
Traun am 16. 12.1975

Mein Liebes Kind. und die Erwürdigen Schwester. wie
geht es euch gesundheitlich alle Besonders dir, sind
deine Glieder schon alle in Ordung, von deiner Schweren
Reiße, bist aber gesund? Das du auf Hochefest die
zeremoni, alle kanst Volbringen, das Liebe Kristuskind
soll deine Hilfe sein, und uns den Frieden und die
Bekehrung uns bringst. Kald wäre noch nicht so stark, wen es nur
so über die Weinachten tät so bleiben, ich Wünsche euch ein

Fröliches Gottgesegnetes Weinachtsfest, und das allerbeste von Lieben
Herrgott. Seit Vielmals die Schwestern und du Herzlich gegrüßt
und geküßt, von deiner Mutter in Kristus.
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Aigen am 11 / 7 41

Werthe Freundin

Ich habe deine lieben

Zeilen erhalten er hate

mir schon erzält als er

das letzte mal hir wir[sic!]

von dir. Ich habe auch

Briefe gelesen als er die

letzten Sachen nachhause schikte.

Ein Kamerad hatte mir

seinen letzten zeilen geschikt

das werde ich dir alles beilegen
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die Rußen gaben Atlerie
Feuer ein Voltreffer
viel die Pferde vielen

zusamen Willi war mitten

in die Brust getroffen und

war augenbliglich Tod

sie schriben mir sie

haben in begraben wo

er gefalen ist den Ort
könen sie mir noch nicht
nehnen ja es ist was
fürchterlichs wen man

das Schreiben mus
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diesen Schmerz kann

niemand ermeßen was

das für eine Mutter ist

er war imer so besorgt

um mich mein lieber lieber

Willi/ auf der Gemeinde ist

noch nichts da. ein Andenken

hab ich dir schon geschikt das

bekomst schon eher als den

Brief. Viele herzliche

Möge derliebe Gott dieunseren
beschüzen

Grüße von

einer Schmerzensgeprüften

Mutter

Maria ***********
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Am 22 6 41

Liebe Mutter

Vor allem die herzlichsten Grüße

und kan auch mittteilen das es

heute dahin geht. Solte ich nicht

mehr in die Heimat kehren So 

Lebet Wohl und weint nicht

den es ging ja alles fürs

Vatterland Schreibe diese Zeilen

noch mit meiner eigenen

Hand und übergebe es meinem 

Kameraden der es euch schiken

soll wen es schief geht mit

mir. Und ich habe von ihm einen

wen es Fel geht So nun Lebet Wohl

in der schönen Heimat und seid

mir alle nochmals gegrüßt

auf Wiedersehn!!!
Sohn Willi

Das sind die letzten Zeilen von meinem lieben Sohn Willi.
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Wien am 5 VII 41Werte Frau ***********!
Wie schwer mir dieser Brief fält das werden

sie werte Frau verstehen den mehr lieben

kann eine Mutter nicht ihr Kind als ich ihren
Sohn Willi. Ich habe in nur geliebt als meinen

Bruder. Wir sind ihmer beisamen gewesen
und sind durch Frankreich, Pollen imer neben 
einander geritten. Wie es am 22 VI 41 dan
mit den Rußen los ging waren wirin einem Wald und dan haben wir zwei
einen Zettel geschrieben und haben es gegen
seitig uns getauscht Wen einer fallen soltedamit der andere seine Lieben zuhausbenachrichtig den kam das aller schreglichste
meines Lebens der liebe gute Willi und
noch ein par Kameraden musten ihr
junges Leben lassen und ich wurde schwer 
verwundet. Ich hörte ihren lieben Sohn noch
nach mir ruffen und kroch zu ihm. Ich nam
ihn in die Arme und da ist er dan
eingeschlafen. Aber so geweint wie ich da
habe hab ich in meinem Leben noch nie
und werde auch nicht mer so weinen 
liege jetzt in Wien in Lazeret und geht
mir schon beßer.
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Lebkuchen. (Annerl Pichler.)
Eine Schüssel wird ins Rohr, od. auf kochendes
Wasser gestellt, gibt 2-3 Löffel Honig,
2 dkg Butter, 4 Eier, ¼ kg Zucker,

1 Pkt. Backpulver, Zimmt, Gewürznelken,

feine Limonieschalen, 1/2 kg mehl
gut verrührt, auf einem Blech im

Rohr gebacken. Man kann auch

Busserl machen.

Nuss-Stangerln. (Gretl Lechner)

Mürber Teig: 18 dkg Mehl, 14 dkg Butter, 2 Dotter,

2 Löffel Zucker, 2 Löffel Milch, salzen.

Nußfülle: 30 dkg geriebene Nüsse, 15 dkg gesponnener

Zucker, 2 dkg Butter, ⅛ l Milch, 1 Kaffee¬
löffel Rum, gekocht — ausgekühlt.

Eiweißglasur. 2 Eiklar, etwas Zitronensaft,

20 dkg Staubzucker, werden dick
verrührt.

Der Mürbeteig wird ausgewalkt, aufs Blech gegeben,
zuerst mit der Nußfülle, dann mit Glasur

bestrichen. Nach dem Backen schneiden.
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