner Braut der Manci Post geschickt, daß sie nach Neufeld kommen soll. Bin neugierig
ob sie kommt, mir wäre es sehr recht. Wie mir Lentschi erzählte, so war sie auf ihrer Hochzeit auch nicht, da sie angeblich an
Wochentagen schlecht weg kann. Sie war aber am Sonntag vorher bei uns. Vielleicht kommt sie wenigstens nächsten Sonntag
wieder heraus, daß wir uns mit ihr ein bißchen unterhalten können. Lentschi muß ich Dir sagen ist quitschvergnügt, man kann
ruhig sagen, sie ist mit einem Schlag anders geworden. Das Essen schmeckt ihr wie noch nie, ich habe sie noch nie so essen
gesehen wie jetzt. Sie hat schon 2 kg zugenommen. Ich glaube für sie war es ganz gut, daß es so gekommen ist. Bauer Pepsch ist ja
im Grunde genommen ein seelensguter Kerl. Schanda wird am 20., also auch in ganz kurzer Zeit heiraten. Du wirst es ja wissen,
die Mitzl, die beim Hansl und auch bei mir angestellt war, wird seine Frau werden. Es herrscht bei uns eine ganze Heiratsepidemie.
Luisl habe ich auch gestern getroffen, er war bei uns, sieht sehr gut aus. Gestern ist die Frau Krutz gestorben und zwar beim
Oskar. Es ist dies für die ganze Familie eine Erlösung, Du wirst ja so von dem ganzen Zustand wissen. Hansl wird da sicher auch
nach Hause kommen und so werde ich auch ihn treffen, er hat mir zuletzt aus Holland geschrieben. Vor ca. einem Monat habe
ich auch von Dir einen Brief bekommen, bin aber dann nicht dazu gekommen Dir gleich zu antworten, also bitte entschuldige
mir das. Es wäre mir sehr recht, wenn Du bei meiner Hochzeit auch dabei sein könntest, doch müssen wir uns unter den jetzigen
Kriegsverhältnissen auch so zufrieden geben. Nun sei vielmals gegrüßt von Deinem Bruder
Anton
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Lieber Max!

Mattersburg, 16.Oktober 1942

Ich habe das Gefühl, daß Du schon schwer wartest auf ein Schreiben von uns. Mußt uns schon entschuldigen, aber wir sind jetzt so
in Anspruch genommen mit den Hochzeitsfeiern. Dienstag den 29.9. hat Lencsi ihre Hochzeit mit Bauer Pepi gefeiert. Wir hatten
Angst, bei den jetzigen Verhältnissen eine Hochzeit zu feiern und doch ist alles so gut gelungen, daß wir eine große Freude hatten.
Es hat uns leid getan, daß Manci nicht teilnahm. Sonntag war die Manci bei uns zum Mittagsmahl geladen und hat sich scheinbar
sehr wohl gefühlt. Wie ich gesehen habe hat sie Dir ohnehin berichtet. Wir haben die Manci eingeladen zur Hochzeit, nur konnten
wir ihr nicht sagen, wann die Hochzeit stattfindet, da der Bräutigam noch nicht hier war. Der Bräutigam ist Montag gekommen
und Dienstag wurde Hochzeit gemacht, da schon alles vorbereitet war. Wir haben die Manci verständigt, ist aber nicht gekommen.
Die Hochzeit war wirklich einfach und feierlich.
Mittwoch den 14.10. haben wir die Hochzeit vom Anton gefeiert in Neufeld. Da hatten wir weniger zu besorgen, wurde alles
von der Käthe ihren Eltern beigestellt, nur etwas Wein und etwas Obst haben wir dazu gegeben, mit der üblichen Brauttorte.
Teilgenommen hat bei der Hochzeit außer uns, Pista als Beistand, seine Frau mit den kleinen Hansi, Herr und Frau Koller. Lisl war
auch geladen, fühlte sich nicht wohl und blieb zu Hause. Lencsi hab ich vergessen anzuführen, sie war auch mit. Auch dort war die
Trauung sehr schön und feierlich und das Essen, kannst Dir denken, war erstklassig. Die Hochzeit von der Lencsi war bei Bauer
Franz, Pepi seinen Bruder. War alles sehr gemütlich, ohne Mißton. Allgemein sagt man hier, bei Steiger ist eine Heiratsepidemie
ausgebrochen. Jetzt wäre es nur noch an Dir, die Reise fortzusetzen. Wir haben jetzt schon Übung in der Sache. Anton ist noch zu
Hause und fährt nächste Woche zurück. Er ist auf einem Scheinwerferkurs in Aschersleben in Thüringen. Gestern haben wir die
Frau Krutz zu Grabe getragen. War eine Erlösung für sie und der Familie. Schreibe uns wo Du eigentlich bist. Jancsi geht es noch
gut, ist bei der Vermittlung. Krutz Hansl war auch beim Begräbnis zu Hause, ist in Holland stationiert. Die Weinlese ist auch schon
vorüber. Wir haben etwas über 400 l Most bekommen. Viele Grüße von allen.
Vater

Hochzeit Josef Bauer mit Magdalena Steiger
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Die Braut mit den Neffen Hans und Wolfgang

Lieber Max!

Aschersleben, 5.November 1942

Ich sitze ganz allein auf der Stube in der Kaserne, besser gesagt, der ganze Block ist leer. Vor einigen Stunden ist die Batterie
abgegangen, nur ich allein bin zurückgeblieben. Es herrscht Ruhe hier und das tut einem ordentlich wohl. Die ganze Abteilung
wird hier aufgelöst und ich habe die Verpflegung zu liquidieren. Ich hoffe aber, daß ich schon morgen mit der Sache fertig werde
und dann fahre ich nach. Du wirst staunen, wenn ich Dir schreibe, daß wir nach Wien kommen und zwar am Fliegerhorst Aspern.
Ich glaube dort wird eine Scheinwerfer Abteilung zusammengestellt und da hoffe ich, daß wir doch einige Wochen auch dort
bleiben. Wenn wir halbwegs Glück haben, so werden wir vielleicht auch in der Nähe Wiens eingesetzt, ich hoffe aber wenigstens
im Luftgau XVII. Es ist ja möglich, daß wir dann auch nach dem Osten abgehen, aber mit den schweren Scheinwerfern werden
wir ja doch wieder nur rückwärts bei Industriezentren eingesetzt. Möglicherweise geht es auch nach Griechenland. Das Schönste
wäre wohl, wenn wir über den Winter in Wien bleiben könnten. Da könnte man öfters auf Sonntagsurlaub fahren und das wäre
schon viel wert. Ich kann es gar nicht glauben, daß ich das Glück haben sollte, den bisher war das in meiner ganzen Militärzeit
nicht der Fall, daß man hätte können auf Kurzurlaub zu fahren. Doch ist es viel wert, wenn man so ganze Nacht durchschlafen
kann, denn wo wir früher waren da war es manches mal schon zum verrückt werden, da konnte man selten einmal die ganze
Nacht schlafen. Wir sind gerade dort gelegen, wo fast jede Nacht etwas los war. Als wir nach Aschersleben kamen, so wurde man
oft wach und dachte, müssen wir denn noch nicht heraus. Ihr werdet diesen Zauber wohl auch kennen, wenn auch nur meistens
im Vorbeiflug. Wie Du mir in Deinem letzten Brief geschrieben hast, so wird Dir jetzt auch schon alles sauer, nun das glaube ich
gerne, den die Sache dauert schon zu lange und alles das lange dauert ist nicht schön. Wenn wenigstens eine Aussicht bestünde,
daß es bald ein Ende gebe, so würde man alles viel leichter ertragen, aber so ist alles grau in grau. Es ist das Beste, wenn man
über alles gleichgültig drüber geht und überhaupt nicht denkt. Du warst ja schon ziemlich lange nicht mehr auf Urlaub, so hoffe
ich, daß Du bald wieder kommst, nun vielleicht treffen wir uns dann. Von unserer Hochzeit wirst Du ja schon manches erfahren
haben. Es ist die Sache feierlicher ausgefallen als ich dachte. Wenn es nach meiner Ansicht gegangen wäre, dann wäre alles auf
die einfachste Weise gegangen, aber die Weiber wollten das so haben, so wollte ich ihnen die Freude nicht verderben. Bei dem
Hochzeitsmahl merkte man nicht, daß Krieg ist, mich aber kann ein Essen nicht weiß Gott wie begeistern. Die Hochzeit war
natürlich in Neufeld, denn die haben noch mehr von den Sachen. Pista war mein Beistand. Er ist am selben Tag wieder eingerückt,
doch habe ich schon Nachricht bekommen, daß er wieder zu Hause ist. Das ist auch gut so, denn er arbeitet jetzt doch auch im
Geschäft und das ist für Vater eine große Entlastung. So hat Vater doch manches mal Luft und kann aus dem Geschäft hinaus,
weil Arbeit gibt es ständig. Meine Frau ist natürlich auch bei mir im Geschäft, wie sie mir schreibt, so hat sie viel Freude damit.
Wie ich auf Urlaub war ist gerade Frau Krutz gestorben und so kam auch Hansl nach Hause. Hansl hat mir seine Wohnung, wo
die Burschen hausten, angetragen, nun habe ich diese genommen. Somit wird Käthe demnächst dort einziehen, jetzt wohnt sie
rückwärts wo Gyula geschlafen hat. Dieser ist, wie Du wissen wirst, auch eingerückt. Von Jancsi habe ich vor Kurzem auch einen
langen Brief bekommen, wie er schreibt, so schickt er Dir öfters Zigaretten, somit wirst Du ja seine Lage kennen. Habe ihm vor
einigen Tagen auch geschrieben. Meine genau nächste Anschrift weiß ich noch nicht, doch glaube ich werden wir Feldp. Nr. 47482,
also wie früher mit Luftpostamt Wien haben. Die genaue Anschrift wirst Du schon erfahren. Ich hoffe, daß ich schon morgen
abends von hier weg kann und da werde ich noch einen Abstecher nach Hause unternehmen. Schreibe mir bald wieder einmal. Es
grüßt Dich recht herzlich, Dein Bruder
Anton

Mattersburg, 3.Jänner 1943

Liebster Pepsch!

(….) Jetzt sieht es bei uns schon winterlich aus da
wir schon ein bischen Schnee haben. Heute hatte ich
wieder eine Braut zu frisieren, vom Leitgeb Wirt die
Tochter die den Morawitz Florian heiratet. Heute
ist auch ein Begräbnis vom Leitgeb. Vom Gebhart,
Mühlgasse ist der Sohn im Lazarett in Prag gestorben.
Auch der Lehrer Taschner aus Marz der die Kanitschar
zur Frau hat ist bei einer Magenoperation gestorben.
Ein Karner, Matschakahof und ein Karner der in
der Nähe vom Pleier daheim ist, sind vermisst. Ein
Bursch vom Salomon soll gefallen sein. Immer und
immer gibt es etwas Neues, aber selten was gutes oder
schönes. Habe vor einigen Tagen bei Frau Koller ein
Liederbuch angesehen und ein Lied gefunden welches
mir gut gefallen hat. „Wenn ich ein Vöglein wär ......
Lentschi

Lazarett in der Berufsschule

1943 musste die Berufsschule geräumt werden, um einen
Behelfslazarett Platz zu machen. Die einzelnen Klassen wurden in
Privathäuser untergebracht. Da das Gebäude nach Kriegsende als
Sammellager für Ukrainer diente und nach erfolgter Instandsetzung
Volksschule, Hauptschule und Staatsrealgymnasium beherbergen
musste, konnte die Berufsschule erst 1947 ins eigene Haus ziehen.
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Bad Wildungen, 2.Feber 1943

Lieber Max!

Wie Du nach der Anschrift ersehen wirst, bin ich jetzt in Deutschland gelandet. Mein Leistenbruch ist schlechter geworden und
da mußte ich mich zur Operation entschließen. Wahrscheinlich werde ich noch heute unters Messer kommen, hoffentlich geht
alles gut vorüber. Gestern bin ich hier gelandet, eigentlich bin ich schon seit vorigen Mittwoch im Reich, da war ich in Fitzlar im
Lazarett, in der Nähe von hier.
Max ich habe Dir einen Brief von unserem Einsatz geschrieben, den wirst Du ja bekommen haben. Ich bin damals gleich nach
vorne gekommen, da hatte ich allerhand erlebt, wenn ich einmal mehr Zeit habe, werde ich Genaueres schreiben. Max, ich kann Dir
sagen, ich sehe schwarz, was ich gesehen habe, das genügt mir. Unsere Division ist fast aufgerieben. Kompaniestärken von 2 – 10
Mann kommen zurück. Du kannst Dir gar keine Vorstellung machen wie es da ausgesehen hat. Der Führer hat die Kommandeure
abgesetzt, die den Einsatz befehligten, die hatten großen Mist gemacht. In unserer Abteilung hatten wir auch sehr viele Ausfälle.
Ich hätte auch bald darauf glauben müssen. Ein Kamerad hat neben mir die Splitter aufgehalten, er wurde schwer verletzt. Bei mir
hatte es nur das Kochgeschirr erwischt, das war durchlöchert.
Gestern habe ich ein Paket Zigaretten aus Fitzlar weggeschickt. Mit herzlichem Gruß
Jancsi

Mattersburg, 14.März 1943

Mein lieber Pepsch!

(….) Heute war Herr Schwarz bei der Mama und hat sich erkundigt ob es wahr ist, daß ich schon bald einen Kinderwagen
brauche, er bekommt welche und da würde er mir einen verkaufen, gelt das ist allerhand..Krezinger und Nussbaumer müssen
sperren. Zum Nussbaumer kommen 15 Mädchen, die die Pielhöharmee ablösen. Von Kretzinger hört man, daß dort ein N.S.V.
Kindergarten kommt. Die ganze Woche muss schon die Landwehr Dienst machen, Tag und Nacht, auch Wilfing Mathis. Dieser
Tage ist die Nachricht gekommen, dass der Puchecker gefallen ist und heute der Gerichtsvorsteher. Mit den Kauf vom Plankhaus
ist es endgültig vorbei. Haben noch einmal eine Zuschrift bekommen, daß dieser Preis nicht genehmigt wird.
Lentschi

Mattersburg, 19.März 1943

Lieber Max!

Deinen Brief, sowie die zwei Päckchen und ein Buch aus Wien von einem gewissen Hofer (ein Kampf um Rom) haben wir
erhalten. Deine Stimmung war beim Schreiben dieses Briefes ganz aufgeräumt. Deine Kameraden haben Deine Ankunft mit
Freuden begrüßt. Bei uns geht es nach alter Gewohnheit weiter. Unsere beste Zerstreuung ist die Arbeit. Sonst hat sich nicht viel
zugetragen. Gefallene haben wir diese Woche: Dr. Neumayer, Gerichtsvorsteher, Kopp Jozsi sind vermißt. Alfons Lehrer ist im Spital
gestorben. Hat einen Granatsplitter im Kopf, war schon im heilen und bekam im Spital Flecktyphus dazu und ging so zu Grunde.
Dann ist noch ein gewisser Weiß, ein Puchecker, ein Mayhofer Tischler, für eine Woche genug. Anton ist noch in Pilsen. Jancsi
in Bad Wildungen. Pista ist auch wieder
krank. Bei ihm dürften doch die
80% Invalidität stimmen. Die Kleine
entwickelt sich ganz gut. Bei der
Mutterberatung war sie um zwei
Zentimeter zu lang und um 30 Gramm
zu schwer. Von Mayer Gerold spricht
man auch, daß er gefallen ist. Eine Frau
aus Alland ist nach Hause gekommen
und erzählte, daß man in Baden den
Dr. Mayer ins Spital gebracht hat,
mit Nervenzusammenbruch, da sein
zweiter Sohn auch gefallen sei. Das
hat uns Frau Taubeck erzählt. Weiteres
habe wir noch nicht erfahren. Wenn
etwas geschickt werden darf, so wird
Dir die Mama Zigaretten schicken.
Die Witterung ist bei uns noch immer
schön. Von allen die herzlichsten Grüße
Vater
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Liebster Pepsch!

Mattersburg, 21.März 1943

(….) In dieser Woche hat sich schon allerlei ereignet zumeist trauriges. Samstag um ½ 2 in der Früh ist bei Frau Wilfinger
ein Brand ausgebrochen. Es ist der Dachstuhl abgebrannt. Lehrer Alfons wurde verwundet und ist im Lazarett an Fleckfieber
gestorben. Morgen wird in Krensdorf das Begräbnis sein.
Kopp Josi von der Gewerbeschule ist vermisst. Aufner der eine Schaller zur Frau hat, ein junger Bursch von der Pielhöhe, Weiß
und von der Sieber Näherin der Sohn sind gefallen. Diese Woche hat man die Frau Pfeiler für eine Zeit eingesperrt wegen
Schwarzhören, was weiter geschehen wird weiß man noch nicht. Habe durch Zufall erfahren, daß von unseren Verwandten in
Heiligenkreuz, der jetzt Arzt in Baden ist, der zweite Sohn gefallen ist. Jetzt hört man nichts als trauriges .....
Das Wetter ist bei uns herrlich, ein Tag schöner als der Andere, nur viel Wind. Regen wäre sehr erwünscht. Von Liesl und Ernö
hab ich die Bilder von unserer Hochzeit bekommen, sind nicht besonders geworden. Bin hier ganz allein im Haus, Frau und Herr
Koller mit Vater sind in das Kino gegangen, es wird heute der G.P.U. Film gegeben. Den wollte ich mir nicht anschauen da ich
schon viel davon gehört habe das er sehr aufregend ist.
Lentschi

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 28.März 1943

(.) Jetzt müssen wieder einige einrücken, der Postvorstand, Prof. Graf, Steiger Ernst. Heute habe ich mit Gröller gesprochen der
das erste Mal auf Besuch kam aus Wr. Neustadt. Gefallen ist der Bauer Johann, Ziehharmonikaspieler, Dr. Neumeier ist vermisst.
Diese Woche hat man beim Wallner – Wirt im Schweinestall ziemlich viel Beute von Schmugglern erwischt. Ob die Schmuggler
auch erwischt wurden kann ich dir nicht sagen. Frau Pfeiler wurde von der Gestapo geholt, wegen Schwarzhören
Lentschi

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 13.April 1943

(….) Die Wohnungen werden auch alle aufgenommen, die halbwegs eine abgeben können müssen sie freigeben, da viele Familien
vom Reich untergebracht werden müssen.
Lentschi

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 18.April 1943

(….) In welche Richtung wirst du jetzt wieder gefahren sein? Auch bei uns ist das Wetter schön und warm und ohne Regen,
gestern abends hat es ein paar Tropfen geregnet, es wäre schon ein tüchtiger Regen recht notwendig. Hier im Hof geht es recht laut
herunter, es sind vom ganzen Hauptplatz die Leute beim Luftschutzappell versammelt.
Lentschi

Lieber Pepsch!

Mattersburg, 20.April 1943

(…) Konnte nicht viel erfahren von diesen Schmugglern, von einem Pichler aus Wr. Neustadt und vom Bauer Pferdefleischhauer
hört man. Frau Pfeiler sitzt in Wien, die wird auch genug haben, abgeurteilt ist sie noch nicht. Kretzinger und Nussbaumer haben
noch offen, bis jetzt haben noch keine Geschäfte geschlossen, das wird erst kommen.
Lentschi

Mein liebster Pepsch!

Mattersburg, 4.Mai 1943

(…) Heute gab es ein großes Tombola für das W.H.W. mit 300 Treffern, es waren lauter gespendete Sachen. Der erste Preis war
ein Küchenherd, dann ein Ofen, Fahrrad, Kinderwagen und vieles andere. Auch wurde Wein, Brot und Würstl ohne Marken
verkauft, ¼ Wein 1,50 RM, Würstl und Brot auch so viel. Herr Bürgermeister will wieder an erster Stelle sein. Es hat sich alles
im Hof vor dem Gemeindeamt abgespielt, das Wetter war nicht sehr günstig. Es war sehr windig und kühl. Herr Rigler soll 50
Lose gehabt haben und hat nur eine Reibbürste gewonnen. Ich glaube, dass es 5000 Lose gab. Wetti sollte ab morgen nach Wr.
Neustadt in die Flugzeugwerke arbeiten gehen, hat sich aber heraus gewurstelt. Es müssen ab morgen von hier 40 Frauen und
Mädchen arbeiten fahren. Sämtlichen Näherinnen sind die Mädchen abgenommen worden, auch von den Geschäften sind sie
heraus gezogen worden.
Lentschi
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Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 23.Mai 1943

Lieber Pepsch! Denk dir ich habe ganz zufällig eine Wohnung bekommen bei Frau Trenk, Lehrerin, das Zimmer ist nicht groß
aber während des Krieges ist sie groß genug. Anton glaubt, daß wir doch die Möbel bekommen, natürlich dauert es etwas länger,
da dem Meister seine Gehilfen in das Reich arbeiten gehen mußten.
War beim Herrn Bürgermeister fragen wegen der Wohnung und er hat mirs auch gleich bewilligt. Jetzt müssen alle Leute die eine
größere Wohnung oder eine zweite haben davon abgeben. Es sollen vom Reich Familien herein kommen.
Vergangene Woche sind vom Lager 6 Russen durchgegangen und man hat sie nicht erwischt.
Lentschi

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 11.Juli 1943

(…) Bei uns ist es heuer meist kühl und regnerisch. Kirschen waren noch nie so viele wie heuer, es kommen auch täglich an die
tausend Menschen von der Stadt um Kirschen, jede Blüte brachte eine Kirsche. Es ist ganz lebensgefährlich auf der Bahn.
Lentschi

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 18.Juli 1943

Dieser Tage sind zwei Briefe und eine Karte von dir angekommen wofür ich dir vielen Dank sage, habe schon sehr darauf gewartet.
Nun muß ich mich neu in Geduld fassen bis ich wieder Nachricht bekomme von dir, ausgerechnet jetzt in der heißen Zeit mußt
du wieder auf Transport und noch dazu nach Süden. Hoffentlich geht es dir dabei gut.
Danke dir lieber Pepsch von ganzem Herzen für die lieben Namenstagswünsche, es wäre ja recht schön wenn wir den nächsten
zusammen feiern könnten, wird diese Zeit auch einmal kommen?
Es ist nur sehr schade, daß so viele schöne Städte durch die vielen Fliegerangriffe kaputt gehen.
Heute haben wir einen schönen heißen Tag, gestern abends war ein Gewitter mit Regen.
Habe mich im Urlaub sehr gut erholt, habe jetzt einen sehr guten Appetit, hab auch eine gute Farbe die aber wieder durch das
immerwährende Drinnensein bald verschwunden sein wird. In ein Freibad bin ich nicht gekommen da es immer zu kalt war.
Heute hat Max geschrieben, erhofft bis Mitte August in Urlaub zu kommen.
Freitag war ich bei Franz der mir erzählte, daß sie ein großes Pech hatten, es sind ihnen über Nacht zwei Schweine eingegangen
mit 80 und 100 kg, die Ursache weiß man noch nicht.
Liesl ist schon übersiedelt zum Kovacs, es ist eine ganz liebe schöne Wohnung, die Kleine ist recht herzig und lebhaft. Es sind alle
verliebt in das Kind.
Heute war wieder eine Hochzeit, vom schwarzen Vogler hat ein Sohn die Fischer geheiratet.
Bin schon neugierig in welche Gegend du jetzt gekommen bist. Hoffentlich nicht dort hin wo es recht drunter und drüber geht.
Von Anton hast du das Paket erhalten, er wird dir schon noch weitere schicken.
Feri werde ich schon fragen wegen den Metallband, vielleicht schreibt er dir dann selber.
Viele, viele herzliche Grüße und Küsse von deiner
Lentschi

Liebster Pepsch!

Mattersburg, 1.August 1943

(….) So eben hat die Feuerwehr Alarm gegeben, am Bahnhof brennen 2 Wagon mit Stroh. Haben schon längere Zeit eine große
Hitze.
Lentschi

Lieber Pepsch!

Mattersburg, 9.August 1943

(….) Heute war schon wieder am Bahnhof ein Feuer, ein Magazin soll gebrannt haben.
Die Ernte ist heuer sehr schön heim gekommen ohne Regen.
Lentschi

40

Luftangriffe

Am 13, 8. 1943 gab es den ersten großen Luftangriff alliierter
Bomber auf die Flugzeugwerke in Wr. Neustadt. Dabei fand
Maria Wallner aus Mattersburg den Tod. Sie war 20 Jahre alt
und im Flugzeugwerk I beschäftigt. Zwischen 24. November
1943 und 23. Februar 1945 gab es hundertmal Fliegeralarm
in Mattersburg. Meist flogen die Bomberverbände aus
Süditalien ein.
Die Deutsche Luftwaffe verwendete ihren auch in Wiener Neustadt gebauten
Jäger Me Bf 109

Die US Luftwaffe setzte zur Bombardierung die
Bomber B 17 , die fliegende Festung, (rechtes Bild)
und B 24 (Bild oben) ein

Flugzeugwerke in Wr. Neustadt

Da die Luftangriffe auf Wr. Neustadt ständig zunahmen
wurden sie auch in den Briefen immer zahlreicher
beschrieben.
Wr. Neustadt war wegen der Flugzeugwerke mit Flugplatz
und anderer Industriebetriebe sowie als Verkehrsknoten ein
lohnendes Ziel für die amerikanische Luftwaffe.
In den Flugzeugwerken wurde das Standartjagdflugzeug der
deutschen Luftwaffe, die Messerschmitt Bf 109 in großen
Mengen produziert.
Der Wr. Neustädter Luftpark bestand aus den Fliegerhorsten
West und Ost, aus dem Flugplatz des Wr. Neustädter
Flugzeugwerkes und einer Luftwerft. In und um Wr. Neustadt
gab es einige Werke die Munition herstellten.
Amerikanische Angriffsformation

Die Alliierten waren durch eine Widerstandsgruppe über
genaue Lagepläne der Produktionsanlagen informiert.
Ein Bristol – Bomber der jugoslawischen Luftwaffe griff Wr.
Neustadt am 6. 4. 1941 an. Er wurde von den Jagdflugzeugen
der deutschen Luftwaffe so schwer beschädigt, dass er bei
Markt Allhau notlanden musste. Der Bristol Blentheim
Bomber war ein zweimotoriges Flugzeug das in England
gebaut wurde. 24 Stück wurden an die jugoslawische Luftwaffe
geliefert und 36 wurden selbst in Lizenz gebaut.
Das Raxwerk in Wiener Neustadt war das größte Werk in
Deutschland, das die Zugsgarnitur Schlepptender Typ 22T30
erzeugte.

Einquartierung von ausgebombten Kindern aus dem Altreich in Mattersburg
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Fliegerangriffe auf Wr. Neustadt

Die amerikanischen Angriffe begannen nach der Kapitulation
des deutschen Afrikakorps. Stützpunkte waren Tunis und
Libyen. Nach der Landung der Amerikaner auf italienischem
Festland operierten sie von Foggia aus.
Der erste Angriff erfolgte am 13. 8. 1943. Von 101 in Tunis
gestarteten Flugzeugen erreichten 65 B – 24 Bomber Wr.
Neustadt und warfen 120 Tonnen Sprengbomben ab. In Wr.
Neustadt gab es 181 Tote und 850 Verletzte. Am Rückweg
verloren die Amerikaner 3 Flugzeuge. Der Angriff kam für
die Deutschen völlig unerwartet, sodass der Widerstand
nicht sehr groß war. Bei diesem Angriff wurde auch Frau
Maria Wallner aus Mattersburg getötet. Sie war 20 Jahre alt
und im Flugzeugwerk 1 beschäftigt.

Messerschmitt Bf 109

Der zweite Angriff erfolgte am 1. 10. 1943. 90 B 24 Bomber
luden 182 Tonnen Sprengbomben ab. Diesmal waren die
Deutschen schon besser vorbereitet. Flak und Jagdflugzeuge
schossen 12 Bomber ab und beschädigten 52 schwer. Es gab
wieder viele Tote (96).
Angriff vom 24. 8. 1943. Gescheiterter Angriff auf die
Flugzeugwerke. Von 175 B-17 und B-24 gestarteten Bombern
mussten viele wegen Schlechtwetter vorzeitig umkehren. Die
restlichen 111 Flugzeuge fanden das Ziel nicht. Es wurde
Neunkirchen und Ebenfurth bombardiert. Zum ersten Mal
wurden die amerikanischen Bombenflugzeuge von eigenen
Jagdfliegern bis zum Plattensee begleitet.

Bristol Blentheim

Angriff vom 2. 11. 1943. Von 139 gestarteten Flugzeugen
B 17 und B-24 erreichten 112 das Zeil in Wr. Neustadt. Sie
warfen 327 Tonnen Bomben ab. Die Angreifer verloren 11
Bomber und 89 tote Besatzungsmitglieder. 40 gerieten in
Gefangenschaft. Deutsche Verluste: 12 Flugzeuge und 3
Piloten.
Angriff 7. 1. 1944. 113 Bomber sollten fliegen wurden aber
wegen schlechten Wetters umgeleitet. Den amerikanischen
Jagdflugzeugen war es zum ersten Mal gelungen 24
Jagdflugzeuge über den Zeil Wr. Neustadt zu positionieren.
Weil aber die Bomber nicht kamen traten die Lockheed
P-38 wieder den Rückflug nach Italien an. Dabei wurden 8
Flugzeuge von den Deutschen abgeschossen.

Der Bomber B 24 war das meistgebaute US Flugzeug im zweiten Weltkrieg. Von
1940 – 45 wurden 18.482 Stück hergestellt. Bei der Royal Air Force wurde der
Bomber Liberator genannt. Das Flugzeug hatte 4 Triebwerke mit je 1.200 PS die
Höchstgeschwindigkeit war 480 km/h, die Reichweite 3.360 km, die Bewaffnung
12 MG und als Bombenlast konnten 3,6 Tonnen geladen werden.

Angriff vom 12. 4. 1944 Von 150 gestarteten Bombern
erreichten 138 das Ziel in Wr. Neustadt. Von 118 gestarteten
Jagdfliegern (P 51 Mustang) erreichten 90 das Ziel. Die
Jagdflieger waren jetzt mit Treibstoff – Zusatztanks ausgerüstet
um ihre Reichweite zu erhöhen. Verluste der Amerikaner 6
Bomber mit 11 Toten und 22 Kriegsgefangene. Die Deutschen
verloren 15 Jagdflugzeuge mit 14 toten Piloten. Bevölkerung
81 Tote.
Die P 51 Mustang war ein kriegsentscheidender Begleitjäger.
Es wurden davon 15.469 Stück gebaut. Der schnellste
Mustang erreichte eine Geschwindigkeit von 784 km/h. Der
Jäger hatte einen Motor mit 1.700 PS und durch abwerfbare
Zusatztanks eine Reichweite von 3.350 km. Er konnte 12.770
m hoch fliegen
Angriff vom 23. 4. 1944. Von 259 gestarteten Bombern kamen
203 bis Wr. Neustadt. Von 178 Jagdflugzeugen erreichten
154 das Ziel. Es gab 48 Tote bei der Zivilbevölkerung. Die
Amerikaner verloren 9 Flugzeuge, die Deutschen 13 Flieger
und 8 Piloten.
Angriff vom 10. 5. 1944. Die amerikanische Luftaufklärung
stellte fest, dass die Flugzeugwerke noch immer
produzierten. Sie entschieden einen Großangriff auf Wr.
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B 17 auch fliegende Festung genannt war ein amerikanisches Flugzeug und
wurde von Boeing gebaut. Es wurden davon 12.731 Stück hergestellt und
war mit 4 Motoren von je 1.200 PS ausgestattet. Geschwindigkeit 485 km/h,
Reichweite von 3.219 – 6.034 km je nach Beladung, Flughöhe 11.920 m (mit
Sauerstoffmasken)

Neustadt durchzuführen. Es starteten 755 Bomber und 300
Jagdflugzeuge, wegen Schlechtwetter erreichten nur 400
Bomber das Ziel. Die Deutschen hatten die Flak und 200
Jagdflugzeuge zur Verfügung. 34 amerikanische und 17
deutsche Flugzeuge wurden abgeschossen. Es kamen nur 18
Zivilisten ums Leben.
Die bis jetzt geflogenen Angriffe waren Angriffe auf die
Flugzeugwerke. Die nächsten Angriffe galten den Luftpark.
Angriff am 24. 5. 1944 mit 226 Bombern und 140
Begleitjägern. Die Angreifer verloren 16 Flugzeuge und 40 tote
Besatzungsmitglieder. 99 Mann gerieten in Gefangenschaft.
Deutsche Verluste waren 14 Flugzeuge und 9 tote Piloten.
Beim Rückflug wurden auch auf Mattersburg Bomben
abgeworfen. Eine davon traf die Scheune von Anton Steiger
in der Schubertstraße und zerstörte sie. Im Ort fielen noch
drei Bomben, die Andern alle auf freiem Feld.

Lockheed P - 38

Angriff am 29. 5. 1944 mit 408 Bombern und 210 Begleitjäger.
Die Verteidiger hatten 115 Messerschmitt Bf 109 und 25 Me
Bf 110. Die Angreifer verloren 23 Maschinen und 43 Tote,
63 Besatzungsmitglieder wurden gefangen genommen. Die
Verluste der Deutschen waren 24 Flugzeuge und 31 Tote
Besatzungsmitglieder. 11 Piloten konnten sich mit dem
Fallschirm retten.
Angriff am 30. 5. 1944 mit mehr als 500 Bomber auf die
ausgelagerten Flugzeugwerke in Pottendorf, Ebreichsdorf
und Neudörfl.
Die 15. US Luftflotte hatte mittlerweile 1500 Bomber und
700 Jagdflugzeuge während die Deutsche Luftwaffe immer
weniger Flugzeuge zur Verfügung hatte. Auf den Bahnhof Wr.
Neustadt wurden von Dezember 1944 bis März 1945 zwölf
Angriffe geflogen.

B – 17 unter Beschuss

Mein lieber Pepsch!

P 51 Mustang

B – 17 schwer getroffen

Mattersburg, 15.August 1943

Lieber Pepsch! Diese Woche hatten wir schon internationalen Besuch. Viele, viele an der Zahl kamen über Ungarn, ganz
majestätisch sind sie in drei Wellen bei uns vorüber gezogen nach Wr. Neustadt wo sie ihre Aufwartung bei den Flugzeugwerken
machten und etliche Zuckerl abwarfen, es gibt viele Tote und Verletzte, aus Mattersburg ist ein Mädchen um ihr Leben gekommen.
Das Einser- und das Zweierwerk sind beschädigt, auch die Artilleriekaserne, vielleicht kann ich dir das nächste Mal schon mehr
mitteilen, den Vorgeschmack haben wir jetzt schon. Viele von den Neustädtern wandern aus, denn man glaubt es wird noch
einmal Besuch kommen.
Wollten morgen zur Käthe fahren, wir hatten aber in Erfahrung gebracht, dass die Strecke noch nicht befahrbar ist.
Was wird noch alles kommen über uns. Jetzt sind wir in der Heimat auch unser Leben nicht mehr sicher. Zimmermann Erna aus
Aachen war auch hier, denn ihr Kloster ist vollständig abgebrannt.
Wo wirst du lieber Pepsch jetzt wieder herum fahren.
Max und seine Braut sind heute zur Käthe gefahren, mussten nach Wulkaprodersdorf, von dort mit dem Zug nach Neufeld, von
hier nach Wr. Neustadt ist es nicht erlaubt zu fahren.
Jetzt herrscht immer eine gewisse Spannung.
Es grüßt und küsst dich recht herzlich deine Lentschi
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Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 22.August 1943

Habe deine lieben Briefe vom 13. und 16. 8. mit Freuden und Dank erhalten.
Die zwei Pakerl aus Saloniki sind schon angekommen wofür ich dir recht herzlich danke.
Heute war schon eine Kundgebung, Gauleiter Juri war hier und hat gesprochen. Der Hauptplatz war festlich geschmückt, es waren
aber sehr wenig Leute anwesend da die Hitze zu groß war, in der Sonne hatte es 48 Grad.
Hatten vergangene Woche wieder Fliegeralarm, diesmal waren sie im Triestingtal, jetzt haben wir auch schon immer ein Bangen,
die Koffer haben wir bereit nur zum Laufen in den Keller.
Paul seine Frau kam gerade auf Besuch zu mir mit ihren drei Kindern als Alarm gegeben wurde, musste natürlich alle in den Keller
führen, nachher hatten wir sie zum Mittagsmahl eingeladen, es hat ihnen der Sterz ganz gut geschmeckt, sie lassen dich vielmals
grüßen.
Anton hat auch geschrieben, Urlaub bekommt er jetzt keinen, vielleicht erst am Oktober da sie auch, wie bei euch, viel zu wenig
Leute haben und es viel Arbeit gibt. Er ist auch schon sehr verzagt.
Max sein Urlaub ist auch wieder zu Ende, morgen Früh fährt er schon wieder. Jancsi hat geschrieben, vielleicht bekommt er einige
Tage Urlaub, bestimmt ist es noch nicht.
Wenn du lieber Pepsch nur auch wieder einmal kommen könntest.
Lieber Pepsch du wirst vielleicht schon näheres erfahren haben wie es bei und oder besser gesagt in Wr. Neustadt zuging, die
Arbeiter wollen nicht hinaus fahren arbeiten, haben große Angst da sie sehr viel mitmachten, die Franzosen haben sich sehr schön
verhalten, die haben sich ihre Hemden vom Leib gerissen und haben Verwundete verbunden.
Vom Steiger Max (vom Franz Onkel) ist auch schon Nachricht gekommen aus Amerika, das er in Gefangenschaft ist.
Bleib mir gesund.
Es grüßt und küsst dich deine

Lentschi

Max und alle unsere Lieben lassen dich herzlich grüßen.

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 5.September 1943

(…..) Hier müssen sich jetzt die 1884 bis 92 melden. Diese Woche ist die Nachricht gekommen, dass der Mörz Pista gefallen ist.
Jancsi ist auch wieder versetzt worden. Montag waren Frau Koller und ich bei der Käthe in Neufeld auf Besuch, Käthe und der
Kleinen geht es gut, die Kleine ist eine Schwarze und sieht dem Anton sehr ähnlich. Wir waren keine 10 Minuten dort ging schon
die Sirene los, mussten gleich alle in den Keller, zum Glück hat es nicht lange gedauert und wir kamen gut nach Hause. In Wr.
Neustadt bei den Flugzeugwerken sieht es nicht schön aus, eine Halle ist ganz zerschlagen, es waren aber auch viele Blindgänger
von die jeden Tag welche gesprengt werden. Wenn Alarm gegeben wird laufen die meisten Arbeiter davon. Wir in Mattersburg
haben die Flak und die Detonationen gehört.und den Rauch hat man gesehen.
Lentschi
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Lieber Max!

Mattersburg, 16.September 1943

Deinen Brief nach Deinem Urlaub haben wir erhalten. Neues ist, daß Lorenz Peperl gefallen ist. Seine Mutter ist trostlos.
Heute ist Jancsi wieder eingerückt. War nur 8 Tage zu Hause. Ist glücklich durchgekommen. Sein Zug ist auf eine Mine gefahren,
haben 14 Tote gehabt und eine Menge Verwundete. Er war im zweiten Waggon und hat einem seiner Kameraden den Fuß
abgerissen. Er ist heil davon gekommen. Mittwoch war das Requiem für Mörz Pista, er dürfte in Deinem Alter sein, ist auch in
Rußland geblieben. Die letzte Woche war sensationell, die Lage hat sich geklärt. Ungarn ist auch nicht ganz rein, die waren stark
mit Italien verbunden. Mindent rissra. Alles zurück.
Jetzt will ich Dir noch der Mama ihre Wünsche darbringen. Pfeffer und Vanillestangerl soll man bei Euch noch bekommen. Wenn
es Dir möglich ist, sollst Du ihr schicken. Du bekommst Zigaretten von ihr. Gestern haben wir die Verständigung bekommen aus
Pilsen von einer Speditionsfirma, daß die Möbel aufgegeben wurden. Natürlich ist alles neugierig. Der Béla hat uns diese Woche
geschrieben. Hat auch erwähnt, daß er von Dir überhaupt nichts weiß. Uffz. Ad. Steiger L 31013 Lgp. Berlin. Er ist bei den letzten
Luftangriffen auf Berlin gut durchgekommen. Sauerzapf war diese Woche bei mir, läßt Dich herzlich grüßen. Flieger haben uns in
letzter Zeit nicht mehr besucht. Mit dem grüßen wir Dich alle recht herzlich
Vater

Verkauf des Elektrizitätswerkes

Nachdem die Gemeinde das städtische E-Werk am 27. Feber 1931 um S 300.000.-an die Eisenstädter Elektrizitäts AG verkauft hatte, wurde am 26. September 1943
auch das elektrische Ortsnetz von Mattersburg an die Gauwerke Niederdonau um
25.000 RM verkauft.

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 3.Oktober 1943

Wie du vielleicht schon erfahren hast waren Freitag wieder feindliche Flieger hier und haben die ganze Umgebung unsicher
gemacht, es war vor 1 Uhr als Alarm gegeben wurde, bin so rasch ich konnte zur Käthe gelaufen um ihr zu helfen das Kind über
die Stiegen zu tragen, wie waren kaum in den Hof herauf gekommen hat die Flak schon angefangen zum Schießen, da gabs ein
Donnern und Murren.
Mußten 3 Stunden im Keller bleiben da viele Splitter gefallen sind.
In Wiesen wurden zwei Flieger abgeschossen, haben 2 Fallschirmjäger abspringen gesehen. In Wr. Neustadt wurden wieder
Bomben geworfen, so viele Tote wie das letzte Mal gab es diesmal nicht, Im Einserwerk ist viel Schaden.
Wie es jetzt aussieht hab ich keine Hoffnung, dass es bald einen ganz langen Urlaub gibt.
20 feindliche Flieger wurden abgeschossen, von allen Seiten sind sie gekommen.
Lentschi

Lieber Max!

Mattersburg, 4.Oktober 1943

(….) Neues ist nicht viel los. Einquartierung haben wir in Mattersburg, ca. 150 Mann. Die tun die durchziehenden Italiener
entwaffnen und gleich Transport ablösen. Gehen jeden Tag mehrere Züge durch, kommen aus Griechenland. Lentschi bedankt
sich für das Börsel. Dir alles Gute zum Namenstag wünscht Dein Vater
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Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 24.Oktober 1943

Diese Woche hatten wir schon zweimal Fliegeralarm, Donnerstag und heute, gerade als ich die Suppe anrichten wollte, hatten
zwar in der Eile noch etwas geschluckt, aber es war mit dem Appetit vorbei. 1 ½ Stunden mußten wir wieder im Keller sein. Wie
man hört waren sie diesmal nicht in Wr. Neustadt sondern in Wr. Neudorf und die Pottendorfer Linie wurde zerstört und auch in
Neunkirchen und Ternitz, was geschehen ist hat man noch nicht erfahren.
Jetzt sind wir in der Heimat unseres Lebens auch nicht mehr sicher.
Lentschi

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 31.Oktober 1943

Heute hab ich einen Brief und zwei Pakete mit großer Freude erhalten, die Nr. 51 und 52, die Pakete sind alle gut angekommen.
Der Liesl und Käthe habe ich die Rodeln schon übergeben, sie haben sich sehr gefreut. Jela ist derzeit mit ihren Kinder am
Semmering auf Erholung.
Anton ist trotz der Bombardierung gut in Pilsen angekommen, sie mußten einige Stunden vor Pilsen warten.
Sonntag hatte Wr. Neustadt ein großes Glück gehabt. Es lag über der ganzen Stadt ein dichter Nebel uns so hatten die vielen
feindlichen Flieger die über uns vorbei zogen ihr Ziel verfehlt und in Ebenfurth ihre Bomben abgeworfen. Es gibt in Ebenfurth
über 30 Tote, Verletzte und etliche Häuser sind ganz verschwunden. Gemeldet waren über Ungarn 600 Flieger. Wenn die alle
gekommen wären hätten auch wir es zu spüren bekommen.
Heute Nachmittag war ich im Friedhof bei den Gräbern unserer lieben Verstorbenen und habe auch Blumen aufs Grab der Eltern
gegeben.
Es tut mir sehr leid lieber Pepsch, dass durch das Obst das Paket nicht mehr in Ordnung war. Ich wollte dir eine kleine Freude
machen und eine Kostprobe von unserem Obst schicken. Ich glaubte wenn ich es durch Herrn Strodl schicke wirst du es doch
schneller erhalten und ausgerechnet diesmal warst so lange auf Transport. Habe dir lieber Pepsch noch immer nicht das geschickt
was dir Anton mitgebracht hat, glaubte fest auf einen Urlaub, aber wie du schreibst darf ich so schnell nicht rechnen auf einen
Urlaub.
Muß mich morgen erkundigen welche Größe Pakete man jetzt schicken darf da wieder eine Sperre ist.
Nun lieber Pepsch hast du dein Tierchen wieder los bekommen? Hoffentlich bist du gut zurück gekommen. Du hast wirklich recht
wenn du sagst ich hätte nur einen Mann am Papier. Das alles will ich gern ertragen wenn du nur wieder nach Hause kommst, gelt
dann wirst du mir schon zeigen, dass du kein papierener Mann bist, Wenn nur der Krieg schon bald ein Ende nehmen würde.
Lieber Pepsch! Hätte eine Bitte, wenn du vielleicht wieder einmal nach Bulgarien kommst sei so gut und kaufe wenn es dir möglich
ist noch so ein kleines Fläschchen Rosenöl. Es hat mich die Frau Erhard darum gebeten für die Mitzi zu Weihnachten.
Hier mußten etliche ältere Herren einrücken z. B. Dr. Sommeruga, Aufner Elektriker, Jeidler Willi, Schistal, Steiger Tischler. Viele
haben schon wieder die Bereitstellung. Bei Kretzinger sind jetzt Soldaten einquartiert, die Schreibstube und die Küche ist dort.
Haben auch im Geschäft sehr viel Arbeit durch die Soldaten.
Anton schreibt, dass auch die Küchenmöbel schon fertig sind und hoffen das auch dieser Transport gelingt.
Wünsche habe ich sonst keine. Wenn du in Urlaub kommst und es dir möglich ist Fett aufzutreiben das wäre uns sehr erwünscht.
Es grüßt und küsst dich deine
Lentschi

Lieber Pepsch!

Mattersburg, Sonntag 7.November 1943

(….) Hatten am Dienstag wieder einen sehr aufregenden Tag zu bestehen. Es waren wieder
viele feindliche Flieger in Wr. Neustadt die großes Unheil anstifteten. Das Flugzeugwerk ist fast
verschwunden, im Fliegerhorst, Spital und vielen Wohngebäuden sind Bomben gefallen. Wie viele
Tote es gibt kann man noch nicht erfahren.
Wir sind wieder beim Mittagessen gestört worden, gekommen sind sie über Marburg, diesmal
hat es ganz schrecklich ausgesehen. Haben uns von der Kellertür den Luftkampf angesehen und
brennende Flugzeuge abstürzen gesehen und etliche Fallschirme. Luftgefahr haben wir fast täglich.
Bei dieser Aufregung hat sich Frau Koller den Fuß gebrochen. Sie wollte als Alarm gegeben wurde in
das Zimmer gehen Fenster öffnen, ist beim Kasten ausgerutscht und konnte nicht mehr aufstehen,
hat jetzt einen Gipsverband mit dem sie noch nicht recht gehen kann, es ist ein Knöchelbruch.
Den Gipsverband hat sie daheim angelegt bekommen, ich mußte Herrn Doktor dabei helfen. Acht
Wochen muß sie ihm tragen, das ist für die Frau Koller eine schwere Zeit wenn sie nicht herum
laufen kann. Bei diesem Jammer müssen wir oft noch lachen da sie immer sagt sie sieht jetzt aus
wie eine Hexe mit Krücke und Stock.
Lentschi
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Frau Koller Freundin der Familie
Steiger

Musikabend

(Grenzmark Zeitungsbericht November 1943)

Ein schöner Musikabend fand am 5. 11. 1943 zugunsten
der Kriegsgräberfürsorge statt. Der Kinosaal war bis
zum letzten Platz gefüllt. Zu Gast weilende Kameraden
unter Leitung des Obergefreiten Münstermann, am
Pianino begleitet von Frau Gisela Matisz (welche
sich für diesen Abend in beispielgebender Weise zur
Verfügung gestellt hat) begannen mit der Oper „Der
Kalif von Bagdad“. Da wurden viele Herzen feierlich
gestimmt. Solche Darbietungen haben wir bis vor
kurzem so sehr vermisst. Anschließend verlas Frau
Gisela Matisz „Heldengedenken“ mit viel Wärme und
tiefer Mahnung, „Ave Maria“ von Counod und „Der
Engel“ von Brega folgten. Da hatte jeder den Wunsch
dieses schöne Zusammenspiel unseres Kameraden
Hoffermann und seiner Gemahlin noch oft zu hören.
Helene Beranek sang mit schöner klangvoller Stimme
und viel Wärme „Litanei“ auf das Fest Allerseelen
und „Weinen“ von Schubert. Unsere Kameraden,
wieder begleitet von Frau Gisela Matisz, spielten eine
Melodienfolge aus „Vogelhändler“. Anschließend
folgten erstmalig die Geschwister Seedoch. Grete
mit „Am Meer“ von Schubert und Lilli wie Grete
vierhändig mit der Lustspielovertüre von Kela Bela.
Das Pianino bebte unter ihren jugendlichen Feuer. Die
kleine Resi Waldherr mit dem Gedicht „Mutter“ war
tief ergreifend. Unsere bekannten Geschwister Vegh
spielten danach einzeln Gitarre, begleitet von unserem
Konzertmeister Kopp. War das Zusammenspiel
von Lehrer und Schülern schon schön, so wirkte
der melodische Zusammenklang dieser beiden
Instrumente ganz überraschend. Unser Franz Dunkl,
der immer wieder durch sein Können überrascht,
brachte Beethoven und Haydn wunderbar zu Gehör.
Mit reichsten Beifall bedankten sich die Zuhörer
Nachdem dieser Musikabend sehr großen Anklang
fand, wurden in der Folge noch einige solcher
Veranstaltungen durchgeführt.

Lieber Max!

Schani Kopp mit seiner Geige

Schani Kopp mit Musikerkollegen (von links Schani Kopp, Dr.Kurz, Anton Rupp,
Unbekannt)

Mattersburg, 9.November 1943

(….) Am 31.10. hatten wir wieder Fliegeralarm. Wr. Neustadt wurde diesmal ziemlich getroffen. Die Flugzeugwerke sind jetzt ganz
vernichtet. Wird derzeit nicht gearbeitet. Die Stadt hat auch an einigen Stellen gelitten. Das Krankenhaus wurde auch getroffen,
der Pavillon für Lungenkranke, auch Privathäuser. Seit dem sind sie nicht mehr gekommen. Béla war auch auf zwei Tage zu Hause.
Ich weiß nicht ob ich Dir schon von der Weinlese berichtet habe. Die Weinlese war ganz gut. Wir haben ca. 800 Liter gefüllt. Das
Anton zur Weinlese zu Hause war, wirst Du schon wissen. Jancsi ist in Bosnisch-Brod. Ist sehr gefährlich, durch Partisanen.
Vater

Lieber Max!

Mattersburg, 25.November 1943

Bin vorige Nacht hier angekommen. Das Wetter ist noch sehr warm, aber wie man hier hört und es heute Mittag erlebt haben
ist es doppelt warm. Der Besuch von Feindfliegern ist etwas tägliches, werden am 28.11. von hier wieder abhauen. Die Fahrt
hier her war auch ganz lustig kaum sind wir 40 – 50 km gefahren waren auch die Geleise wieder gesprengt, so ist es uns 5 mal
vorgekommen, auch ein Urlauberzug wurde auf diese Art eingebüßt. Mit meiner Abstellung ist vorläufig nichts, denn die alten
Leute die wir bekommen haben müssen zuerst eingeführt werden, es bleiben noch ca. 30 Mann bei der Kompanie, da bin auch ich
dabei. Sonst bin ich gesund was ich auch Dir von Herzen wünsche.
Du hast in einem Deiner Schreiben mir viel Vergnügen versprochen, welches ich herzlich erwidere. Sei nochmals gegrüßt Dein
Pepsch
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Lieber Max!

Mattersburg, 4.Dezember 1943

Deinen letzten Brief vom 2.2. haben wir erhalten und da heute Ruhetag ist will ich Dir einige Zeilen schreiben. Gestern Sonntag
haben wir die Frau Mila Radel zu Grabe begleitet. Die Frau wurde operiert und mußte sterben. Die Familie Horvath ist ganz
gebrochen. Nach dem Begräbnis war bei uns eine kleine Jause zur Erinnerung an unseren 40. Hochzeitstag. Es waren Käthe und
Liesl mit ihren Kleinen sowie auch Herr und Frau Koller. Auch Pista war auf kurze Zeit hier. Mama hat Dir auch ein Packerl mit
Bäckerei von unserer Tafel geschickt. Auch die Manci hat Fleisch und Zigaretten für Dich geschickt, das wurde Dir auch gleich
beigepackt. Das Fleisch sollst Dir zur Heimreise kochen lassen. Dann hat uns die Manci sagen lassen, daß Du Dir draußen einen
Grenzübertrittschein besorgen sollst. Wie das gemacht wird, weiß ich nicht.
Pepi ist von Krumau abgegangen, wohin wissen wir nicht. Haben schon die dritte Woche keine Nachricht von ihm. Jancsi hat
geschrieben, daß sie umgeschult werden zu Jäger. Anton dürfte bald wieder auf Urlaub kommen, da ihm das Geschäft braucht.
Wann es Dir möglich ist Kochschokolade aufzutreiben, sollst Du etwas mitbringen, wenn er nicht zu teuer ist. Heute sind für Béla
Möbel angekommen, vom Anton gekauft. Béla soll eine Braut haben aus dem Reich. Das Geld für Februar hab ich abgeschickt.
Sonst weiß ich momentan nichts. Seit einigen Tagen haben wir Winterwetter. Großer Sturm mit Schneetreiben. Im Jänner haben
die Primeln zum Blühen angefangen. In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen, schließe ich mein Schreiben, mit herzlichen
Gruß von uns Allen
Vater

Lieber Max!

Mattersburg, 19.Feber 1944

Habe Deinen Brief vom 13.2 heute erhalten und glaube mir, noch nie habe ich einen Brief so schnell beantwortet als diesen. Aber
ich hege Sorgen um Dich. Max, was ist mit Dir geschehen? Ich werde zwar aus Deinem Schreiben nicht ganz klug, doch spürte
ich heraus, daß Du Dich in einer ganz verzweifelten Lage befindest. Du warst doch bisher immer so selbstsicher, Dich konnte
doch nichts erschüttern und jetzt auf einmal so ein Umschwung. Nach Deinem Schreiben sieht es ja fast so aus als ob Du zu einer
Strafkompanie kommen würdest, denn was könnte Dich so arg bedrücken? Nun lieber Max, es kommt für jeden eine schwere
Zeit beim Militär, auch ich habe schon so manches durchgemacht, daß ich oft glaubte ich muß verzweifeln, doch ich habe mich
immer wieder aufgerafft und oft schneller überwunden als ich es für möglich hielt. Darum Max mache Dir nichts daraus wenn
Du versetzt wirst, es ist dies keine angenehme Sache, doch hat man sich schnell wieder in eine neue Lage eingewöhnt. Wenn man
einen Vorgesetzten hat, der einen nicht leiden mag, so ist es ja besser, wenn man ihn los wird. Gerechtigkeit gibt es beim Militär
keine, sondern man ist ewig der jeweiligen Willkür ausgesetzt. Dann muß man sich jetzt auch denken, daß doch der Zauber nicht
mehr lange dauern wird, ich bin fest der Meinung, daß die ganze Scheiße noch dieses Jahr zu Ende geht. So hast Du auch noch
den Trost, daß es nicht mehr lange dauern wird und denkst Dir das Zitat von Götz von Berlichingen. Darum halte Dich von allem
fern, wo Du nicht unbedingt dabei sein mußt und schaue darauf, daß Du wieder gesund nach Hause kommst. Wenn man will und
das Zeug dazu hat, so kann man sich von so manchem heraus halten. Wenn Du nicht auf Urlaub gehen kannst, so ist das nicht das
Schlimmste. Ich würde gerne wissen von Deinem abschließenden Satz, „ so nun weißt Du über meine Lage Bescheid, was noch
kommt wirst Du schon später erfahren“ Das ist ein schwerwiegender Satz aus dem man allerhand deuten kann. Darum schreibe
mir gleich darüber. Hoffentlich hast Du nach Hause nicht in ähnlicher Weise geschrieben, denn das würde allerhand Sorgen
bereiten. Ich werde ja nächste Woche wahrscheinlich wieder auf Kurzurlaub fahren, da werde ich es ja erfahren. Von Jancsi habe
ich vor einigen Tagen auch ein Schreiben bekommen, der ist W. und B. Verwalter und dürfte ihm nicht schlecht gehen. Heute habe
ich ihm ein Paket geschickt, mit Zigarettenpapier und Sacharin, ich glaube das kann er dort gut eintauschen. Also lieber Max, Kopf
hoch, es wird schon wieder alles gut werden. Es grüßt Dich herzlich, Dein Bruder
Anton

Lieber Max!

Mattersburg, 6.März 1944

Wir haben heute einen neuen Winter, mit viel Schnee und da ich etwas unwohl bin, so will ich die Zeit mit schreiben verbringen. Seit
letzter Zeit sind eine Menge Pakete von Dir eingelangt. Wie viele weiß ich nicht. Heute habe ich auch die 50 RM. weggeschickt. Die
Mama hat Dir vorige Woche etwas Zigaretten geschickt. Die Freundin von der Manci hat auch Zulassungsmarken mitbekommen,
daß die Manci Dir etwas schicken kann. Wir hoffen Dich bald auf Urlaub zu sehen. Wie ich aus Deinem Schreiben entnehme,
hat sich der Spieß umgedreht. Nun es wird sich schon wieder einrenken. Beim Militär kommt so was immer vor. Hoffentlich hast
Du Dir nichts zuschulden kommen lassen. Fünf Jahre Krieg machen die Gemüter schon etwas wirr. Oskar ist auch auf Urlaub
zu Hause. Von Pepsch wissen wir noch gar nichts. Am 4. Feb. hat er von der Reise nach Rußland geschrieben, seither wissen wir
nichts von ihm. Der Steiger Schanl hat das E.K.II und Sturmabzeichen bekommen. Jancsi ist noch in Slov. Brod. Anton war voriges
Monat wieder auf kurzen Urlaub zu Hause, der hat eine große Freude mit der kleinen Hilde. Krutz Hansl ist zu Hause auf Urlaub,
hat sich gestern verlobt, mit der Leitgeb–tischlerischen Tochter. Hans im Glück. Béla soll auch in nächster Zukunft auf Urlaub
kommen. Ein gewisser Gebhardt war auf Urlaub zu Hause, der in Berlin stationiert ist, den hab ich ersucht, daß er Sondermarken
kaufen soll. Er hat ein ganze Menge geschickt, 35 RM. Hoffentlich bist Du nicht ungehalten. Sonst weiß ich nichts. Die Mama hat
Verlangen nach gestoßenem Pfeffer, sie hat keinen mehr. Hoffen wir, daß Dein nächstes Schreiben schon etwas fröhlicher sein
wird. Mit herzlichen Gruß von uns Allen,
Vater
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Lieber Max!

Mattersburg, 23.März 1944

Heute haben wir Deinen Brief aus Deinem neuen Standort erhalten. Wie wir daraus ersehen gefällt es Dir ganz gut.
Du schreibst, daß wir das Geld für Monat März auf Deine neue Feldpostnummer schicken sollen. Das Geld habe ich schon am 6.
März an Deine alte Nummer abgeschickt. Heute hat Dir die Mama ein Paket abgeschickt.
Morgen ist das Requiem für den Lehner Feri seinen jüngeren Bruder. Soeben, als ich diesen Brief schreibe, erschreckt uns eine
große Explosion aus Enzersfeld. Es wird dort Munition erzeugt. Auch haben wir SS Formationen einquartiert. Sie sind für Ungarn
bestimmt. Sonst ist alles in Ordnung. Anton soll wieder auf Kurzurlaub kommen. Von Pepsch wissen wir nur, daß er am Zug ist.
Manci war auch vor Kurzen auf einige Minuten bei uns. Ödenburg ist von unseren Truppen, sowie das übrige Ungarn, besetzt.
Der Grenzverkehr ist gesperrt. Gyula kann nicht kommen. Heute hat er uns ein Telegramm geschickt, daß sein Vater gestorben
ist. Seine Mutter ist im Herbst gestorben. Das Geld für April werde ich erst Mitte des Monats abschicken, da Du dann wieder bei
Deiner Einheit sein wirst. Viele Grüße von uns Allen
Vater

Lieber Max!

Horn, 10.April 1944

In Deinem letzten Brief vom 11.2.44, für den ich Dir herzlich danke und der mir gar keine Freude gemacht hat, schreibst Du, Du
würdest mich verständigen, sobald sich bei Dir etwas ändert. Bis jetzt ist noch keine Nachricht eingelangt, daß Du nicht mehr bei
Deiner alten Einheit bist, daher versuche ich mein Glück und schreibe an Deine alte Adresse. Euer neuer Chef dürfte demnach
ziemlich umgerührt haben. Nachdem Du ja nun auch schon lange genug bei den Soldaten bist, wird Dir die Anschisszeit nicht
allzusehr auf die Nerven gegangen sein. Ich hoffe es zumindest. Der Krieg dauert eben schon zu lange und da werden manche
eben nervös. War das ganze nicht nur ein Vorwand, nach dem ja auch andere versetzt wurden, um alle diejenigen, die noch nicht
bei einer kämpfenden Einheit waren, dorthin abzuschieben? Ist aber egal, ich wünsche Dir, daß es Dir bei einer eventuellen
Versetzung nicht schlechter gehe als bisher. Traurig ist es nur, oder vielmehr zum Ärgern ist es, daß Du nicht auf Urlaub fahren
konntest. Wann Manci wohl wieder einen Paß bekommen wird nach den Ereignissen in Ungarn? Was sagst Du überhaupt dazu?
Ich glaube es war schon Zeit, daß hier eingriffen wurde, nach all dem, was man jetzt über die Zustände dort hört. Immer das Maul
laut aufreißen, über die Juden schimpfen, aber sonst nichts, wird auf die Dauer natürlich unhaltbar, besonders in dem Stadium, in
dem sich heute die Kriegslage befindet. Würde jetzt gerne mit Feri oder sonst welchen Ödenburgern sprechen.
Von Mila´s traurigem Ende hast Du sicherlich erfahren. Ich stehe mit Vilma so in Verbindung, daß ich ihr jährlich einmal, zum
Geburtstag schreibe und sie mir darauf antwortet. Sie schrieb mir diesmal sehr ausführlich über den Fall Mila und ich kann nur
sagen, ich bin erschüttert. Vilma versorgt derzeit in Ritzing die 3 Kinder von der Mila und ihre eigenen 2 dazu, aber auf die Dauer
kann ja das auch nicht sein, stell Dir vor und dem Herbert wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als noch einmal zu heiraten. Es
ist sehr traurig, wenn eine so blühende, lebenslustige Frau so plötzlich abberufen wird.
Gestern war ich in Wien, meine Mama war auch dort, in Mattersburg ist nicht viel los, nur die Bauern geben keinen Wein her,
da sie angeblich mehr abliefern müssen als sie geerntet haben. Mir geht es soweit gut. Ich bin nach wie vor in Horn und warte
auf die Ernennung. Es wird mir natürlich schon unangenehm diese Zwitterstellung, wo ich kein richtiger Soldat mehr bin aber
auch noch kein Beamter. Aber hoffentlich kommt es bald. Allerdings kann ich nicht gleich Zahlmeister werden, denn nach einer
neuen Bestimmung muß man erst 6 Monate Zahlmeisteranwärter – im Range eines Oberfähnrichs – sein, bevor man Zahlmeister
wird. Das eine weiß ich bestimmt, Offizier wäre ich schneller geworden als Zahlmeister. Ende Februar war ich wieder bei einer
Untersuchung. Ich bin a.v., komme daher für die Front derzeit nicht in Frage. Lieber Max, ich wünsche Dir weiterhin viel
Soldatenglück und hoffe, daß Du bald wieder etwas von Dir hören lassen wirst. Auch von Leni, die viel bei mir ist mit dem Jungen,
herzliche Grüße. Dein alter
Pista R.

Mattersburg, 13.April 1944

Lieber Pepsch!

Recht gefreut hab ich mich, dass Du in so weiter Ferne gar
an mich denkst. Wie geht es Dir? Wann wirst im Urlaub
kommen? Jetzt wäre es schon Zeit wenn der Krieg bald ein
Ende nehmen würde. Pista liegt in Wien im Lazarett, sieht
sehr schlecht aus. Gestern ist die Nachricht gekommen, dass
der Lehner Feri am 17. Juli gefallen ist. Ziegler Werner ist von
einem Feindflug nicht zurück gekehrt, er war in Afrika. Recht
viele Grüße auch von Fam. Koller sendet Dir
Lentschi

Volksschule als Lazarett

Direktor Graf (Schulleiter von 1935-1945) erzählt:
„Der schwerste Schlag vor dem Ende des Krieges kam
im Sommer 1944. Über Nacht wurde das Gebäude der
Volksschule für ein Kriegslazarett beschlagnahmt. Alle drei
Schulen sind auf die Straße gesetzt worden. Durch schnelle
Verhandlungen war es mir gelungen im Gasthof Steiger zwei
Räume für den Notunterricht zu erhalten, der sich wegen des
zunehmenden Fliegeralarms immer schwieriger gestaltete
und im März 1945 als auch Mattersburg schon bombardiert
wurde, ganz eingestellt werden musste.“
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Lieber Max!

Mattersburg, 5.Juni 1944

Deinen Brief vom 22.5. haben wir gestern, den 4. 6., erhalten. Dein Schreiben aus Wien ist nicht eingelangt. Neues ist, daß
wir wieder mehrere Fliegerangriffe durchmachen mußten. Der vorletzte Angriff, am 24. 5., hatte auch Mattersburg zu fühlen
bekommen. Die Scheune von Anton Onkel hatte einen Volltreffer erhalten. Die Scheune ist verschwunden. Auch ein Haus in
der Nähe vom Steiger Michl wurde getroffen. Im ganzen zählt man 33 Trichter. Im Ort selbst sind 4 Bomben eingefallen. Die
übrigen draußen am Feld. Im Bohnholz in der Nähe von unserem Weingarten sind 9 Trichter. Am Acker vom Leitgeb Peperl sind
gleich 6 Stück in einer Reihe. Menschenleben sind nicht zu beklagen. Jetzt wird fleißig Bunker gebaut. Die Gegend Wr. Neustadt,
Neudörfl, Katzelsdorf, Pottendorf, Landegg, die Südbahn bei Liesing ist auch arg mitgenommen. Der Neustädter Fliegerhorst
ist ganz verschwunden. Bei uns dürfte das nur ein Notabwurf gewesen sein. Hagelwetter haben wir auch schon genossen. Im
Bohnholz kann man die Hälfte rechnen. Heute, den 5. ist die Todesanzeige von Lebinger Nikolaus und Kopp Jozsi, von der Wirtin
der einzige Sohn, eingetroffen. Die Witterung ist seit die Pfingstfeiertage schön und warm. Der Pepsch ist jetzt in Siebenbürgen als
Fleischhauer, da er die ungarische Sprache beherrscht, bei einer Fleischausgabe. Der Jancsi ist am Weg nach Italien, der hat wieder
Pech. Sonst sind wir alle gesund. Der Gyula verläßt uns am 1. Juli. Was ich dann anfangen werde, weiß ich noch nicht. Dirnbauer
hat gestern gesperrt. Ich mache mir keine großen Kopfzerbrechen, mehr als arbeiten kann ich nicht. Mit dem sei von uns Allen
herzlich gegrüßt
Vater

Bombentreffer

Am 24. 5. 1944 fielen auch
auf Mattersburg Bomben. Die
Hintergasse,
Gartengasse
und
Reitschulgasse erhielten Treffer,
die aber nur Gebäudeschäden
anrichteten. Rund 27 Bomben
gingen auf das Ortsgebiet und die
umliegenden Felder nieder. Das
Gewicht einer Bombe lag meistens
bei 250 kg.

Die Scheune von Anton Steiger erhielt einen Bombentreffer, daneben die Scheune von Adam und Handler

Lieber Maxl!

Arnweiler, 11.Juli 1944

Soeben ist Dein Brief angekommen und da ich gerade ein bissl Zeit habe, möchte ich Dir gleich dafür danken. Bin doch brav und
will mich sogar bessern, damit Du pünktlich Nachricht von mir bekommst. Momentan sitze ich im Geschäft und da ich daheim
fast nicht zum Schreiben komme, will ich dies jetzt erledigen. Bei Dir ist der Krieg in spürbare Nähe gerückt und so Dein lang
ersehnter Wunsch Erfüllung geworden. Aber Du wirst schon Glück haben und Dich gesund aus diesem Krieg herausschlagen.
Scheinbar setzen die Engländer und Amerikaner ihre meisten Flugzeuge an der Invasionsfront ein, denn seit dem Angriff im
Westen haben bei uns die Fliegerangriffe schlagartig nachgelassen. Um so mehr seid Ihr dem Bombenhagel ausgesetzt. Seit einigen
Tagen habe ich eine ehemalige Schulkameradin zu Besuch, deren Mann im Februar als Hauptmann gefallen ist. Die beiden waren
seit ihrer Heirat nur 14 Tage zusammen. Da darf ich mich doch wirklich nicht beklagen, denn wir konnten ein ganzes Vierteljahr
zusammen sein. Siehst Du Maxl, soeben hat die Sirene geblasen und die Flieger brummen entsetzlich. Das ist doch auch gut, erst
schrieb ich, daß wir Ruhe hätten und nun sind schon die Amerikaner da. Wir sind ja so leichtsinnig und gehen nicht in den Keller.
Aber jetzt wird mir`s doch unheimlich, ich packe meine Sachen und schleiche mich heim. Die Fenster klirren, es ist einfach toll
wie noch nie zuvor. Dir besten Gruß und vielen Dank für alles Gute und Deine Freundschaft
Trutsch
Nun ist doch alles gut vorbeigegangen. In unser Städtchen sind 21 Sprengbomben gefallen, aber Menschenleben hat`s keine
gekostet und das ist die Hauptsache.
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Mattersburg, 6.Juli 1944

Lieber Max!

Deinen Brief vom 28.6. haben wir Dienstag den 4. erhalten.
Wir freuen uns, daß es Dir noch gut geht. Mit Deinem Zucker
wird schon fleißig eingekocht. Die Kirschenernte hat durch
das viele regnen gelitten. Nur von der späteren Sorte kann
etwas eingekocht werden. Die frühere Sorte ist zumeist am
Baum verfault. Dienstag hatten wir auch eine Katastrophe
in Mattersburg. Nachmittag hatten wir ein großes Gewitter,
es regnete in Strömen. Nach 6 Uhr fing das Wasser im Bach
zum steigen an, um ½ 7 ist der Bach ausgetreten und stieg so
rapid, daß man nicht hin und her konnte. Ich ging noch zur
Käthe hinunter, schauen wegen dem Wein und konnte nicht
mehr zurück. Mußte bleiben bis das Wasser wieder gefallen
war, das dauerte bis ¾ 8. Alle Keller sind voll Wasser. Bei
Anton im Geschäft war es 20 cm, die Keller bis zum Plafond.
Das Wasser war so reißend, daß man nirgends helfen konnte.
Bei Lebinger hat es die Bachmauer umgeworfen und hat alles
Schweine, Geflügel und Wagen davongetragen. Bei Suchard
Kanzlei ist das Wasser bei den Fenstern herausgeschossen. Die
Apotheke war ganz unter Wasser. Am meisten hat der Reisner
Kaufmann Schaden. Einige Waggon Zucker und Mehl sowie
die vielen anderen Sachen. Die Feuerwehren von der ganzen
Umgebung arbeiten heute noch. Bei der Ramberger Trafik
ist auch der rückwärtige Teil eingestürzt. Menschenleben
sind bei uns nicht zu beklagen. Im Triestingtal soll es auch so
arg gewesen sein, wo auch viele Menschenleben zu beklagen
sind. In unserem Geschäft ist nichts geschehen. Heute hat
der Krutz Hansl Hochzeit, Hans im Glück. Bei uns ist noch
alles gesund. Sonst weiß ich momentan nichts Neues. Viele
herzliche Grüße von uns Allen, Dein
Vater

Überschwemmung

Am 4. Juli. 1944 tritt die Wulka durch heftigen Regen aus den
Ufern und überschwemmt die Innenstadt von Mattersburg.

Arbeitsdienst am Bahnhof Mattersburg, Soldaten auf den Weg zur Front
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Lieber Max!

Mattersburg, 23.Juli 1944

Dein Schreiben vom 13.7. haben wir erhalten und sehen daraus, daß es Dir noch gut geht. Bei uns ist auch alles beim Alten. Heute
haben wir, eigentlich die Lencsi, von der Manci ein Schreiben bekommen, wo sie uns mitteilt, daß sie Deinen Brief erhalten hat.
Bei uns ist jetzt alles unter dem Eindruck des Anschlages auf dem Führer. Freitag war eine Dankkundgebung auf dem Adolf
Hitler–Platz. Heute Sonntag war sogar der Gauleiter hier. Sonst haben wir auch öfters Besuch, sogar einigemal bei Nacht. Wien
und Umgebung wird fleißig bombardiert. Der 21. Bezirk ist schon stark mitgenommen. Von dem Hochwasser glaube ich, habe
ich Dir schon geschrieben.
Du fragst auch immer wegen Deiner Badehose, aber die Witterung ist heuer eine derartige, daß die Badehosen nicht recht
gebraucht werden. Dann dürfte ich diesmal vergessen haben Dir Geld zu schicken. Werde Dir morgen gleich eines aufgeben.
Ich glaubte auch nicht ganz sicher zu sein, bei diesen Verhältnissen. Vielleicht hast auch gar keine Gelegenheit Geld auszugeben.
Jedenfalls werde ich Dir morgen Geld aufgeben.
Die Witterung ist heuer alles nur nicht schön. Die Weingärten sind schon ganz erledigt. Peronospora, das Laub wird schon ganz
dürr und fällt ab. Also heißt es sparen mit dem Heurigen. Von Pepsch wissen wir nur, daß er in ein Heimatlazarett kommen soll.
Ob er schon am Weg ist oder noch dort ist, wissen wir nicht. Zigaretten werden wir schicken sobald es möglich ist. Von Jancsi
weiß ich jetzt auch nichts zu berichten, als daß er in Italien ist an der Riviera. Anton kann natürlich jetzt auch nicht auf Urlaub
kommen, da alles gesperrt ist.
Pista hilft jetzt im Geschäft, da Gyula nicht mehr bei uns ist. Am 1.8. wird das Damengeschäft auf 14 Tage gesperrt, damit sich die
Lencsi etwas ausruhen kann. Viele herzliche Grüße von uns Allen, Dein
Vater

Mein lieber Vater!

O.U., 5.August 1944

Zwei Tage vor Deinem 70. Geburtstag finde ich gerade noch Zeit, Dir meine allerherzlichsten Glückwünsche zu senden. Es ist nur
bitter für uns, daß wir in dieser Zeit nicht die kleinste Gelegenheit finden Dir nach einem so arbeitsreichen Leben die Mühen und
Sorgen abzunehmen und Dir ein bisschen davon vergelten zu können. Leider ist es umgekehrt. Es nehmen mit den vielen Jahren
die vielen Sorgen nur noch zu.
Wenn es für Dich ein Trost sein kann, so darfst Du auf ein Leben zurückblicken, mit dem jeder zufrieden sein muss und dem
niemand die Achtung versagen wird. Du warst uns nicht nur ein guter Vater, sondern Du warst uns für unser eigenes Leben ein
herrliches Beispiel und wirst es uns hoffentlich noch lange Jahre bleiben.
Ich danke Dir vom ganzen Herzen für Deine Mühe, für Deine Liebe und für Dein Vorleben. Ich glaube alle Deine Kinder sind
derselben Meinung und verdanken Dir das Ansehen, das wir allesamt in Mattersburg und darüber hinaus genießen.
Sei nicht böse, wenn dieser Brief vielleicht ein paar Tage zu spät kommt, es geht sich mit der Zeit immer so aus, wie man sich das
ausrechnet. Nochmals die besten Glückwünsche und viele herzliche Grüße, Dein
Max

Max Steiger
Kriegsgefangener

Letzter Brief an die Front. Er konnte
nicht mehr zugestellt werden
und wurde retourniert mit dem
Vermerk: Zurück an den Absender,
weitere Nachricht abwarten. Max
Steiger wurde Ende 1944 verwundet
und kam in amerikanische
Kriegsgefangenschaft. Er wurde
nach England gebracht und von dort
in die USA. Bei der Gefangennahme
gingen die Briefe ab Juli 1944
verloren.
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Grenzmark-Zeitung

Grenzmark-Zeitung

Propaganda Bericht vom 3.November 1944

Propaganda Bericht vom 3.November 1944

„Volksdeutsche aus dem Südosten zur kurzen Rast in unserer
Stadt. Durch den Verrat einiger ehemaliger Verbündeter
wurde auch ihre bisherige Wahlheimat zum neuerlichen
Kriegsschauplatz und so zogen sie heim ins Reich. Bei
strömenden Regen kamen sie in 80 Pferdewagen an. 500
Frauen, Kinder und alte Männer waren schon seit langem
unterwegs. Unser Bürgermeister rief sogleich seine engsten
Mitarbeiter zusammen. In einer Schnelligkeit, die kaum
glaublich erschien, waren all die tapferen Schwestern
und Brüder aus dem bedrohten Land mit ihren Kindern
untergebracht und auch die Pferde versorgt (…)“.

„Betriebsführung und Gefolgschaft der ostmärkischen
Tabakverwertungsgesellschaft (…) Es war nun für den
Betriebsführer (Ing. Vogelsang) wie für seine Gefolgschaft,
die freudig mithalf, selbstverständlich, dass sie aus Anlass
der Vermählung ihrer Arbeitskameradin Anna Schucher mit
Schützen Alfons Weldinger sich kürzlich zusammenfanden.
(...)“

Mein lieber Pepsch!

Angriff von Tiefflieger

Am 20. Jänner 1945 griffen russische Flugzeuge einen am
Bahnhof stehenden Zug mit Bordwaffen an, wobei drei
ungarische Flüchtlinge ums Leben kamen. Ein weiterer Angriff
auf einen Zug am 28. Jänner 1945 forderte 2 Menschenleben.
Am 28. März 1945 kamen zwei Ukrainer durch Beschuss aus
Bordwaffen ums Leben.

Mattersburg, 1.Jänner 1945

Habe heute mit großer Freude deinen lieben Brief erhalten. Im Verhältnis zu Wien war der Brief sehr rasch hier, ich glaubte schon,
daß ich 14 Tage auf Nachricht warten muß.
Wie war die Fahrt? Die Verspätung war noch zum mitnehmen. In Grünheide hast du nicht lange gehalten. Wie sieht es dort aus wo
du jetzt bist? Hat dich Béla schon besucht? War heute nachmittag beim Franz und hab ihm deinen Brief lesen lassen, er versprach
mir morgen mit Herrn Bürgermeister zu sprechen.
Soeben höre ich im Radio, daß die Reichshauptstadt angegriffen wurde, der liebe Gott möge dich beschützen. Jetzt lebe ich wieder
in großer Sorge um dich. Anton ist heute früh fortgefahren. Von Max haben wir noch immer keine Nachricht. Vor einigen Tagen
mußten zwei Partien Volkssturmmänner nach Kolnhof einrücken. Kretzinger Julius wird Koch. Bis jetzt haben die Juden gekocht,
die Männer protestierten dagegen da die sehr schmutzig sind. Habe heute angefangen in Kisten Verschiedenes einzupacken und
werde noch einige packen und wenn die Gefahr nahe kommt werde ich die Kisten verteilen, vielleicht kann mir doch etwas
erhalten bleiben, wenn wir am Leben bleiben. Das Geschirr werde ich im Keller in eine große Kiste geben.
Herrn Schumacher und Schwarz wurde der Galgen auf das Tor gezeichnet mit Kreide.
Von Bitsgay Báci haben wir ein Schreiben erhalten, möchte herauf kommen da er sich vor den Russen fürchtet, ist schon 86 Jahre
alt.
Lieber Pepsch! Jetzt müssen wir viel beten, damit wir von den vielen Gefahren beschützt werden. Haben ein starkes Schneetreiben.
Es grüßt und küßt dich herzlich deine
Lentschi
Viele Grüße an Béla. Morgen ist für Anton eine Messe.

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 30.Jänner 1945

Heute habe ich zwei Briefe vom 15.1. und 20.1. mit viel Freude von dir erhalten.
Als ich las war mir ganz weh ums Herz, daß man dich schon wieder K.v. stellte, jetzt wird schon nichts mehr helfen, weder eine
Krankheit noch ein Gesuch, da es ihnen jetzt schon sehr heiß geht. Das Gesuch von dem du mir geschrieben hast, das dürfte
abgeschickt worden sein, als du lieber Pepsch im Urlaub warst. Denn das letzte habe ich aufgegeben und das war am 16.1. Ich
glaube es ist darin angegeben, daß du dich am 5.März im Lazarett melden mußt. Hoffentlich bekommst du nicht noch einmal
eine Rüge. Es ist schwer warum man nicht weiß, wie das eigentlich erfaßt sein soll. Ich glaube die werden immer was finden was
nicht gut ist. Soeben höre ich wieder im Radio, daß die feindlichen Flieger gestern in Berlin waren. Hoffentlich ist dir nichts
geschehen. Heute kam der Herr Schmidt vom Zoll zu uns in das Geschäft, es hat ihn niemand erkannt so schlecht sieht er aus,
war in Ostpreußen und zuletzt in Berlin im Lazarett, von wo er sich nach Mattersburg verlegen ließ. Ich war heute beim Kräftner
wegen einem Zigarettenpapier, leider hatte er keines, er hat mir versprochen wenn er eines bekommt wird er mir eines geben.
Es war seine Schwester dort, die hat mir von ihrem eigenen eines gebracht, welches ich beilege. Wie geht es die lieber Pepsch mit
deinen Füßen und Nieren, Kreuzschmerzen? Mußt du noch immer Aufräumarbeiten machen? Bei uns hat heute die Kälte etwas
nachgelassen. Schnee haben wir noch sehr viel. Am Montag hatten wir 12 Grad Kälte im Hof. Die Züge gehen noch immer so
schlecht. Heute ist wieder von einem Wessely die Nachricht gekommen, daß er gefallen ist, ein junger Bursch. Seine Mutter ist
eine geborene Leitgeb (Ramhap) und so kommt einer nach dem andern dran. Postl Mitzi, die den Klein hat, bekam heute eine
Nachricht, daß ihr Mann in Gefangenschaft ist. Bin nur neugierig was mit Max sein wird. Jantschi schreibt. Von Anton kommt
auch sehr selten Post. Was wird heuer noch alles kommen? Es grüßt und küßt dich herzlich, deine
Lentschi
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Mattersburg, 15.Feber 1945

Mein lieber Pepsch!

Warte schon täglich auf ein Schreiben von Dir, das letzte Schreiben war vom 28. 1.
Hoffentlich bist du lieber Pepsch gut durchgekommen bei diesen schweren Angriffen.
Ich glaube wir stehen jetzt vor etwas großen, der liebe Gott gebe es, daß wir uns wiedersehen. Die Steiger (Krapfen) haben mir
erzählt sie hätten von Hansl ein Telegramm bekommen, daß er gut durchgekommen und gesund ist, alles andere hat er verloren.
Heute war bei uns ein aufregender Tag und dabei hatten wir ein großes Glück. Flieger waren wieder über Mattersburg und haben
Bomben geworfen, Gott sei Dank alle auf freien Feld. 27 Stk. ein bissl abseits vom Heldenfriedhof über die Rinsalkapelle bis Marz.
Wir waren in der Wohnung, da hatten die Türen und Fenster geklirrt. Anton Onkel hat wieder ein paar Trichter auf seinen Acker
bekommen.
Wie geht es dir lieber Pepsch gesundheitlich?
Anton hat, seit dem er fort ist noch kein Schreiben erhalten von daheim.
Heute waren die Flieger auch wieder in Wr. Neustadt und sollen Schaden angerichtet haben. Die Strecke von Katzelsdorf nach Wr.
Neustadt ist auch kaputt.
Lentschi

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, Montag 28.Feber 1945

Warte noch immer auf ein Schreiben von dir, habe vom 28. 1. das letzte bekommen, vielleicht liegt es an der Post, da doch Wien
so viel bombardiert wird. Manchen Tag kommt überhaupt nichts an.
In Wien soll es schon ganz schrecklich aussehen. In Wr. Neustadt wurde die vergangene Woche auch viel Schaden angerichtet, das
Restaurant Pichler ist ganz verschwunden, am Bahnhof ist auch Schaden und noch vieles Andere wurde kaputt gemacht. Außer
Freitag hatten wir noch jeden Tag Alarm. Jetzt ist es überhaupt wieder recht gespannt, einer fragt den Anderen, was wird denn
kommen, wo sollen wir hingehen. Wie geht es dir lieber Pepsch, hoffentlich ist dir nichts zugestoßen.
Jetzt geht wieder das Schanzen an, habe gehört Stellungsbauten werden gemacht, bin neugierig ob sie mich auch holen.
Heute ist wieder die Landwache herumgegangen, warum habe ich nicht erfahren.
In Eisenstadt soll der Flecktyphus ausgebrochen sein, es soll niemand hinein dürfen.
Jetzt wird halt Hunger und Seuche kommen
Herr Pucher Drechsler ist gestorben.
Lentschi

Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 21.Feber 1945

Als heute früh der Kuckuck gerufen hat ging ich zur Käthe um beide zu holen, am Weg begegnete mir der Anton Onkel und er
fragte mich ob ich von dir lieber Pepsch schon Post hätte, aber leider konnte ich nur nein sagen, auch von Bela ist noch nichts
gekommen. Da erzählte mir der Onkel, dass aus Berlin eine Frau hier ist wo ihr Mann im Lazarett gestorben ist und heute
begraben wird und am Samstag wieder nach Berlin fahrt.
Die Frau wird so gut sein und Briefe mitnehmen und in Berlin aufgeben und so habe ich Gelegenheit dir rascher ein Schreiben
zukommen zu lassen. Vom 28. 1. habe ich dein letztes Schreiben erhalten. Gott gebe es, dass dir lieber Pepsch nichts böses
zugestoßen ist. Bete jeden Tag, dass du wieder glücklich nach Hause kommst.
Wir haben jetzt jeden Tag Alarm, heute müssen die Wiener wieder viel abbekommen haben. Am 15. 2. haben auch wir welche
zu spüren bekommen, aber Gott sei Dank sind sie alle zwischen Mattersburg und Marz gefallen auf freiem Feld. Gestern sind in
Sieggraben welche gefallen, ein Haus wurde beschädigt. Viele sind heute vorbeigeflogen.
Die Post muss sich die Briefe aus Wien per Auto abholen sonst bekommen wir keine Post, denn die Züge verkehren sehr selten,
meist ist eine Strecke kaputt.
Von Max können wir nichts erfahren, wir hoffen, dass er in Gefangenschaft geraten ist. Was wird noch alles kommen? Wenn wir
nur nicht auch noch wandern müssen.
In Eisenstadt ist Fleckfieber ausgebrochen, es darf niemand hinein. Die Volkssturmmänner sind wieder alle daheim auf unbestimmte
Zeit. Das Meiste, dass ich dir heute geschrieben habe, habe ich dir schon einmal mitgeteilt, aber ich hoffe das du lieber Pepsch
diesen Brief doch bald bekommst. Janci schreibt auch noch, er ist noch in Italien. Lege dir ein Pakerl Zigarettenpapier bei.
Es grüßt und küsst dich recht herzlich, deine
Lentschi
Wie man hört, ist es gestern in Wien furchtbar zugegangen durch die Feindflieger. Heute ist wieder keine Post gekommen. Ich
glaube die Post geht jetzt alle kaputt.
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Mein lieber Pepsch!

Mattersburg, 25.Feber 1945

(….) Haben jeden Tag Alarm, heute haben wieder die Fenster und Türen gezittert, wo die Flieger gewesen sind konnte man noch
nicht erfahren.
In Wien soll es schon ganz schrecklich aussehen nur bis Liesing kann man mit dem Zug fahren.
Bei uns ist noch alles beim Alten nur ein großes allgemeines Bangen wenn man denkt was die Zukunft bringen wird.
Lentschi

Meine Lieben!

New York, U.S.A, 28.Feber 1945

Sende Euch einen kurzen Gruß aus einem neuen Lager. Hier herrscht schon Frühlingswetter und wenn erst der Sommer kommt,
dann können wir mit 60 bis 70 Grad Hitze rechnen. Das sind keine schönen Aussichten, doch kann sich bis dahin wieder eine
Änderung ergeben. Habt keine Sorgen, mir geht es noch gut. Herzlichen Gruß
Max

Briefe aus der Gefangenschaft
von Max Steiger aus
verschiedenen Lagern in den
U.S.A.
Uffz. Max Steiger, 31 G.
1510.188, Prisoner of war
camp, Rosston L.A., Box 20,
General Postoffice, New York
N.Y.

Berlin, 3.März 1945

Meine liebe Lentschi!

Bombenangriff auf Wiener Neustadt am 15.März 1945

Wie ich dir schon schrieb bin ich jetzt wieder in Berlin (Mitte)
am Schlachthof tätig, wo es mir an Verpflegung einigermaßen
besser geht. Die Fliegerangriffe sind sehr zahlreich, hatten
diese Woche schon zwei schwere Angriffe auf den Schlachthof,
noch zwei solche Angriffe dann sind wir hier die Arbeit los. Es
vergeht kein Tag wo wir nicht 2-3 mal im Keller sitzen. Am 26.
Feber war am Tag ein schwerer Angriff, mußten noch in der
Nacht Verschüttete bergen. Die Stadt brannte an allen Enden,
es gibt hier in Berlin nur mehr Ruinen. Meine liebe Lentschi!
Habe seit 30.1. keine Nachricht von dir, denke das die Post
daran schuld ist, den die vielen Angriffe dürften den Verkehr
stören. Wäre wohl sehr neugierig was zu Hause los ist? Hat
Max schon geschrieben? Hat Franz was unternommen beim
Zahlmeister in unserem Lazarett. Vielleicht kommen wir bald
aus Berlin heraus. Béla hat mir bis jetzt nicht geschrieben, auch
Steiger Hansl nicht. Was mit den beiden los ist kann ich mir
nicht vorstellen. Sie lassen nichts hören von sich. Vielleicht ist
doch bald der Krieg aus, daß wir wieder heimkehren können.
Es grüßt und küßt dich, dein
Pepsch
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Meine Lieben!

New York, U.S.A., 30.3.1945

Diesmal will ich die Gelegenheit nicht versäumen, wie vorige Woche. Wir dürfen jede Woche einen Brief und eine Karte schicken.
Da es aber so wenig Neues zu berichten gibt, was Euch interessieren würde, habe ich nicht geschrieben. Langsam gewöhnt man
sich an alles. Ich bin jetzt im dritten Lager hier, von der Hitze hängt mir die Haut in Fetzen herunter. Habe auf einem runden
Beet aus Mosaik eine Sonnenuhr konstruiert und mir dabei von der Sonne den Buckel verbrennen lassen. Außerdem haben wir
ein kleines Aquarium mit Schildkröten, Schlangen, Krebsen, das mich besonders interessiert. Hier gäbe es ja so vieles, das man
nur aus Büchern kennt, leider fehlt einem die Freiheit, um das alles näher studieren zu können. Sonst gibt es neben der Hitze
noch manchen Regenschauer und viel Sand, der vom Wind selbst ins Bett geweht wird. Mir geht es aber immer noch gut und Ihr
braucht Euch keine Sorge um mich zu machen. Grüßt alle Bekannten, besonders Cika und seid selbst alle herzlichst gegrüßt von
Eurem
Max (Uffz. Max Steiger, 31 G 1510.188, Prisoner of war camp, Dermott, Arkansas)

Münster, 10.Mai 1945

Karte aus englischer Gefangenschaft von Josef Bauer (Pepsch) an Magdalena Bauer (Lentschi)
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Mattersburg, 24.März 1945

Mein lieber Pepsch!

Wir haben auch täglich Alarm, vorige Woche wurde
Wr. Neustadt fast ganz kaputt geschlagen, diese
Woche ist Wien an der Reihe. Diese vielen Menschen
was jetzt ums Leben kommen ist nicht mehr schön.
Bei uns wird es jetzt auch wieder recht brenzlich da
der Feind in Ungarn immer näher kommt. Wir wissen
uns keinen Rat was wir machen sollen.
Gestern Abend wollte ich dir den Brief noch fertig
schreiben aber leider ging das Licht aus. Haben schon
wieder Alarm, hauptsächlich sind sie wieder in Wien.
Heute dürfen wie keinen Strom gebrauchen, so ging
ich das erste mal schanzen, bin sehr müde nach Haus
gekommen. Lentschi

Mattersburg, 27.März 1945

Gestern gab es große Aufregung, es hieß, dass die russischen
Panzerspitzen schon in die Nähe kommen alles packte und
verbarrikadierte. Der Volkssturm musste Tag und Nacht
Dienst machen. Frauen und Kinder die einen Ort vorweisen
können wo sie aufgenommen werden können schon
fortgehen. Heute sind die Straßen abgesperrt worden durch
die Panzersperren.
Heute hatten wir wieder Alarm 6 Stunden, Wr. Neustadt war
wieder das Ziel, was geschehen ist konnte ich noch nicht
erfahren. Rauchwolken sind über ganz Neustadt aufgestiegen.

Brand geschossen. Gegen 15 Uhr rollten die ersten russischen
Panzer von Marz und Forchtenau kommend in Mattersburg
ein, wobei 7 Panzer in der Bergergasse abgeschossen wurden.

Befreiung 1.April1945

In der Karwoche zogen Scharen von Flüchtlingen aus dem
Südosten mit Ross und Wagen durch Mattersburg. Am 29.
März 1945 griffen russische Kampfflieger zu Mittag die Stadt
an und belegten die Durchzugsstraße beim Gemeindegasthaus
mit Bomben, wobei einige Personen den Tod fanden.
In den Abendstunden des 30. März 1945 erreichten sowjetischen
Truppen auf der Mattersburger Straße Sieggraben. Sie wurden
aber durch einen deutschen Fliegerangriff gestoppt.
Am 31. März fuhr um 8 Uhr zwischen Kirche und Bergerkapelle
deutsche Artillerie auf. Der Kampf brach am Nachmittag aus
und dauerte bis Ostersonntag nachmittags. Der Turm der
Kirche erhielt mehrere Treffer, ein Teil des Giebels wurde
abgeschossen. Sämtliche Fenster wie auch das Kirchendach
wurden beschädigt. Die Rinsel- und Bergerkapelle erhielten
je zwei Artillerietreffer, zehn Häuser wurden gleichfalls in

Die herbeigerufenen sowjetischen Verstärkungen wurden
von der deutschen Luftwaffe laufend angegriffen. Am Abend
drangen erste Spähtrupps der Russen in Wiesen ein. In der
Nacht zum 1.April besetzten die Russen Mattersburg und
rückten ohne auf Widerstand zu stoßen nach Sauerbrunn vor.
Der 74 Mann starke Volkssturm von Mattersburg wurde nicht
eingesetzt. In den Kampftagen wurden einige Stadtbewohner
von russischen Kampftruppen erschossen. Die Tage des
Einmarsches der Russen waren durch Plünderungen
und Gewalttätigkeiten gegenüber Frauen und Mädchen
gekennzeichnet. Am Bahnhof ging das Frachtgutmagazin wie
ein Wohngebäude in Flammen auf.
Die Kampfhandlungen setzten dem Leben von 65 deutschen
Wehrmachtsangehörigen ein Ende, während die Russen 12
Gefallene zu beklagen hatten.
Insgesamt hatte der zweite Weltkrieg von Mattersburg einen
hohen Blutzoll gefordert. 194 Mann fielen oder blieben
vermisst, rund 30 Personen verloren durch Bombenabwürfe
oder durch die russische Armee ihr Leben.
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Kriegsgefangenenlager in Mattersburg

Von offizieller Stelle konnte ich leider keine Auskunft erhalten. Das hier geschriebene beruht auf Erzählungen von Zeitzeugen (Kindern).

Das Lager soll bereits 1939/40 erbaut worden sein. Erst waren dort Franzosen untergebracht. Da diese vor allem in der Landwirtschaft
eingesetzt waren wurden sie auch den Familien zu Schlafen zugeteilt. Ins Lager kamen dann Russen. Nach den Russen waren dort
britische Kriegsgefangene untergebracht. Diese arbeiteten am „Rutscher“, einem Erdrutschgebiet neben der Eisenbahnlinie. Sie
wurden aber auch für andere Arbeiten herangezogen. Zum Beispiel bei der Errichtung einer Hochspannungsleitung zwischen
Mattersburg und Sauerbrunn oder bei der Beseitigung der Schäden nach dem großen Hochwasser. Die Wachmannschaft bestand
aus Soldaten und Mitgliedern des Arbeitsdienstes. Ihm gehörte auch der Tischlermeister Eduard Docekal aus Mattersburg an.
Die Bewachung war nicht streng und so hatten die Gefangenen mit der Bevölkerung einen guten Kontakt. Man brachte den
Gefangenen Lebensmittel (Eier, Kartoffeln, Brot) und bekam dafür Schokolade und andere Sachen, die diese über das Rote Kreuz
bekamen. Später wurden diese Kontakte mit der Bevölkerung eingestellt. Einmal bekam ein immer hungriger Schüler von den
britischen Gefangenen ein Esspaket geschenkt. Als seine Lehrerin dies erfuhr ließ sie ihn , von zwei Mitschülern begleitet mit der
Aufschrift auf dem Rücken: Ich habe bei Feinden um Schokolade gebettelt. Ich bin ein Volksveräter durch die Stadt führen. Eines
fiel aber den Kindern auf, wenn Fliegeralarm war liefen die Gefangenen zu einem Hohlweg in der Nähe des Märzenkreuzes und
legten sich nebeneinander auf den Rücken, mit dem Gesicht zum Himmel. Nur liefen diese bevor die Sirenen heulten, als würden
sie den Alarm erahnen. Kurz vor dem Einmarsch der Russen wurden die Engländer nach Oberösterreich verlegt. Angeblich
blieben aber drei von ihnen in Mattersburg versteckt. Einer von diesen hat dann eine Mattersburgerin geheiratet.
Nach dem Krieg waren die Baracken für die größeren Kinder ein ideales Spielgebiet. Als sie dort spielten war eines der Kinder
plötzlich verschwunden. Man stellte fest, dass das Erdreich unter seinen Füssen nachgegeben hat und er in einen Hohlraum fiel.
Das musste natürlich sofort erkundet werden. Man fand in dieser Höhle ein Funk (oder Empfangs-)gerät. Nun wusste man auch
warum die englischen Gefangenen bereits Kenntnis von einem bevorstehenden Alarm hatten.
Anfang 1946 wurden die Typhuskranken im Lager untergebracht. Der Typhus war durch zurückziehende Ostflüchtlinge
eingeschleppt worden.

Gefangenenlager Mattersburg in der Angergasse

Wachmannschaft

Diese geschnitzte Kreuz erhielt der
Bäckermeister Rudolf Mayer von
den Gefangenen als Geschenk für
erhaltene Brotspenden. Es befindet
sich im Eigentum seiner Tochter

Englische Gefangene

Diesen
Magnet
bauten die Kinder
aus dem Funkgerät
aus.
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Fliegerangriff 29.März 1945

Beim Fliegerangriff auf Mattersburg durch russische
Tiefflieger am 29. 3. 1945 wurden folgende Personen tödlich
getroffen:
Ernst Leitgeb		

* 27. 12. 1939

Franz Leitgeb		

* 04. 10. 1876

Gertrude Kräftner

* 29. 02. 1936

Johann Rupp		

* 10. 11. 1935

Christian Salamon

* 15. 12. 1869

Valentin Stutz		

* 10. 02. 1935

Maria Tuffek		

* 27. 11. 1901

Außerdem wurden mehrere Personen durch Splitter verletzt.
Die Soldaten, die bei diesem Angriff ums Leben kamen, sind
hier nicht vermerkt.

Opfer bei Zivilisten

Bei der Befreiung Mattersburgs durch die Rote Armee kamen
im Rahmen der Kampfhandlungen auch viele Zivilisten ums
Leben. Die meisten wurden erschossen.
Am 31. 3. 1945
Julius Schedl		

* 20. 08. 1901

Julius Kretzinger		

* 07. 04. 1896

10 Uhr abends

Michael Adam		

* 09. 10. 1928

7 Uhr morgends

Johann Glocknitzer

* 06. 02. 1894

13 Uhr

Anton Steiger		

* 24. 06. 1868

15 Uhr

Elisabeth Steiger		

* 17. 12. 1884

15 Uhr

Mathias Steiger		

* 24. 02. 1872

15 Uhr

Johann Auer		

* 03. 12. 1871

18 Uhr

Karl Pucher		

* 13. 01. 1945

20 Uhr

Katharina Kadnar		

* 19. 01. 1893

Johann Mohl		

* 24. 09. 1912

Richard Schiebendrein

*

Max Menko		

* 22. 05. 1925

ein Pole

Emilie Adam		

* 21. 07. 1906

2 Uhr

Josef Deischler		

* 09. 09. 1924

9/30 Uhr

Franz Meidl		

* 09. 09. 1870

10/30 Uhr

Helene Kulcsar		

* 13. 04. 1900

23 Uhr

Josef Reisner		

* 30. 10. 1884

23 Uhr

Martha Lehner		

* 12. 01. 1905

24 Uhr

Am 01. 04. 1945

Erste Gemeinderatssitzung

Bereits am 20. April 1945 tritt der provisorische
Gemeindeausschuss zu seiner ersten Sitzung zusammen. Die
russische Kommandantur setzt den früheren Oberamtmann
Johann Simon als Bürgermeister ein. Es wird eine Liste jener
Familien erstellt, die wegen ihrer politischen Vergangenheit
und ihrer Vergehen nicht erwünscht sind. Der provisorische
Gemeindeausschuss verfügt, dass ihnen keine Lebensmittel
zugeteilt werden. Es wird ihnen empfohlen, Mattersburg zu
verlassen.

Arbeitsaufnahme der Institutionen

Am 1. 7. 1945 begann die Bezirkshauptmannschaft ihre Tätigkeit unter dem provisorischen
Bezirkshauptmann Dr. Posch.
Am 10. 12. 1945 nahm das
Bezirksgericht seinen Dienstbetrieb wieder auf.
Am 26. Dezember 1945
wird nach Rücklegung des
Bürgermeisteramtes
durch
Johann Simon ein neuer
Gemeindevorstand gewählt.
Bürgermeister wird Josef
Meidl.

Am 02. 04. 1945

Am 03. 04. 1945

Sonstiges
Stefan Wohlfarth (* 01. 01. 1880) kam am 22. 06. 1945 durch
ein sowjetisches Auto ums Leben
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Erinnerungen von Helene Schinner

(Frau Schinner schreibt in ihren Erinnerungen das Datum
30. April 1945. Dieses Datum kann nicht stimmen, da ihre
Mutter am 2. 4. 1945 ums Leben kam.)
Am 2. 4. 1945 beim Einmarsch der Russen waren ca. 20
Personen im Keller von Frau Frühwirt in der Sätzgasse.
Der Keller war ziemlich sicher. Als die ersten Russen
hereinkamen, mussten wir bald aus dem Keller gehen, da
selbe einen Stützpunkt einrichten wollten.
Unsere Wohnung war in der Hirtengasse 5. Dort befand sich
kein Keller und so baten wir unsere Nachbarn Fam. Mörz ob
wir dort Unterschlupf finden können. 4 Personen waren im
Mörz Keller weil er sehr klein war. Uns waren 5 Personen,
mein Mann und ich, zwei Kinder (41/2 und 1/12 Jahre)
und meine Mutter Helene Kulcsar. Frau Mörz bot uns ihren
zweiten Keller an. Wir standen vor dem Keller, dort bekamen
wir ein Gefühl als hielte uns etwas zurück. So baten wir
wieder um Einlass in den ersten Keller. Nachher erfuhren
wir, dass das Allerheiligste von unserer Kirche in dem Keller
versteckt war. Diesen Keller hat kein Russe betreten, obwohl
er offen war. Um 10 Uhr abends kamen zwei Russen in den
Keller und stürzten sich auf mich. Ich hielt meine beiden
Kinder fest an mich, so konnten sie mich nicht mitnehmen.
Ich wurde geschlagen und gewürgt. Mein Mann wollte mich
beschützen. Den nahmen sie gleich mit und ließen von mir ab.
In unserer Holzkammer, Hirtengasse 5, wurde er eingesperrt.
Nach einigen Minuten kamen die Russen zurück, schrien
„Stoi“ und schossen meinen Mann nieder. Meine Mutter
wollte Hilfe holen und rannte davon, in die Mühlgasse, wo
sich die Großeltern aufhielten. Nach einer viertel Stunde
ist mein Mann über die Kellerstiege gefallen und er sagte
zu mir, dass ich auf die Kinder gut aufpassen solle. Er hatte
einen Durchschuss 5 cm unter der Nase und 7 cm hinter
dem Ohr. Ich habe ihm mit den nassen Windeln vom Kind
verbunden. Dann gingen wir auch in die Mühlgasse, trotz
Kampf hat uns niemand den Weg versperrt. Meine Mutter
ging durch die Schubertstraße. Bei der Bauermühle war eine
Panzersperre deshalb ging sie in die Mühle hinein. Dort fand
man sie später, ihre Wäsche war zerrissen und man hörte
Hilferufe, später nur mehr röcheln. Auf der Brückenwaage
wurde sie am nächsten Tag erhängt aufgefunden. Herr
Reisner (Eder) hatte sie im Garten eingegraben. Als wir im
Keller in der Mühlgasse angekommen waren, haben alle
den Keller verlassen aus Angst, die Russen würden meinen
Mann als versteckten Soldaten finden. Ich habe ihn wieder
mit Vorhängen verbunden. Wir, sowie die Hedwig Lehner
(Sportgeschäft) verbrachten die Nacht ungestört im Keller.
Am frühen Morgen gingen wir den Mühlbach entlang bis
zum Fabisch. Dort waren wir am Dachboden versteckt. Am
nächsten Tag ging es nach Neustift a/R. Und wir fanden bei
Frau Bauer Unterschlupf. Mein Mann im Schuppen und wir
in der Wohnung. Nach zwei Tagen haben wir erfahren, dass
in der Schule Neustift sich ein geflüchteter Arzt aus Budapest
aufhielt. In der Nacht gingen wir zum Arzt und er sagte zu
meinem Mann: Können sie Pfeifen? Das ging, dann hatten
sie einen Glücksschuss. Flüssigkeit konnte er bald nehmen
und nach vierzehn Tagen gingen wir nach Mattersburg.
Ich war schon einige Tage früher mit einem Italiener in
Mattersburg um Wäsche zu holen, da habe ich erfahren,
dass meine Mutter tot sei. Am 17 April hat mein Mann und
der Großvater meine Mutter ausgegraben, teilweise hatten
schon die Hühner vorgearbeitet. Am Friedhof wurde vom
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Großvater und meinem Mann ein Grab geschaufelt. Mit
einem Leiterwagen wurde der Sarg zum Friedhof gebracht.
Herr Pfarrer Lang hat die Mutter eingesegnet. Vier Personen
waren am Grab – die Eltern mein Mann und ich.
Ich werde es nie vergessen, ich durfte nicht einmal weinen, da
sich Russen im Friedhof befanden.
Helene Schinner

Budapest, 29.November 1945

Mein lieber Max!

Hoffentlich hast Du meinen Brief von Mattersburg erhalten.
Ich bin am 9.11.1945 erst von Deutschland heimgekommen.
Es war eine traurige Heimkehr. Mama, Turcsik waren tot,
von Papa weiß ich gar nichts. Die Wohnung und alles war
ausgeraubt. Einen Teil habe ich zur Liesl getragen, davon
ist auch nichts geblieben, so daß ich ganz arm bin. Meine
Handarbeiten und Teppiche sind fast alle weg. Es war
niemand zu Hause und die Leute, die guten Nachbarn haben
alles weggetragen. Ich fahre jetzt zur Pipszi und im Frühjahr
gehe ich in eine Stellung. Jetzt hat es keinen Sinn um 50.000
P in Stellung zu gehen, wenn ich dafür nicht ein kg Schmalz
bekomme. Hier in Budapest kostet ein Taschentuch 70.000 P.
Unsere Zukunft ist ganz aussichtslos, ich bin schon alt und
noch dazu arm. Wir werden schon sehen, der liebe Herrgott
wird schon urteilen über uns. Sonst bin ich gesund, mir geht es
gut, man darf nur nicht nachdenken, man muß alles nehmen
wie es kommt. Es freut mich, daß Du lebst und ich hoffe,
daß es Dir gut geht. Es tut mir weh, daß ich Dir momentan
nichts Gutes schreiben kann, aber ich sehe vielleicht nur jetzt
alles so schwarz. Wenn Du schreiben kannst, schreibe an die
Adresse: Johann Kutor, Budapest IX. Mester utca 34. III./6.
Das ist meine Tante. Diesen Brief habe ich meiner Tante in
Amerika geschickt, trete mit ihr in Briefverbindung.
Maxocskám, lebe wohl, ich hoffe Dir das nächste Mal schon
in besserer Laune zu schreiben. Viele herzliche Grüße und
Bussi von
Deiner Cika

Stationen der Flucht der Familie Steiger 1945

Nach dem Angriff russischer Flugzeuge auf Mattersburg bei den einige Personen getötet wurden entschloss sich unsere Mutter die
Flucht zu ergreifen. Wir waren 6 Personen, Mutter, Großmutter und 4 Kinder. Jedes Kind bekam ein Leinensackerl um den Hals
mit folgenden Inhalt:

Die vier Steiger – Brüder. Das Foto entstand aber erst nach den Krieg

Ich war damals noch zu klein, um mir alles zu merken.
Aber wir sind nicht in Stockerau sondern in Attnang
Puchheim gelandet. Dort waren wir zusammen mit der
Familie Schuh am Bahnhof. Frau Maria Koch geb. Schuh
hat mir nachher alles erzählt, was sich dort abgespielt hat.
Am Bahnhof befanden sich mehrere tausend Flüchtlinge.
Plötzlich fuhr ein Zug mit Viehwagons ein. Frau Schuh befahl
„alle hinauf “. Wir kletterten alle in einen Wagon hinein. Der
Zug setzte sich in Bewegung, fuhr aber nicht weit, denn
dort gibt es auch einen zweiten Bahnhof. Wir verließen
wieder den Zug und konnten im dortigen Bahngasthof
Unterschlupf finden. Nächsten Tag haben die Amerikaner
den Hauptbahnhof von Attnang Puchheim bombardiert. Es
gab tausende Tote. Wir hatten großes Glück. Das war schon
in den letzten Kriegstagen. Die Amerikaner waren bald da.
Wir wurden von den Amerikanern in einem Bauernhof in
Atzbach – Schnötzing untergebracht. Wir waren natürlich
nicht gern gesehen. Da meine Mutter Weißnäherin war
begann sie auf der Nähmaschine der Hausleute zu nähen. Sie
besserte vor allem die Krägen der Hemden aus. Nach einiger
Zeit kam auch unser Vater nach. Er war Friseur und begann
auch zu arbeiten. So fielen wir den Leuten nicht so zur Last,
weil doch ein kleines Einkommen da war. Ende 1945 kehrten
wir nach Mattersburg zurück. Wir fanden leider nichts mehr
vor. Es war alles gestohlen, aber sicher nicht von den Russen.
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Erzählung von Adam Maria
Aufgezeichnet von Adam Maria 2019

Zur Erinnerung an meine Kindheit f
Wenn man älter wird, denkt man immer mehr an die Kindheit
zurück
Soweit ich mich zurück erinnere, hat meine Kindheit im
Krieg begonnen. Meine Mamma führe das Milchgeschäft am
Hauptplatz und Frau Leitgeb am Ende der Hauptstraße. Mein
Vater war als Soldat in Lackenbach als Gendarm eingesetzt.
Jeden Monat kam er nach Hause und machte die Buchhaltung
für die zwei Milchgeschäfte. Die Zeit ging schnell vorüber und
schon bald musste Vater wieder einrücken. Unsere Mutter
musste schon sehr zeitig, bereits um ca. 06.00 Uhr in der
Milchsammelstelle sein, wo die Bauern die Milch ablieferten.
Meine Schwester musste mich mit Frühstück versorgen,
jedoch war die Milch immer so heiß, dass sich eine Haut
bildete, die ich überhaupt nicht mochte. Manchmal setzte es
eine Ohrfeige und ich lief beleidigt, fast 20 Minuten lang, mit
meiner Schultasche ins Milchgeschäft zu meiner Mamma am
Hauptplatz. Oft war es da noch kalt, wenn sie zum Einheizen
noch keine Zeit hatte, weil die Frauen schon mit ihren
Milchkannen vor dem Geschäft Schlange standen. Ich setzte
mich auf eine der kalten Milchkannen und wartete, bis es Zeit
war zur Schule zu gehen, oder ich öffnete den Leuten die Türe
und sagte: „Heil Hitler“, in der andern Hand hatte ich eine
Aluminiumdose, mit der ich um eine Spende für das WinterHilfswerk bat.
Eines Tages bekamen wir die Nachricht, dass unser Vater
verhaftet worden sei. Er habe sich etwas zu Schulden kommen
lassen. Unsere Mama war ganz verzweifelt und wir waren
gleich sehr traurig. Wir beteten jeden Abend kniend vor der
Statue der Gottesmutter, aber von da an noch viel mehr für
unseren Papa. Mama ging auch zu ihrem Bruder, der NaziBürgermeister war, um ihn um Hilfe zu bitten. Doch dieser
meinte, er könne da auch nicht helfen — wenn er unschuldig
wäre, würde sich das klären und er würde wieder frei
kommen. Gott sei Dank war dieser Zustand bald zu Ende. Es
hat sich seine Unschuld herausgestellt, doch das Gerede war
sehr deprimierend für unsere Mama und das hat sich auch
auf uns niedergeschlagen. Am Abend, wenn unsere Mama
von der Milchsammelstelle nach Hause kam, mussten wir
mit ihr noch das Schwein füttern gehen und ihr mit einer
Taschenlampe leuchten. Anschließend gingen wir jeden
Abend zu den Nachbarn, man sagte „in die Feier“. Wir hörten
gerne zu. Es gab viel zu erzählen. Man erzählte sich viel mehr,
und jeder nahm Anteil am Schicksal des anderen. Es mussten
viele Männer einrücken. Die Betriebe und Bauernhöfe
verlassen, an die Front und oft bekamen die Familien die
Nachricht vom Tod ihrer Männer und Söhne. Es gab viel Leid
und damit auch Gesprächsstoff. Meine Schwester war dann
schon bei den BDM, das heißt Bund Deutscher Mädchen.
Erni sang zu Hause sämtliche Soldatenlieder, die sie dort
lernte und ich lernte sie bei dieser Gelegenheit gleich mit.
Eines Tags nahm sie mich mit zur den Zusammenkünften auf
die BH. Als man merkte, dass ich die Lieder so schön mitsang,
durfte ich so oft ich wollte mitkommen. Diese Führerinnen
verstanden es, alle in ihren Bann zu ziehen. Ich war begeistert,
doch für die Uniform war ich noch zu klein.
Weihnachten sangen wird damals das Lied der „Hohe Nacht
der klaren Sterne“. Ja es war klar und kalt, viel Schnee, wenig
zu Essen und nichts zu feiern. Wir konnten das neu geborene
Christkind nur bitten, dass der Krieg bald zu Ende geht und
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die Soldaten bald gesund nach Hause kommen.
Ich war oft sehr stolz, dass mein Onkel der Bürgermeister war
und half mir oft damit, dass ich sagte: „ Das sag ich meinem
Onkel — dem Bürgermeister“
Eines Tages kam der Herr Direktor in unsere Klasse und
sagte: Morgen ist Hitlers Geburtstag, da kommt der Herr
Bürgermeister in die Schule, da müsst ihr gewaschen und
gekämmt in die Schule kommen, aber nicht so struppig,
wie diese, fügte er hin zu — und zeigte auf mich. Ich war
empört und entsetzt, dass der Direktor nicht weiß, dass der
Bürgermeister mein Onkel ist. Als er am nächsten Tag kam,
sprangen alle auf und zogen die rechte Hand waagrecht, wie
aus einem Mund schrien alle Kinder „Heil Hitler“. Ich stand
ganz gelangweilt auf, weil ich hoffte, dass das auch dem
Direktor auffällt und dann hätte ich alles klären können.
Doch meine Lässigkeit, fiel anscheinend niemandem auf.
Manchmal hörten wir die Sirenen — es war FliegerAlarm. Dann mussten wir den Schutzkeller aufsuchen. Oft
überraschte es uns auch auf dem Heimweg, wo wir uns dann
in den Toreinfahrten unterstellten, bis Entwarnung war. Auch
in unserem Haus machte unser Nachbar im Keller einen
Verschlag, wo wir saßen. Ich bat da immer: „Lieber Gott, lass
mich nur noch die heilige Kommunion empfangen“. 1943 war
es so weit. Die Freundin meiner Mama war Schneiderin. Ich
weiß nicht, wo der weiße Krepp her war, aber ich bekam ein
sehr schönes Kleid, das mir Frau Moser, Mamas Freundin,
nähte. Inzwischen war mein Vater schon in Frankreich
eingerückt. Manchmal schickte er uns ein Paket, in dem sich
wunderschöne Samt-Bänder und auch Leckereien befanden.
Zum Beispiel gab es runde Bitter-Schokolade, die hieß Coca
Cola.
Da in dieser verblendeten Zeit, das Religiöse verpönt und
auch manchmal verboten war, gab es bei den Begräbnissen
keine Priester. Ich weiß noch heute, wie erschüttert meine
Mama war, als ein Baby-Begräbnis war und meine Schwester
mit dem BDM Mädchen nur das Lied „Owa Heitschi bum
peitschi“ sangen. Zum Nikolaus gab es nur ein paar Äpfel und
Nüsse. Zu Weihnachten hing nur alter Christbaumschmuck
auf den Zweigen. Damit mehr am Baum hing, wurde
Zuckerwürfel in „Zeltegewickelt. Zu den Festzeiten bekamen
wir von unserer Mama einen guten Nuss-Strudel.
Ich hatte das Glück eine Bauerntochter als Freundin zu haben,
da gab‘s für mich öfter gute Bissen. Obwohl meine Freundin
Pepi sehr krank war, saß ich oft stundenlang neben ihr, wenn
sie das Bett hüten musste, aber dann spielten wir wieder im
Stall und im Garten. Oft durften wir auch mit dem RossWagen auf das Feld mitfahren. Ich rieche heute noch gerne
das verbrannte Kartoffelkraut und spüre die Stoppeln, als
wird barfuß über das Feld liefen. Hausaufgaben hatten wird
damals wenig zu machen, und wenn es schwierig war, fragten
wir Tante Lisi, die Lehrerin war.
Meine Schwester war fast immer beschäftigt, Heilkräuter
zu sammeln und zu trockenen-, das war damals wichtiger
als Lernen und wenn jemand nicht sein Pensum brachte,
bekam er kein Zeugnis. Alles wurde verwertet. Tee für die
Front und sogar die Haare vom Kamm musste man sammeln.
Es wurden Decken und Kotzen gesammelt und von den
feinen Leintüchern musste man die Fäden herausziehen,
diese dienten dann als Mullbinden. Inzwischen war mein
Vater schon an der Front in Litauen und Lettland. Ab und
zu bekamen wir Feldpost. Einmal schrieb Papa: Mitzi muss
auch ein Instrument lernen, am besten Geige, weil meine

Schwester lernte schon Klavier. Meine Mama ging mit mir
zum Musiklehrer, Kopp Schani. Der sah mich an und sagte,
die Kleine hat noch viel zu kurze Hände, so musst auch ich
zur Klavierstunde, zur blinden Beranek Helly, gehen. So
durfte ich im Lebingerhaus, wo wir das Milchgeschäft hatten,
zur Tochter des Hauses, die sich im Dachboden ein Studio
eingerichtet hatte, zuschauen beim Malen und auch helfen.
Sie malte damals die Weihnachts- und Oster-Kerzen, sowie
für den Jahrgang 36 die Kommunionsbilder. Auch bei ihren
Eltern hielt ich mich gerne im Geschäft oder in der warmen
Backstube auf.
Die Menschen waren erfinderisch, so machte meine Mama
aus Holzasche eine Lauge zum Wäsche waschen und auch
Seife machte sie selbst. Dazu wurde von Fleischhacker Talg
und von der Apotheke ein Produkt gekauft, das wurde im
Kessel gekocht, in ein Gefäß oder einen Trog geschüttet und
wenn es kalt und hart war, konnte man Stücke schneiden. Die
Seife roch zwar etwas unangenehm, doch sie reinigte und es
gab davon keine Allergien und Hautkrankheiten. In jedem
Haus gab es eine Waschküche. Der Kessel wurde geheizt
und die eingeseifte Wäsche ausgekocht und auch mit der
Waschrumpel bearbeitet. Dann gingen die Frauen mit der
Wäsche zum Bach um sie auszuschwemmen. Meiner Mama
ging das kalte Wasser oft zu Herzen, manchmal weinte sie vor
Schmerz.
Damals war meine Mama wunderschön, hatte schöne Haare
und Zähne und eine gute Figur. Auch das Lazarett musste mit
Milchprodukten versorgt werden und dann kam einmal im
Monat ein Soldat ins Haus, um zu verrechnen. Meine Mutter
sagte dann immer, wir sollten diesen Tag zu Hause bleiben.
Wir wussten zwar nicht warum, aber wir bekamen mit, dass
sich der Soldat länger als nötig bei uns aufhielt, und uns
gerne zum Spielen hinausgeschickt hätte, aber wir gehorchten
unserer lieben Mama.
Wenn Mama zum Beispiel Gummistiefel oder anderes für
die Milchsammelstelle benötigte, ging sie zu ihrem Bruder,
dem Bürgermeister, der ihr auch keinen Vorteil verschaffen
konnte. Frau Moser schneiderte für uns Mäntel und Kappen,
woraufhin unser Onkel immer nervös wurde, und fürchtete,
dass die Leute glaubten, er beschenke uns.
Wir am Land hatten den Vorteil einen Krautacker zu
besitzen, worauf wir auch Zwiebel und Knoblauch und alles
Gemüse ernten konnte. Dazu hatten wir auch Hasen und ein
Schwein,die selbstverständlich gefüttert werden mussten.
Wenn das Schwein fett genug am, i, kam unser Großvater und
schlachtete das Tier. Daraus wurden Blunzen und Grammeln
gemacht. Das Fleisch wurde mit Dampf in Gläsern haltbar
gemacht oder in Schmalz gegossen. Ein Teil wurde in die
Sur gegeben und geselcht. Wochenlang hatten wird gute
Dinge zu Essen. Würstel und Dauerwurst wurden für den
Heimaturlaub der Soldaten aufgehoben.
Die Kriegslage spitze sich zu und auch bei uns gab es Tote und
Verletzte. Papa schrieb und riet meiner Mama, wenn die Front
näher kommt, auf jeden Fall zu flüchten. In der Kar-Woche,
früh am Morgen war der Trommler unterwegs. Er verkündete,
dass sich die Russen nähern und die Menschen, die flüchten
wollen, sollen sich bei der BH einfinden. Busse werden die
Leute vom Kriegsschauplatz, der uns bevorstand, wegbringen.
Wir machten uns mit ein paar Habseligkeiten, die wir hatten
auf den Weg. Als wird dort ankamen, war dort große Hektik.
Einige überlegten sich diesen großen Schritt und gingen
wieder nach Hause. Als wir aber bei der Schwedenbrücke

ausstiegen, war gerade Fliegeralarm. Herr Auer, der seine
Schwester in Mattersburg besuchte, war ebenfalls auf dem
Heimweg nach Wien. Er nahm uns in seine Wohnung mit,
da diese näher lag als die Wohnung unserer Tante. Dort
angekommen mussten wird sofort in den Keller, wo sich
viele Menschen aufhielten, unter anderem eine Frau, die die
ganzen Süßigkeiten aus ihrem Zuckerl-Geschäft austeilte. Mir
gefiel das gut, denn ich konnte nach Herzenslust naschen und
sogar etwas mitnehmen. Nach Entwarnung konnten wir über
die Donau, in den 9. Bezirk, zu unserer Tante. Am Abend
des Karfreitags gingen wir in die Servitenkirche. Was sich
inzwischen zu Hause abspielte, wussten wir nicht, doch bei
uns in Wien spitze sich die Lage zu und wir konnten nicht
mehr auf die Straße. Vor unserem Haus stand eine Stalinorgel,
ein fürchterliches Geschoß, das schrecklichen Lärm machte.
Endlich kehrte Stille ein, jedoch klopften schon die Russen an
der Tür. Meine Mama versteckte meine Schwester im Keller
unter einem Bett. Erni jammerte jedoch, dass das Eisen ins
Kreuz drückt. Doch meine Mama meinte, sie soll so lange
bleiben, bis die Russen weg sind. Die Russen gingen gar nicht
in den Keller, sie verlangten nur die Uhren und gingen.
Eines Tages brannte in der Nähe ein Haus. Die Frauen
mussten aus der Donau das Wasser mit Kübeln weiterreichen.
Auch unsere Mutter half, bis es „Brand aus“ gab. Wird Kinder
konnten dies aus dem Fenster beobachten. Eines Tages wurde
im Radio vermeldet, dass wer geflüchtet ist, keinen Anspruch
mehr auf sein Haus hat. Meine Mutter beschloss so bald als
möglich zu Herrn Auer zu gehen um ihn zu bitten, ober er
mit uns nach Mattersburg geht. Er stimmte sofort zu und
gleich am nächsten Morgen machten wir unak zu Fuß auf
den Weg. Auf dem Rückweg über die Donau, sahen wir viele
tote Menschen und Pferde. Die von Hunger geplagten Leute,
schnitten sich Fleisch aus den toten Pferden um zu überleben.
Wenn ich nicht mehr gehen wollte, bekam ich zum Anreiz
Bonbons, damit ich die Strapazen leichter ertrug.
In Traiskirchen kam ein russischer Laster und nahm uns eine
größere Strecke mit. Einmal blieben sie mitten auf der Straße
stehen und holten meine Schwester vom Auto herunter.
Meine Mutter folgte ihr sofort, da sie ahnte was nun passieren
würde. Auf ihr Bitten und Flehen ließen sie doch von meiner
Schwester ab und wir setzten den unbeschadet fort.
Als wir in Wr. Neustadt ankamen, war es 20.00 Uhr. Ab dieser
zeit durfte niemand mehr auf der Straße sein. In unserer Not
gingen wird zum Spital und hofften auf eine Unterkunft. Davor
saßen jedoch russische Soldaten, die uns nicht einließen. Wir
mussten weiter. Eine Frau schaute zum Fenster heraus und
meine Mama bat flehentlich, uns ins Haus zu lassen. Wir
durften in die Wohnung. Herr Auer schlief am Dachboden
und wir auf einer Couch. Unsere Mutter saß die ganze Nacht
neben uns auf einem Sessel. Am nächsten Morgen bereitete
uns unsere Wohltäterin Tee und Marmeladebrot. Danach
machten wir uns auf den Heimweg ins Burgenland. Es war
ein langer Marsch, bis wir von Weitem Mattersburg vor uns
sahen. Meine Mutter fing an zu weinen, da sie glaubte, unser
Haus sei ausgebrannt - so sah es nämlich ohne Vorhänge aus.
Wir wussten jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht, dass wir durch
die eigenen Leute komplett ausgeraubt wurden. Beim Haus
angekommen, durften wir nicht hinein. Es wimmelte von
Russen. Im Hof war die Feldküche mit 4 Kesseln aufgestellt.
Wir gingen zu den Nachbarn, diese nahmen uns gleich auf.
Wir durften im Zimmer am Fußboden schlafen und sie
teilten das wenige Essen, das sie hatten mit 8 Personen. Der
Hausherr, war wegen eines Augenleidens nicht eingerückt
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und war unser Beschützer. Ich fürchte mich nicht vor den
Russen und trieb mich mit meiner Freundin in unserem Haus
um und bekam gutes russisches Essen. Ansonsten war ich bei
meiner Freundin im Bauernhaus.
Meine Schwester kam und sagte, dass meine Mama von den
Russen geholt wurde. Nach 3 Tagen wurde meine Mutter
von den eigenen Leuten verraten und sie wurde von den
Russen in die Kommandantur verschleppt. Sie wurde immer
wieder gefragt, wo ihr Bruder, der Bürgermeister ist, aber
sie verriet nichts. Sie musste in unserem Haus nach Fotos
suchen, identifizierte ihn aber auf keinem (obwohl er drauf
war). Das furchtbare war, das die gewöhnlichen Soldaten alles
mitbekommen hatten und uns fast jede Nacht besuchten und
meine Mutter mit der Waffe bedrohten. Sie lag schweißgebadet
auf dem Fußboden und wir hatten alle Angst, bis sie sich
wieder verzogen.
Eines Tages wurde wieder geschossen. Es war der 7. Mai, aber
nicht weil ich an diesem Tage meinen 10. Geburtstag hatte,
sondern weil der Krieg aus war. „Wolhna kaputt“ schrien
die Russen. Ich erinnerte mich, was mir diese Wienerin, die
nicht in den Schutzkeller ging und immer betete, sagte. Diese
fromme Frau hatte eine Vision und wusste, dass der Krieg am
7.Mai aus sein wird. Die Russen feierten lautstark. Die hohen
Herren saßen auf der Gasse und führten russische Tänze
auf. Meine Freundin und ich wurden animiert Zigaretten zu
rauchen. Marika und Anuschka issisutta (= komm her). Sie
vergnügten sich köstlich und wir erstickten fast. Zum Lohn
bekamen wird dann einen Sack Würfelzucker. Wir freuten
uns riesig, so konnte die ganze Familie für eine Zeit lang
gezuckerten schwarzen Kaffee trinken. Ein Pferd war bei
unseren Nachbarn in der Schupfn eingestellt und wenn der
Russe füttern kam, brachte er auch uns einen Ziegel Brot.
Rundherum ist aber auch viel schreckliches geschehen, was
uns aber erst später bewusst wurde.

Bericht von Matits Anton
Aufgezeichnet von Adalbert Steiger

Ich, Anton Matits, geb. am 30. 9. 1920 in Bakonyako, Vesztprem
magye, Ungarn, seit 8. 12. 1942 bei den Eheleuten Anton und
Elisabeth Steiger als Knecht, gebe folgende Erklärung ab:
Die letzten Tage vor dem Einmarsch der Russen (ab Karfreitag
den 30. März 1945) wurde im Hof des Gasthauses Munition
von einigen Autos für die 2 cm Flakgruppe, die sich auch dort
einquartiert hatte, abgeladen, sodass bei der Einnahme noch
viele Kisten vorgefunden wurden,
Unsere Herrenleute, der Franzose Charles Jaques Leroux
(Tarche), 45 Vennel Beaumonts, Orleans, die Ukrainerin mit
Vornamen Madja und ich befanden uns seit dieser Zeit fast
ständig im vorderen Keller (unter dem Gastzimmer). Dort
wurden wir auch am Ostersonntag (1. April 1945) ca. 15:00
Uhr von russischen Soldaten (bei denen zwei Kommissare
dabei waren), die Wein suchten und schon etwas angeheitert waren, entdeckt. Wir Dienstleute wurden befragt, ob
die Herrenleute uns gut behandelt hätten. Der Franzose und
ich bejahten dies, die Ukrainerin schien dies nicht getan zu
haben. Nachdem wurde die Ukrainerin von den Kommissaren nach oben gerufen, wo sie sich auch mit ihnen unterhielt.
Während dieser Unterhaltung suchten sie nach Waffen und
zerbrachen auch ein altes Gewehr, das vor Jahren von einer
Bauerntheatergruppe vergessen worden war. Auf einmal
kamen die Kommissare in den Keller und der eine schlug die
Frau mit gezogenem Säbel auf den Oberarm und der andere
stieß den Herrn mit seiner Maschinenpistole. Matisz-Onkel
(ein Bruder des Herrn) wurde nicht belästigt. Trotz öfteren
Rufens der Herrenleute kam die Ukrainerin nicht mehr,
scheinbar wollte sie nichts hören. Weil der Franzose und ich
auch noch befürchten mussten diesen Schikanen ausgesetzt
zu werden, versuchten wir aus den Keller zu kommen, was
uns auch gelang. Auf dem Wege nach rückwärts hegte der
Franzose mit den Worten „ Madja nix gut !“ großen Verdacht,
dass die Ukrainerin schlecht ausgesagt hat. Wir sprangen
über die Mauer um dadurch in den Luftschutzkeller im Schumachergarten zu gelangen. Trotzdem hofften wir noch, dass
sich alles zum Guten wenden könnte.
Nach einer halben Stunde etwa konnte ich auf einmal vom
Schumachergarten aus den eingebundenen Kopf unseres
Herren kurz über die Mauer erblicken, wobei er sagte : Wohin
sollen wir gehen? Danach hörten wir einige Schüsse. In der
Meinung, dass jetzt wohl die Eisgrubentür eingeschossen
wurde um zum Fleisch gelangen zu können, ahnten wir noch
immer nichts Böses.
Nachdem sich wieder alles beruhigt hatte, versuchte nach
einer Stunde der Franzose nach den Herrenleuten und
Matisz-Onkel nachzusehen. Er sprang über die Mauer und
konnte im Bugunderkeller (Rübenkeller) mit Schrecken
feststellen, dass diese Schüsse nicht der Eisgrubentür sondern
den Herrenleuten gegolten haben.
Von einer Verteidigung mit einer Waffe kann keine Rede
sein weil ich, wie oben erwähnt, mit den Herrenleuten und
Matisz-Onkel bis zu ihrer Misshandlung anwesend war.
Dies erkläre ich mit der Versicherung, dass die Schilderung
keine Übertreibung ist und der Wahrheit entspricht.
Vorstehende Erklärung kann ich jederzeit auch eidlich
bekräftigen.
Mattersburg, am 3. Februar 1947.
Matits Anton e.h.
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