75 Jahre Ende 2. Weltkrieg
1945: Die wichtigsten Ereignisse bis zum Kriegsende
29. März 1945: Russische Soldaten überschreiten bei Klostermarienberg die Reichsgrenze
30. April 1945: Selbstmord Hitlers
8. Mai 1945: Kriegsende in Europa

Der Südostwall
Der Südostwall wird gebaut. Diese Verteidigungslinie führte von Bratislava
bis zur Drau. Auch durch Schützen am Gebirge verlief dieser Panzergraben,
der die sowjetische Armee aufhalten sollte. Unter unmenschlichen
Bedingungen mussten vor allem Ostarbeiter (Polen, Tschechen, ungarische
Juden und Ukrainer) an diesem sinnlosen Werk arbeiten. Untergebracht
waren diese Zwangsarbeiter in Sammellagern, u.a. im Seehof in
Donnerskirchen sowie auf den Dachböden der örtlichen Bevölkerung.

Im Jänner 1945 hatte es fast
durchgehend minus 5 bis minus 10
Grad. Die Zwangsarbeiter mussten bei
dieser Kälte mit unzureichender
Kleidung und unter strengsten
Aufsichtsmaßnahmen schwerste Arbeit
leisten. Hunger war ihr ständiger
Begleiter.
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Der Absturz eines amerikanischen Flugzeuges
Im Feber 1945 stürzte ein amerikanisches Flugzeug im Tiergarten Schützen am Gebirge ab. Ein Teil der Besatzung
konnte sich mit Fallschirmen retten. Die amerikanischen Soldaten wurden jedoch kurz darauf von Angehörigen des
Reichsarbeitsdienstlagers erschossen.
Auszug aus der Anzeige des Sicherheitsdirektors für das Burgenland an die Staatsanwaltschaft Wien:
„Am 13. Feber 1945 um die Mittagszeit überflogen amerikanische Flugzeuge – Bomber, aus Wien kommend, in südliche
Richtung das Burgenland. Ein Flugzeug-Bomber geriet in Brand und stürzte nächst Schützen am Gebirge, im
sogenannten Tiergarten (Wald), ab. Ein Teil der Besatzungsmitglieder sprang mit Fallschirmen aus dem Flugzeug. Weit
auseinandergetrieben, gelangten dieselben einzeln in verschiedenen Richtungen zur Erde. Um der abgesprungenen
Flieger habhaft zu werden, sandte RAD-Oberfeldmeister Wilhelm Krone des RAD-Lagers Schützen am Gebirge sofort
Streifen in die Richtung der Absturzstelle des Flugzeuges. An der Aufgreifung der abgesprungenen Flieger beteiligten
sich noch angehörige des Volkssturms und einzelne Zivilpersonen. ………..
Die RAD-Vordermänner gingen noch ca. 5 Minuten auf der Straße Richtung Eisenstadt weiter, hoben die Gewehre in
die Höhe und feuerten jeder einen Schuss in den Rücken des ca. 2 Meter vor ihnen gehenden amerikanischen Fliegers
ab. Dieser, getroffen, stürzte mit dem Gesicht nach vorne nieder und war sogleich tot. Sie zogen den toten Flieger von
der Fahrbahn in den Straßenrand und ließen ihn dort liegen. Oberfeldmeister Krone übergab auch den zweiten
amerikanischen Flieger an die RAD-Vordermänner und erteilte auch diesen den Befehl, die Eskorte mit entsichertem
Gewehr durchzuführen und den Flieger außerhalb des Lagers zu erschießen…………..
Nachdem die zwei erstgefangengenommenen Flieger erschossen waren, wurde in den Abendstunden desselben Tages
noch ein dritter amerikanischer Flieger in das RAD-Lager gebracht und bis zum 14. Februar 1945 vormittags im Arrest
eingesperrt. Dieser soll in den Vormittagsstunden ebenfalls außerhalb des RAD-Lagers erschossen worden sein.“
(Aus: Widerstand und Verfolgung im Burgenland 1934 – 1945)

Deutscher Helm

Lederhaube eines amerikanischen Piloten welcher im Tiergarten abstürzte

Das Projekt DAACDA (Downed Allied Air Crew Database Austria) umfasst die Sammlung, Auswertung und Darstellung
von Daten und Informationen zum Schicksal amerikanischer und britischer Flugzeugbesatzungen, die zwischen 1939
und 1945 über dem heutigen Österreich zum Absturz kamen, in Gefangenschaft gerieten, Opfer von Verbrechen
wurden und/oder zu Tode kamen.
Auf dem nachstehenden Link findet ihr Informationen (Besatzung, Flugzeugtyp,…) zum Absturz des amerikanischen
Flugzeuges bei Schützen.
https://daacda.acdh.oeaw.ac.at/entities/bombers/detail/795
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Jetzt wurden 16-Jährige in den Krieg geschickt!
Auch in unserer Gemeinde wurde der Jahrgang 1928 noch einberufen. Das waren noch Kinder, die teilweise bereits
ihren Vater in diesem Krieg verloren hatten.
Martin Kleinl war gerade erst 16 Jahre alt, als er im Jänner 1945 einberufen wurde.
„Ich trug mit 16 Jahren eine Waffe, und ich war sehr froh, dass ich sie nie benutzen musste!“
„……..Unser Feldwebel sah die Gefahr der herannahenden Russen und brachte uns junge
Soldaten immer weiter in den Westen. Bei St.Oswald war die Demarkationslinie zwischen den
Engländern und den Russen. Wir durften nicht in die englische Zone und versuchten daher den
Weg Richtung Heimat. Als wir die einzige Brücke in der Umgebung bei Krems überqueren
wollten, standen die Russen schon vor uns….“
Von der Gefangenschaft in Rumänien kehrte er am 16. September 1945 nach Hause zurück.

Unser Dorf im Zweiten Weltkrieg

Der Südostwall konnte die sowjetische Armee nicht aufhalten, genauso wenig wie die Panzersperren, die im Ort
errichtet wurden (auf der Eisenstädter Straße und in der Höhe des Pfarrhofs sowie zwischen den beiden Quergassen
in der Hauptstraße). Die Wulkabrücke wurde ebenfalls gesprengt, um den vorrückenden Russen das Eindringen in den
Ort über die Wulka zu erschweren. Das Dorf war völlig abgeriegelt.
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1. April 1945: Der Kampf um Schützen am Gebirge
Am frühen Morgen des 1. April (Ostersonntag) begann der
Angriff der Russen auf Schützen. Schwere Kämpfe folgten,
wo viele Soldaten, Russen und Deutsche, ums Leben
kamen. Um 15 Uhr war Schützen am Gebirge in russischer
Hand. An diesem Tag sind auch zahlreiche Wohnhäuser und
Stadel durch Granattreffer in Flammen aufgegangen.
Häuser wurden geplündert, und Frauen und Mädchen
waren ständig auf der Flucht von einem Versteck in das
andere. Auch waren in der Schützener Zivilbevölkerung
einige Opfer zu beklagen. Der Krieg ging zu Ende, aber
schwere Zeiten mit den Russen sollten folgen!
Abgebrannter Stadel 1945

„... Der Ostwall führte auch durch das Gebiet der Gemeinde. So wurde an der Eisenstädter Straße eine betonierte
Straßensperre errichtet. Dahinter waren 8,8 cm Flak in Stellung. Eine weitere Panzersperre war zwischen Pfarrhof und
dem Hause Scharaditsch. Hier wurden zwei Reihen Baumstämme in die Erde gerammt, und der ca. 3m breite
Zwischenraum mit Erde gefüllt. Zwei solche Sperren befanden sich auch in den Quergassen. Eine Vierlingsflak stand
beim Haus Landauer. In der Eisenstädter Straße befand sich noch eine dritte Sperre, die durch einen deutschen Panzer
gesichert wurde…“
„...Eine Kampfgruppe der 3. SS-Panzerdivision hatte entlang des Panzergrabens und des Eisenbahndammes Stellung
bezogen. Nachdem die Sowjets die Cselley -Mühle eingenommen hatten, sprengte die SS die Wulkabrücke im Ort…“
„...Es gelang der SS-Kampfgruppe mit Unterstützung der drei Flakgeschütze und einem deutschen Tigerpanzer die
Sowjets wieder bis zur oberen Cselley-Mühle zurückzuwerfen. Dabei erlitten die sowjetischen Truppen hohe Verluste…“
„… Die am Bahndamm und am Ostwall liegenden deutschen Einheiten bestanden aus zwei Bataillonen
Landessschützen, alles ältere Männer, die noch nie in einer Hauptkampflinie eingesetzt waren und außerdem noch
unzureichend bewaffnet waren. Während der Kämpfe am Friedhof verlegte sich die deutsche Artillerie zum Seehof
zurück, um von dort das Feuerduell mit der sowjetischen Artillerie wieder aufzunehmen…..“
„… Die Eisenstädter Straße entlang wird der Ort von drei Seiten angegriffen, nachdem die Sowjets die Panzersperre
umgehen und dann entlang der Friedhofgasse gegen die Kirche vorrückten. Die deutschen Stellungen bei der
Panzersperre vor dem Bahnhof liegen unter starkem sowjetischen Artilleriebeschuss. Dabei wird der Bahnhof schwer
beschädigt und das Bahnhofsmagazin brennt ab. Die Flak mit Zugmaschine kann sich gerade noch rechtzeitig absetzen.
Im Ort entbrannte ein erbitterter Nahkampf mit der SS-Kampfgruppe. Vom Kirchturm werden die eindringenden
Sowjets von deutschen Scharfschützen erfolgreich beschossen und erleiden starke Verluste. Erst als es zwei sowjetischen
Pakgeschützen gelingt, den Kirchturm unter Feuer zu nehmen, der dabei schwer beschädigt wird, ziehen sich die
deutschen Scharfschützen zurück und sind dann im Kirchhof gefallen. Das Gemeindeamt geht in Flammen auf, und auch
die umliegenden Häuser werden schwer beschädigt….“
(Aus: Die letzten Kämpfe des II. Weltkrieges, vom Neusiedler See zur Donau, March und Thaya)
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Rosalia Prieler, geb. Luckenberger, war zu Kriegsende 21 Jahre alt:
„Wir wohnten am unteren Ende der Hauptstraße. Als wir zur Kirche rauf schauten, da
hat es schon gestaubt. Die Männer haben gesagt: ,Mädchen, jetzt rein ins Versteck!
Wir hörten es schießen, es kam immer weiter her zu uns. Wir gingen zu fünft in den
Keller. Die Russen kamen immer näher. Die haben mit Maschinengewehren geschossen
und geschossen!! Auf einmal war es still. Die Männer vom Dorf standen mit einem
weißen Tuch und winkten den Russen entgegen. Das hat aber nichts geholfen.
Inzwischen waren wir Mädchen schon in einem vorbereiteten Versteck in der
Futterkammer. Und dann hörten wir unhaufhörlich schießen, es nahm kein Ende.
Deutsche und Russen wurden erschossen und blieben überall auf der Straße liegen.
Niemand blieb in diesen Stunden alleine zuhause. Meine Mutter konnte mit meinem
einjährigen Bruder bei der Nachbarin bleiben.“

Versteck in der Futterkammer
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Gefangen, vermisst, gefallen
Im Zweiten Weltkrieg wurden 91 Soldaten aus unserer Gemeinde Opfer des Krieges. Gefallen, vermisst oder in Lazarett
und Gefangenschaft verstorben. Meist wurden sie irgendwo auf einer unbekannten Stelle am Kriegsschauplatz
beerdigt.

Sprüche auf Sterbebildern von Soldaten
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Nur wenige fanden eine Grabstätte fern der Heimat auf einem Soldatenfriedhof.

Josef Kaufmann begraben auf einem Heldenfriedhof in Belgien

Thomas Kleinl begraben auf einem
Heldenfriedhof in Russland

Heimkehrer
Für manchen Soldaten endete der Krieg erst Jahre später, als er aus der Gefangenschaft entlassen wurde.

Johann Ipschitz kehrte im Dezember 1947 aus
russischer Gefangenschaft heim

Für Johann Wimmer endete die Gefangenschaft in Ägypten im Jänner 1947

Bei diversen Bauaktivitäten oder durch Zeitzeugenhinweise werden auch in unserer Gegend immer noch gefallene
Soldaten gefunden. Das „Schwarze Kreuz“ führt die Bergungen durch und gibt diesen Kriegstoten eine würdige
Grabstätte. Konkreten Hinweisen wird nach Möglichkeit immer nachgegangen.
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Prof. Friedrich Brettner und Mag. Michael Achenbach wollten uns mit ihrem Fachwissen durch den Vortrags- und
Diskussionsnachmittag zum Thema „75 Jahre Ende 2. Weltkrieg“ begleiten. Wir hoffen, diese Veranstaltung heuer noch
abhalten zu können, haben aber beide vorab um einen Beitrag gebeten:

Prof. Friedrich Brettner
Chronist und Autor zahlreicher Bücher über die Geschehnisse des 2.Weltkrieges
Begleitete jahrelang die Soldatenbergungen des Schwarzen Kreuzes
Von 1990 bis 2010 Leiter des Museums für Jüngere Zeitgeschichte in Gloggnitz

Burgenland 2020 und vor 75 Jahren
Frühjahr 1945, der 2. Weltkrieg liegt in seinen letzten Zügen. Die alliierten Truppen stehen an Österreichs Grenzen. Im
Osten ist die Rote Armee in Ungarn durchgebrochen und bereits vor den zum Teil überholten deutschen Truppen trotz
Ostwall am 31. März 1945 bereits im Burgenland. Der Ostwall ist zum Teil nur besetzt und das mit Volkssturm und
Hitlerjugend, die vor den kampferprobten Sowjettruppen keine Chance haben und nur die Flucht ergreifen können.
Trotzdem finden an einigen Abschnitten mit den absetzenden deutschen Truppen schwere und verlustreiche Kämpfe
statt. Auf deutscher Seite sind es die Reste von drei deutschen SS-Divisionen und einigen zusammengestellten
Alarmeinheiten, während auf sowjetischer Seite im Süden die Truppen der 3. Ukrainischen Front und im Osten die
Truppen der 4. Ukrainischen Front sind. Die Soldaten und Waffen waren auf sowjetischer Seite um ein Vielfaches
überlegen.
Endlich haben am 8. Mai 1945 die Waffen geschwiegen, der Frieden war ausgebrochen und der Zweite Weltkrieg war
zu Ende. Heute, 75 Jahre danach, können wir auf einigen Abschnitten Teile des Ostwalls bzw. des Panzergrabens sehen.
Er soll uns ein Mahnmal sein und an das unendliche Leid erinnern, das hier Kriegsgefangene, KZ-Insassen und Zivilisten
beim Bau erdulden mussten, viele haben mit ihrem Leben bezahlt.
Aber auch die Verluste der Truppen auf beiden Seiten waren sehr groß. In Mattersburg ist der große Sammelfriedhof
des Burgenlandes für die deutschen Truppen sowie ein großer Sammelfriedhof für sowjetische Truppen in
Kaisersteinbruch. Heute werden noch immer gefallene Soldaten gefunden, ob bei der Errichtung einer Forststraße
oder beim Hausbau. Die Zahl der Vermissten ist sehr groß und die Identifizierung daher sehr schwierig. So durfte es zu
Zeiten des Kommunismus keine unbekannten sowjetischen Soldaten geben, während jetzt meist schon die Enkelkinder
einen Suchantrag über den Verbleib des Großvaters stellen können. Auf deutscher Seite war es nur schwierig, die
Angehörigen der Waffen-SS zu identifizieren, da deren Unterlagen alle verbrannt wurden, und nur einige
Einheitsführer haben die Erkennungsmarken-Listen gesichert. Vom Heer, Luftwaffe und Marine sind alle Daten der
Erkennungsmarken in Berlin vorhanden. Leider haben die wenigsten der jetzigen Funde Erkennungsmarken. Die
Angehörigen der Sowjetarmee hatten keine Erkennungsmarken, zum Teil nur die Offiziere. Ein Ausspruch des großen
Stalin war: „Menschen von diesem Dreck hab ich genug“!
Die deutschen Soldaten kommen in NÖ je nach Gebiet auf einen der 4 großen Sammelfriedhöfe, die sowjetischen
Soldaten auf den großen sowjetischen Kriegerfriedhof am Zentralfriedhof in Wien.
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Mag. Michael Achenbach
Historiker
Mitarbeiter im Filmarchiv Austria 1998 - 2015
Mitarbeiter im Verein R.e.F.U.G.I.U.S.
Projektarbeit

Der Südostwall 1944/45: Organisation und militärische Entwicklung
Ab Sommer 1944 wurde zunehmend die Möglichkeiten zur Befestigung der östlichen Reichsgrenze ins Auge gefasst.
Zwischen der Ostsee und der Adria sollte eine durchgehende Befestigungslinie entstehen. Die schwindenden
Materialressourcen des Reiches ließen einen gleichwertigen Ausbau wie im Westen aber nicht mehr zu.
Mit Führerbefehl vom 1. September 1944 wurde den Gauleitern in ihrer Funktion als Reichsverteidigungskommissare
auch die Durchführung von Befestigungsbauten übertragen. Die Kompetenzenverteilung sah letztlich folgendermaßen
aus: Erkundung und taktische Planung des Südostwalles fielen in den Aufgabenbereich der Wehrmacht. Alle
Erkundungsergebnisse wurden anschließend an die OT übergeben, die die Bauarbeiten durchführte. Vor Ort
überwachten Wehrmachtsoffiziere den feldmäßigen Ausbau der Stellungen. Für Niederdonau lagen erste
Erkundungsergebnisse im Oktober 1944 vor.
Mit der Verordnung vom 16. November 1942 waren die Gauleiter als Reichsverteidigungskommissare auch für die
Errichtung von Befestigungsbauten zuständig. Für den Südostwall bedeutete das, dass die
Reichsverteidigungskommissare ihre Kompetenzen an die Kreisleiter und diese wiederum an die Ortsgruppenleiter
weitergaben. In der Regel überwachten und steuerten die Kreisleiter als Abschnittsleiter den Bau der Befestigungen.
Zur Einberufung der Arbeitskräfte kam die „Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für die Aufgaben von
besonderer staatspolitischer Bedeutung“ zum Tragen. Nach dieser sogenannten „Notdienstverordnung“ erhielten
auch die Reichsverteidigungskommissare das Recht, Teile der Bevölkerung zu kurzfristigen Arbeitseinsätzen
heranzuziehen. Sogar langfristige Arbeitseinsätze waren nach dieser Verordnung möglich, mussten aber beim
zuständigen Arbeitsamt gemeldet werden.
Der Bereich Niederdonau teilte sich anfangs in die drei Bauabschnitte Nord, Mitte und Süd. Hinzu trat seit November
1944 der Bauabschnitt Ödenburg. Abschnitt Nord verlief von Bratislava (Preßburg), das unabhängig vom Südostwall
als Festung ausgebaut wurde, bis zum Nordrand des Neusiedler Sees. Abschnitt Mitte deckte den Raum westlich des
Neusiedler Sees bis zu seinem Südende etwa in Höhe von Sopron ab. Abschnitt Süd reichte von dort bis zur Höhe des
Geschriebenstein. Es war der Ausbau von zwei Linien vorgesehen, wobei ein durchgehender Panzergraben das
Kernstück der A-Linie bilden sollte. In Planung waren auch Flak- und Geschützstellungen, Schützen- und Laufgräben
mit Unterständen, Granatwerfer- und MG-Stellungen sowie einige Panzerhindernisse. Betonbunker wurden aufgrund
der prekären Materiallage gegen Ende des Krieges nur mehr sehr wenige gebaut. Manche Ortschaften im
Einzugsbereich der Befestigungen sollten zu „Stützpunkten“ ausgebaut werden. Weiter westlich befanden sich weitere
Riegelstellungen in Planung, die jedoch nur noch ganz sporadisch ausgebaut wurden.
Das Schanzpersonal setzte sich aus notdienstverpflichteter Bevölkerung, Hitlerjugend, Kriegsgefangenen,
Zwangsarbeitern, ungarischen Juden und den Einwohnern der ungarischen Grenzdörfer zusammen. Mit Merkblättern
und Maueranschlägen wurde die Bevölkerung auf den bevorstehenden Einsatz am Südostwall hingewiesen. Der
Einsatz der Notdienstverpflichteten brachte auch Missstimmungen mit sich. Viele leisteten vor allem in Niederdonau
schon ihrer Einberufung zum Notdienst keine Folge. In diesen Fällen wurden Zwangsmaßnahmen bis hin zu
Verhaftungen ergriffen. Ungenügende Vorbereitungen seitens der Behörden führten dazu, dass oft Kranke und
Untaugliche ebenfalls erfasst wurden, aber schon kurz darauf wieder entlassen werden mussten. Größte Vorwürfe
brachte der Partei aber die Einziehung von Rüstungsarbeitern, die damit der Produktion kriegswichtiger Güter
entzogen waren, und von Landarbeitern, die nun in der Landwirtschaft fehlten. Darüber hinaus kam es anscheinend
auch vor, dass Notdienstverpflichtete willkürlich länger als in ihrer Dienstverpflichtung angegeben am Südostwall
arbeiten mussten, um auf den Baustellen raschere Arbeitsfortschritte zu erzielen. Auch verzögerten
Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Kreisleitern und Wehrmachtstellen immer wieder die Bauarbeiten.
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Kurz vor Eintreffen der Front Ende März 1945 wurden an allen Baustellen die Arbeiten eingestellt. Bevor ein Großteil
der vom Volkssturm gestellten Sicherungskräfte den Ostwall besetzen konnte, und bevor es gelang, die chaotisch
zurückweichenden Wehrmachtsverbände in die Verteidigung des Walles einzuweisen, erreichte die Rote Armee am
28. März die burgenländische Grenze. Trotz vereinzelter Gefechte entlang der Grenze war der mit dem Blut tausender
ungarischer Juden, Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter im Laufe von sechs Monaten errichtete Wall nirgends ein
ernsthaftes Hindernis für den russischen Vormarsch.
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