
„Wir sahen Hände, Füße und Rümpfe am Schlachtfeld liegen“
Kurz vor der Kapitulation des Deutschen Reiches mussten noch Tausende Soldaten ihr Leben 

riskieren      

Von Peter Pohn

In den ersten Maitagen des Jahres 1945 ist Nazi-Deutschland am Ende. Der Führer, Adolf Hitler,
und Propagandaminister Joseph Goebbels haben sich bereits der Verantwortung für das 
Anzetteln eines Weltkrieges durch Selbstmord entzogen. 
Die Soldaten der Wehrmacht sind stark vernachlässigt, es fehlt ihnen an Nahrung, Waffen, 
Munition und Treibstoff. Aufgrund des kaum mehr vorhandenen Nachschubs wird ihnen 
vorgeschrieben, worauf sie schießen dürfen. Wer sich dem Schießbefehl verweigert oder gar 
desertiert, riskiert die Todesstrafe. 
Im Durcheinander des Rückzugsgefechtes ging es drunter und drüber, berichtete Anton 
Schausberger (1922-2009) aus Neukirchen an der Vöckla (Bez. Vöcklabruck) in einem 
Zeitzeugengespräch. Der spätere Vizebürgermeister und Mitbegründer des Freilichtmuseums 
Stehrerhof war ursprünglich zur Marine eingerückt. In den letzten Kriegsmonaten wurde er 
Geschützführer einer Panzerabwehrkanone, kurz Pak, die im direkten Beschuss auf Panzer 
eingesetzt war. Ein Missgeschick kostete ihm beinahe das Leben. Vorausgegangen war ein 
Schaden an seiner Pak, der nicht mehr repariert werden konnte: „Wir tarnten unser Geschütz 
und meldeten uns täglich beim Offizier. Sechs Wochen lang wurden wir nicht abgeholt. Erst als 
viele andere Geschütze ausgefallen waren, kam ein Trupp, um uns zu bergen. Zu unserem 
Pech waren die zwei Kameraden, die ich zur Bewachung unserer Pak eingeteilt hatte, schlafend
angetroffen worden. Als Geschützführer trug ich für diesen Vorfall die Verantwortung und wurde 
zum Tode verurteilt. Zum Glück bewahrte mich das Kriegsende vor der Vollstreckung des 
Todesurteils.“ 
Nachdem aufgrund der immer stärker dezimierten Wehrmacht bereits im September 1944 der 
Volkssturm gegründet wurde, mussten alle waffenfähigen Männer im Alter zwischen 16 und 60 
Jahren einrücken. Einer von ihnen war der damals 16jährige Franz Lidauer (1928-2011) aus 
Ottnang am Hausruck (Bez. Vöcklabruck). Er bekam im Februar 1945, also wenige Monate vor 
Kriegsende, seinen Einrückungsbefehl zur Flak-Ersatzabteilung 92 nach Kagran. „Als ich den 
Einrückungsbefehl in Händen hielt, war mir bewusst, dass der Krieg nicht mehr lange dauern 
könne, wenn nun schon Jugendliche in meinem Alter eingezogen würden. Ohne jegliche 
Ausbildung kamen wir in den Kriegseinsatz und waren uns dort selbst überlassen“, erinnerte er 
sich Lidauer in einem Zeitzeugengespräch kurz vor seinem Ableben. Unmittelbar bevor Lidauer 
in Kagran eingetroffen war, wurde die Fliegerabwehrkanone der Deutschen Wehrmacht von 
einer Bombe schwer getroffen. Die gesamte Mannschaft bestehend aus fünf Soldaten starb 
dabei. „Wir sahen Hände, Füße und Rümpfe am Schlachtfeld liegen. Beinahe täglich dezimierte 
sich die Zahl der Offiziere. Um nicht in Kriegsgefangenschaft zu kommen, waren sie geflüchtet.“
Franz Frank (1920-2015) aus Attnang-Puchheim, ein bereits erfahrener Soldat, erlebte die 
letzten Kriegstage an der Front bei Kattowitz in Polen. „Kurz vor Kriegsende verspürte bereits 
jeder deutsche Soldat, dass der Krieg nur mehr einige Tage dauern könnte. Wir hatten den 
Gegnern nichts mehr entgegenzusetzen. Es wurde deshalb auch nicht mehr engagiert 
gekämpft. Man war vielmehr darauf bedacht, unverletzt nach Hause zu kommen“, erinnert sich 
Frank, der bereits 1940 zur Wehrmacht kam und im Russlandfeldzug schwer verwundet wurde. 
„In Kattowitz befand ich mich in einem Schützengraben, der unter starkem 
Trommelfeuerbeschuss stand. Da ich keinen Ausweg mehr fand, blieb ich im Graben und 
wartete darauf, gefangengenommen zu werden. Plötzlich sprang ein Kamerad in meine Grube 
und fragte mich, was ich hier noch mache. Als ich hinausschaute, sah ich eine Truppe, 
bestehend aus fünf russischen Soldaten, die einer nach dem anderen geduckt am Graben 
vorbeigingen. Zu meinem Schutz wollte ich auf sie schießen. Da nun aber auch noch russische 



Panzer auftauchten, verwarf ich meinen Plan. Ich hätte sonst meinen Standort verraten. Als die 
russische Truppe weg war, verließ ich den Schützengraben.“ 
Schließlich verkündeten am 8. Mai die Befehlshaber der einzelnen noch verbliebenen 
Kompanien ihren Soldaten die Lage der Nation. So erfuhr auch Franz Auracher (1927-2009) aus
Agerzell, wie Lenzing in der Zeit des NS-Regimes hieß, dass der Krieg zu Ende sei. In weiterer 
Folge geriet der spätere Betriebsrat der Lenzing AG in britische Kriegsgefangenschaft, die er in 
Hannover und Hamburg als Molkereiarbeiter verbrachte. Im März 1946 wurde Auracher in 
Wegscheid bei Linz der Entlassungsschein ausgestellt:  „Als ich am selben Tag abends zu 
Hause eintraf, waren meine Eltern gerade nicht zuhause. Bereitwillig kochte mir unsere 
Nachbarin Knödel, da ich großen Hunger hatte. Unbeschreiblich groß war die Freude des 
Wiedersehens, als meine Eltern nach Hause kamen. Der Rest der Nacht war viel zu kurz, um 
ihnen all das zu erzählen, was ich im Krieg erlebt hatte.“
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