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Einleitung 

„Ich hatte schon lange vor, einmal auf den Fajti hrib zurückzukehren, wo 
ich im Jahre 1917 ganze acht Monate verbracht hatte …“, schrieb im Jahre 
1940 der ehemalige slowenische Soldat der österreichisch-ungarischen Ar-
mee Albin (so unterzeichnete er seinen Zeitungsartikel); leider nannte er 
seinen Familiennamen nicht.1 In der Absicht, nach zweiundzwanzig Jahren 
die Gegend zu besuchen, in der er zur Zeit des Ersten Weltkrieges gekämpft 
hatte, fuhr er mit seinen beiden Freunden mit dem Zug in das damalige 
italienische Territorium bis Dutovlje (Duttogliano) und von dort an Štanjel 
(St. Daniel), Branik (Rihemberk) und Prvačina vorbei bis Volčja Draga. Er 
wollte die ehemalige Front aufsuchen und seinen mitreisenden Kameraden 
zeigen, wo das Schicksal es mit ihm so gut gemeint hatte, dass er trotz tägli-
cher blutiger Kämpfe und des täglichen Artilleriebeschusses überlebt hatte. 
In Volčja Draga stiegen sie aus, brachen zu Fuß in Richtung Renče und von 
dort hinauf zum Fajti hrib auf.2 In den Stellungen rund um den Fajti hrib 
hatte er sich nämlich während des Krieges am längsten aufgehalten. Über 
diesen Besuch stand später in der Zeitung Slovenec Folgendes: 

Wir marschierten bergwärts rechts über die Wiese. Hoch oben über uns 
erblicken wir eine Gruppe von Personen, die neugierig auf uns herabblicken, 
noch weiter oben eine zweite Gruppe und auf dem Gipfel ebenfalls Menschen-
gestalten. Eine Kaverne. 

1 Nach 22 Jahren auf dem Fajti hrib, Slovenec, 25. Februar 1940, Nr. 46, S. 15. 
2 Die Einheimischen im Wippachtal (Vipavska dolina) und auf der Karstseite nennen den Hügel 

noch immer Fajtov hrib, obwohl er heute in den Aufzeichnungen und auf den Landkarten als 
Fajtji hrib bezeichnet wird. 
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„Gehen wir hinein? Es zahlt sich nicht aus, sie ist außerdem halb ver-
schüttet und wir werden ja noch andere Gelegenheiten bekommen ... Schaut 
her, hier oben ist sie, dort weiter eine zweite, dort schon die dritte, die vierte. 
Wo immer man ein Häuflein weißen zerbröselten Kalksteins sieht, soll man 
wissen, dass sich daneben eine Kaverne befindet. Das Ekrasit – es hat seine 
Arbeit getan! Reinen Sand haben wir nach den Explosionen aus diesen Teu-
felshöhlen geschleppt!“

Es war kein Zufall, dass sie vielen Einheimischen begegneten. Viele von 
ihnen, junge und alte, wanderten oft hinauf auf den Hügel, wo vor Jahren 
ein Schlachtfeld gewesen war, und sammelten Eisen, Kupfer und Blei – al-
les, was vom Krieg übriggeblieben war. Die Arbeit war anstrengend und 
viele verloren bei dieser gefährlichen Betätigung ihr Leben oder wurden zu 
Invaliden. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg lebten die Menschen 
bescheiden, im damaligen italienischen Staat hatten viele kein Einkommen. 
Daher verdienten sie sich nur mit den gesammelten Metallen ein paar Lire 
zum Überleben. Vom Berggipfel des Rombon bis zum Karst und zum Meer 
bot diese Betätigung vielen das einzige Einkommen. Die Besucher, die auf 
die Einheimischen trafen, waren überrascht und begannen sich dafür zu 
interessieren, was sie denn eigentlich täten. 

„Vater, was machst du da?“
„O Gott, du siehst doch, ich suche nach Eisen, aber was bringt’s, wenn 

alles schon zwanzig Mal umgegraben und durchsucht worden ist! Seit dem 
Krieg mühen wir uns auf diesem Hügel ab. Viel Eisen im Wert von 100.000 
Lire haben wir vom Fajti hrib schon weggetragen. Jetzt buddeln wir nur noch 
nach den Überbleibseln.“ 

„Findet ihr noch etwas?“
„Wenig, sehr wenig! Einige Kilo pro Tag, ein paar Lire für eine Žornada3 

krieg ich zusammen, aber wir hoffen immer auf mehr. Sollten wir einmal auf 
eine vergrabene Prése4 stoßen, zahlt sich das heute wirklich aus!“

„Und habt ihr keine Angst, dass ihr zerrissen werdet?“
„Ich wäre nicht der Erste und nicht der Letzte ...“ Im selben Augenblick 

hatten wir das Gefühl, dass der Hügel unter unseren Füßen ins Wanken 

3 Arbeitstag.
4 Práse. Im Dialekt des Küstenlandes prése; so wurde eine größere Granate genannt. 
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gerät. Vom Gipfel des Fajti hrib war ein gewaltiger fürchterlicher Knall zu 
hören und diesem folgte ein Pfeifen durch die Luft. Wir wurden infolge dieses 
plötzlichen Erlebnisses ganz bleich. Wir schauten hinauf: eine große schwar-
ze Rauchwolke stieg empor.

„Was ist das?“ 
„Keine Angst! Nichts Schlimmes. Sie haben eine Granate gefunden und 

gesprengt. Sie haben Glück gehabt! Wir geben auf die Granate ein wenig Ek-
rasit, laden sie und laufen dann davon. Diese Explosion zerreißt sie, alles 
andere machen wir selbst.“ 

„Wie viel Material habt ihr heute gesammelt?“ 
„Ein halbes Kilo Eisen, einige Schrapnellkugeln, ein wenig Kupfer, auf 

weitere Dinge hoffen wir!“ 
Das war die Begegnung der drei Besucher mit den Einheimischen, und 

sie waren wirklich überrascht, als sie sahen, welch gefährliche Dinge sie 
betreiben, um sich damit ein bescheidenes Einkommen zu sichern. 

Die Gruppe setzte den Weg auf dem Hügel fort. Der Schilderer der Be-
gegnung erinnert sich an das Gespräch auf diesem Marsch: 

„Hör einmal zu, was bedeutet diese Linie, die seitlich hinaufführt? Ich 
sehe, dass sie umgegraben und wieder zugeschüttet wurde und jetzt bewach-
sen ist.“

„Das hier? Ach ja! Das ist ein Zubringer, damals Laufgraben genannt, 
der in den ersten Schützengraben führte. Durch diesen Laufgraben mar-
schierte das arme Volk in diese verdammte Metzgerei. Es gab kein Volk in 
der Monarchie, das mit seinen jungen Burschen und Männern in diesem 
Graben nicht vertreten gewesen wäre. Hier schleppten sie Nahrungsmittel, 
Munition, Wasser, Post zur vordersten Linie, das war überhaupt die zufüh-
rende Ader für alles, was in diesem Frontteil benötigt wurde. Und gleichzeitig 
die ableitende Ader für die getöteten und verwundeten Opfer. Wenn wir zu 
der Stelle kommen, wo ich sechs Monate verbracht habe, werde ich euch das 
noch genauer schildern. Dort unten, seht, jenen Vorsprung, dort verlief die 
Front über das Kastanienwäldchen, durch das Dorf Špacapani und über die 
Wippach (Vipava) und weiter auf die Vrtojba (Vertoiba). Wahnsinn, wie viel 
Donnergetöse, Dröhnen und Höllenlärm es hier gab! Noch jetzt höre ich das 
Brüllen der Menschenmassen angesichts des unmenschlichen Abschlachtens, 
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das hier stattgefunden hat. Hier verlief die österreichische Front und dort 
oben bei jener Steinweichsel die gegnerische.“ 

Wir marschieren höher hinauf, alles umgegraben, alles durchwühlt. Der 
Marsch wird immer anstrengender. Die Erde verschwindet mehr und mehr, 
unter der Anhöhe des Tales zwischen dem Fajti hrib und dem Debeli hrib5 
gibt es auf dem Bergrücken nur mehr Steine. Lauter Kalkstein, hundert Mal 
umgedreht, hundert Mal zerschlagen, so scharf, dass man mit ihm schneiden 
könnte.

„Schaut her, diese schwarzen Spuren auf dem Kalk. Das sind Einschläge 
von Bleikugeln. Fast jeder Stein ist gekennzeichnet, und zwar so, dass kein 
Regen diese bleiernen Küsse des menschlichen Hasses wird wegwaschen 
können!“ 

Wir können fast nicht weiter. Wir versuchen uns das vierzehnmonatige 
Leiden der Menschenmassen an diesem Ort vorzustellen, im Regen, in der 
Hitze, Hunger leidend, in der Kälte, verwundet und im Sterben röchelnd. 
Überall wild durcheinandergeworfener Schotter, darin größere Vertiefungen 
von schweren Granateinschlägen. Aus purem Gestein wuchs schon eine faust- 
dicke Steinweichsel heran. Hoch oben über uns der Gipfel des Fajti hrib, 
von dem vor einer Viertelstunde ein Donnern zu vernehmen war. Wir wei-
chen ihm aus, denn unser Ziel ist der kleine Gebirgsvorsprung in Richtung 
Kostanjevica. Über dem kleinen Tal steigen wir auf der linken Seite empor. 
Eichenwald, Weißbuchen, Steinweichseln, Brombeersträucher, Dornenge-
strüpp überwuchern diese Gegend des unermesslichen Leids. Zwischen den 
Dornensträuchern erblicken wir plötzlich zwei Kinder, einen Buben und ein 
Mädchen, die uns verwundert beobachten und schon nach einem Fluchtweg 
Ausschau halten. 

„Seid ihr allein?“ 
„Nein, auch der Papa ist da, er gräbt dort oben.“ 
„Was sucht ihr denn?“ 
Anstatt zu antworten hebt der Bub ein Soldatengefäß vom Boden auf 

und zeigt uns darin ein wenig Eisen, einige Bleikugeln und Granatsplitter. 
Wir steigen empor über umgestoßene Felsen und halten uns an Weiß-

buchenzweigen fest, streifen die Brombeersträucher und bluten, fallen auf 

5 Richtig: Veliki vrh (Kote 464).
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rollenden Steinen immer wieder zu Boden, die Schuhe schneiden unsere 
Füße wund, als ob wir über Messer gingen. Wer den Karst noch nicht kennt, 
soll ihn aufsuchen. Zwischen den Felsen Eisenstücke als Erinnerung an die 
Kriegswirren. Ich stehe am Gipfel des Bergrückens. Mein Blick schweift in 
Richtung Lipa und weiter nach Osten nach Komen (Comen), im Süden liegt 
Kostanjevica, weiter unten die Grmada (Monte Hermada) und darunter das 
Meer. Überall Felsen, verwitterte Soldatengürtel, verrostete Konservendo-
sen, vergilbtes Schießpulver, Holzreste von Bajonetten und Gewehren und im 
Hintergrund eine Kaverne neben der anderen. 

Das ist ein Teil der Niederschrift des ehemaligen Soldaten Albin, die er 
anlässlich seines Besuches auf dem Fajti hrib verfasste. Höchstwahrschein-
lich war er ein Angehöriger des 27. Landwehrinfanterieregiments (später, 
im April 1917 in 2. Gebirgsschützenregiment umbenannt). Seit seinem Be-
such und seiner Niederschrift sind bereits vierundsiebzig Jahre und seit den 
mehrmonatigen Kämpfen auf dem Fajti hrib 1916 und 1917 neunundneun-
zig Jahre vergangen. 

Ähnliche Geschichten über die Sammler von Eisen und anderen Me-
tallen, Überresten aus dem Ersten Weltkrieg, habe ich später noch unzäh-
lige Male gehört, sowohl von den Karstbewohnern als auch von den Ein-
heimischen aus den Orten am Nordrand des Comen-Karsts, im Vipava-Tal. 

Blick auf den Südhang des Fajti hrib und des Veliki vrh (V. Klavora, 2012). 
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Artilleriebeschuss der Gegend um den Fajti hrib und den Veliki vrh. Links im Bild sind noch  
die Häuser des Weilers Fajti zu sehen (aus der Sammlung von Simon Kovačič). 

Dasselbe Gebiet Jahrzehnte später aus ungefähr demselben Blickwinkel betrachtet (V. Klavora, 
2013). 
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Auch im Isonzogebiet und in Görz gingen zwischen dem Ersten und Zwei-
ten Weltkrieg, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg viele dieser Beschäf-
tigung nach. 

Ich erinnere mich, dass wir mitten auf dem Marktplatz von Tolmin 
(Tolmein) des Öfteren einen hochgewachsenen schlanken Mann mit einem 
kurzen Bart gesehen haben, der uns Kindern besonders interessant erschien. 
Wir nannten ihn Gobo. Er stammte aus Friaul und war sowohl durch seine 
äußere Erscheinung als auch sein Verhalten ein Sonderling. Es hieß, dass 
er jede Woche von den Bergen herunterkommt, wo er Eisen sammelt und 
die Granaten öffnet. Wir wussten damals sehr wenig oder fast nichts dar-
über, was sich im Ersten Weltkrieg auf unseren Bergen zugetragen hatte, 
deshalb war dieser Mann mit seiner Betätigung für uns etwas Besonderes, 
Ungewöhnliches und Geheimnisvolles. Damals habe ich zum ersten Mal 
erfahren, dass auch diese Gegend vom Ersten Weltkrieg heimgesucht wor-
den war und was sich damals im Isonzotal abgespielt hatte. Das Bild von 
diesem rätselhaften umherirrenden Eisensammler war der Auslöser dafür, 
dass mir mein Vater über diese vergangenen Ereignisse zu erzählen begann 
und mit interessanten Geschichten meine Neugierde stillte. Erst vor Kur-
zem habe ich aus einem Zeitungsausschnitt6 erfahren, wer dieser merkwür-
dige Mann gewesen war, dem ich immer wieder auf dem Tolmeiner Markt-
platz begegnete. Einer kleineren Zahl von Einzelpersonen im Isonzotal bot 
das Sammeln von Kriegsmaterial, von Edelmetallen und Eisen und deren 
Verkauf ein bescheidenes Familieneinkommen, einigen auch das einzige. 
Unter diesen Personen befand sich auch Gobo Santo aus Friaul, der sich 
in Kobarid (Karfreit) in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer 
Einheimischen ein bescheidenes Heim geschaffen hatte. Viele Jahre lang 
durchstreifte er mit einem alten Militärrucksack und einem Jutesack das 
Krn-Gebirge, die Schützengräben und Kavernen. Die Nächte verbrachte er – 
öfter hungrig als satt – hoch oben auf dem Berg, meist in einer Kaverne 
zwischen Eisenstücken und Überbleibseln vom Besitz gefallener Soldaten. 
Das schwer verdiente Geld gab er für seine Familie aus, aber nach getaner 
Arbeit saß er auch gerne mit seinen Freunden bei einem Gläschen Wein. 
So blieb sein unvergessliches Bild in meinem Gedächtnis haften, wobei ich 

6 Zeitschrift Dom vom 31. Jänner 2013, S. 12.
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als Kind nur das mitbekam, dass dieser Mensch ein bescheidenes und leid-
volles Leben führte. Er gehörte auch zu jenen wenigen, denen bei dieser ge-
fährlichen Betätigung nichts passiert ist und der diese bedrohliche Epoche 
seines Lebens überstanden hat. Leider haben viele vor oder nach ihm bei 
dieser gefährlichen Betätigung das Leben verloren. Ähnlichen Betätigun-
gen wie im Isonzotal und auf dem Karst gingen die Leute auch auf dem 
Monte San Gabriele (Škabrijel) oberhalb von Nova Gorica nach. 

„Ich war erst vier Jahre alt, als ich mit meiner Mutter Milka jeden Tag 
von Trnovo auf den Monte San Gabriele ging,“ erzählte Marjo Podgornik.7 

„Dort sammelten wir alles und gruben alles aus, was vom ununterbro-
chenen Artilleriebeschuss während des Ersten Weltkrieges übriggeblieben 
war. Auf dem Gipfel wuchs nicht einmal ein Strauch. Was wir gesammelt 
haben, mussten wir sortieren: Messing, Kesselmetalle, Eisen, Blei und Guss-
waren. Dann wurde alles verkauft, meistens beim Turkč in Ravnica, aber 
auch auf dem Preval und in Kromberk. In Trnovo hat Lojze dem Štefe die 
Metalle abgekauft. Wenn wir an einem Tag zehn Lire verdient haben, kaufte 
uns die Mutter Brotweckerl, wenn weniger, bekamen wir nichts. Eines Tages 
hat man aus der Erde ein schweres Schrapnell ausgegraben und dafür gab 
es mehr Geld. Das Verdienst auf dem Monte San Gabriele war recht gut. 
Ein Mäher musste in jener Zeit einen ganzen Tag mähen, um fünf Lire zu 
verdienen. Das Metallsammeln war jedoch sehr gefährlich, wir setzten unser 
Leben aufs Spiel. Fride Kržulčug aus Zavrh kam auf diese Weise ums Leben. 
Er wurde nur zwölf Jahre alt.“

Der Fajti hrib, ein bekanntes Schlachtfeld des Ersten Weltkrieges in 
Slowenien, zog schon vor Jahren meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich er-
kannte, dass auch dieser unglückselige Hügel in der historischen Erinne-
rung der Slowenen wie zahlreiche andere Schlachtfelder an der Isonzofront 
haften blieb, wo ebenfalls Slowenen als österreichisch-ungarische Soldaten 
kämpften und starben – auf dem Rombon, im Krn-Gebirge, auf dem Mon-
te San Gabriele, auf dem Doberdo-Karst, auf der Debela Griža, auf dem 
Comen-Karst und anderswo. Ivan Matičič, Soldat im Ersten Weltkrieg und 
Zeuge der tragischen und blutigen Kämpfe in diesem Gebiet, erinnert sich 
in seinen Schriften an den Fajti hrib: 

7 Hvala B.: Ma vseglih je blo lepo (Und es war trotz allem schön), S. 42. 
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„Und der Fajti hrib? Die italienische Artillerie donnerte ein Jahr lang 
mit voller Kraft gegen ihn, sodass er ganz umgegraben und zerklüftet war. Er 
war aber auch ausgehöhlt, in seinen tiefen und breiten Nischen steckten die 
Verteidigungsreserven, Kompanien von Menschen, die jederzeit bereit wa-
ren, sich einem Angriff entgegenzustellen. In der neunten Offensive wurde 
er von den Italienern eingenommen. Und die Erhebung 464 vor dem Fajti 
hrib, der nach dem Monte San Michele8 am meisten geschundene Berg im 
Karstgebiet!“9 

Vom Berg Cerje (Veliki hrib, 343 m), nördlich des Dorfes Lokvica, wo 
heute ein imposantes Denkmal steht, das an die Verteidiger der slowenischen 
Heimat erinnert, setzt sich das Hügelland in diesem nördlichen Teil des 
Comen-Karstes immer höher in Richtung Osten bis zum Fajti hrib (432 m) 
fort und weiter bis zum Veliki vrh (464 m), bis zum Renški vrh (449 m), 
zur Vrtovka (502 m), zum Lesenjak (552 m), Stolovec (562 m), Stol (629 m) 
und bis zum Trstelj (643 m), dem höchsten aller Hügel. Wenn wir den Blick 
über diese Gipfel vom Norden, aus dem Görzer Becken, vom Markus-Hügel 
(Markov hrib) über Šempeter oder sogar vom Monte San Gabriele schwei-
fen lassen, können wir sie alle der Reihe nach überblicken. Dabei können 
wir uns an dem mächtigen Cerje-Denkmal, das von allen Seiten gut zu se-
hen ist, orientieren. 

Wenn wir über den hügeligen Kamm vom Cerje in Richtung Osten 
blicken, sehen wir im Vordergrund zwei höhere Hügel. Das sind der Fajti 
hrib (432 m) und der Veliki vrh (464 m). Auf dem breiten sandigen Weg, 
der vom Parkplatz unter dem Cerje abzweigt, erreichen wir nach einer hal-
ben Stunde den westlichen Fuß des Fajti hrib. Desgleichen auf dem Pfad, 
der vom Denkmal auf dem Kamm gegen Osten verläuft. Auf beiden Wegen 
bietet sich uns ein herrlicher Blick zum Comen-Karst, ins Görzer Becken 
sowie ins Vipava-Tal (Wippachtal). 

Etwas mehr als hundert Meter vor der Kreuzung beider Wege zweigt 
ein Pfad durch ein dicht bewachsenes Gebiet ab, der zu den Ruinen des 
Weilers Fajti führt, der direkt unter dem Westhang des Fajti hrib liegt. 

8 Debela Griža (in der Literatur auch: Sv. Mihael, Šmihel) auf dem Karst von Doberdob. 
9 Matičič, I.: Skozi plamene prve svetovne vojne (Durch die Flammen des Ersten Weltkrieges),  

S. 244. 
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Heute bedeckt ein dichter Föhrenwald diese Gegend, die stellenweise mit 
Dornensträuchern und anderem Gestrüpp bewachsen ist, nahezu unbe-
gehbar, sodass wir uns heute nur schwer vorstellen können, dass hier einst 
eine Siedlung war. Die vielen durcheinandergeworfenen Steine auf dem 
großen Areal bestätigen das. Da und dort kann man auch die Reste einer 
Steinmauer sehen. Außerdem zwischen großen behauenen Steinen einzelne 
Mauerziegel und zerbrochene Dachziegel. 

Ja, auf diesem Platz lag vor dem Ersten Weltkrieg der Weiler Fajti. Seine 
Bewohner blieben hier bis zum Jahre 1916, als sie den Ort verlassen und 
ab diesem Zeitpunkt ein Flüchtlingsdasein fristen mussten.10 Der Ort blieb 
von den Kriegswirren nicht verschont. Eine riesige Schutthalde ist von den 
drei Häusern, die einst hier standen, geblieben. Interessant sind die Daten, 
die Vili Prinčič11 nach der Erzählung einer Bewohnerin des Weilers, die 
hier bis zum Jahre 1916 lebte, liefert: 

„Nach einem fast fünfjährigen Dornenweg des Flüchtlingsdaseins sie-
delte sich unsere Familie in Sovodnje an. Wir stammten nicht aus diesem 
Isonzodorf, sondern vom Fajti hrib oberhalb von Renče. Dort befand sich 
vor dem Ersten Weltkrieg ein Weiler, in dem sich drei Höfe befanden: unse-
rer, der Škabar-Hof und der Hof der Familie Fajt, die mit ihrer Ansiedlung 
dem ganzen Hügel den Namen gegeben hatte. Man berichtet, dass diese Fa-
milie aus Tirol zugewandert war. Für den zerstörten Hof erhielt der Vater 
eine Ablöse, mit der er ein verlassenes und teilweise zerstörtes Herrenhaus in 
Sovodnje gekauft hat. Dieses Herrenhaus hatte den Vulgonamen „pri Tože-
tu“. Sein Besitzer war der reiche Fabrikant Tosi gewesen, der noch vor dem 
Krieg verstorben war. An einen Wiederaufbau unseres Gehöftes auf dem Fajti 
hrib war überhaupt nicht zu denken, weil der Krieg das ganze Gebiet in eine 
Steinwüste verwandelt hatte und man nur mit größter Mühe einen Fußbreit 
Ackerbodens gefunden hätte.“ 

Am schönen, sonnigen Nachmittag des 21. Oktober 2012 versammel-
ten sich am Gipfel des Fajti hrib ungefähr hundert Leute. Sie kamen aus 
Görz, aus dem Vipava-Tal, vom Karst und aus Ljubljana, alle auf Einladung 

10 Erzählung der Sandra Batistič aus Sovodnje, einer Nachkommin der Familie Batistič aus dem 
Weiler Fajti (Februar 2013). 

11 Prinčič, V.: Pregnani; Pričevanje Gabrijele Batistič (Die Vertriebenen; Zeitzeugenbericht von  
Gabrijela Batistič), 1996, S. 21-23.
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des Tourismusvereins Cerje, um auf einer Gedenkveranstaltung des Zu-
sammenbruches der Isonzofront vor 95 Jahren zu gedenken. Ich fühlte 
mich geehrt, weil ich eingeladen wurde, vor den Versammelten über diese 
Ereignisse zu sprechen. 

Auf dem Pfad zwischen dem Westhang des Veliki vrh und dem Ost-
hang des Fajti hrib stiegen wir zum Gipfel auf. Nach Ende des Krieges gab 
es hier kein Grün mehr, alles war eine öde Steinwüste, auf der Tausende 
von Geschossen detoniert waren. Das kann man auf den Fotos aus jener 
Zeit deutlich sehen. Heute bedecken die Gegend hohes Gras, Sumach und 
dichte Föhrenwälder. Am stärksten hat sich das Erscheinungsbild am West-
hang des Veliki vrh verändert, wo noch höhere und dichtere Schwarzföh-
ren wachsen. Als wir öfter Halt machten und uns über diese Veränderung 
wunderten, sagte mir meine Frau, dass sie sich an ihre Kinderjahre erin-
nere und daran, dass man bald nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen 
habe diese Gegend aufzuforsten. Auch die Schüler wurden zu dieser Arbeit 
herangezogen. Sie wurden des Öfteren auf die hügeligen Hänge über dem 
Vipava-Tal geführt, wo sie in Begleitung ihrer Lehrer und der Förster diese 
Arbeit zwischen dem Fajti hrib und dem Trstelj verrichteten. Alle diese Hü-
gel haben nach dieser Arbeit ihr Aussehen verändert und in folgenden Jahr-
zehnten wurden die Spuren des zerstörerischen Artilleriefeuers, das hier 
unbarmherzig viele Menschenleben und die Natur zerstört hatte, beseitigt. 

Am Gipfel des Hügels, in der Nähe eines Holzkreuzes, auf dem eine 
kurze Inschrift die Besucher über die Ereignisse während der Kämpfe auf 
diesem Hügel informiert, war bereits ein einfacher Steintisch vorbereitet 
worden, mit Föhrenzweigen geschmückt und mit einem weißen Tuch be-
deckt, an dem der Ortspfarrer das Gebet für alle auf diesem Hügel Gefalle-
nen verrichten sollte. Nach so vielen Jahren gab es keine Fahnen der Krieg 
führenden Parteien mehr. Im hölzernen Sockel steckten diesmal drei Fah-
nen: die Europafahne, die Fahne des selbstständigen Staates Slowenien und 
die Fahne der Gemeinde Miren-Kostanjevica. Die im Vordergrund in Reih 
und Glied stehenden Männer, in den Uniformen der österreichisch-ungari-
schen Armee, mit den Abzeichen unseres 17. Krainer Infanterieregiments, 
erinnerten alle Anwesenden daran, dass auf diesem Schlachtfeld am Karst 
auch Slowenen gekämpft hatten. Die versammelten jungen Sänger sangen 
das Lied „Oj Doberdob“, ein slowenisches Lied, dass vom Leid und vom 
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Grauen an der Isonzofront erzählt. Den Versammelten erzählte ich von den 
tragischen Ereignissen auf diesem Hügel. Die Ereignisse auf dem Fajti hrib 
haben mich schon vor Jahren in ihren Bann gezogen und es fiel mir nicht 
schwer alle hier Versammelten mit der Vergangenheit vertraut zu machen. 
Bereits als Medizinstudent in Ljubljana hatte ich mich mit den tragischen 
Ereignissen auf diesem Hügel befasst, als ich oft den Erzählungen von Slav-
ko Mlekuž aus Bovec (Flitsch), einem Freund meines Vaters, lauschte. 

Anfang Mai 1917 war Mlekuž als neunzehnjähriger Jüngling irgendwo 
am nördlichen Abhang des Fajti hrib verwundet worden. Als einjähriger 
Freiwilliger, Angehöriger des 2. Gebirgsschützenregiments, war er in den 
ersten Monaten des Jahres 1917 in diesen Frontabschnitt gekommen. Leider 
habe ich mir damals nicht alles notiert, was er mir erzählte. Er begann sei-
ne Erzählungen sehr emotional immer mit folgenden Worten: „Jawohl, dort 
auf dem Fajti hrib war es schlimm, schrecklich!“ Sicherlich interessierte mich 
als Medizinstudenten damals eher der medizinische Aspekt seiner schwe-
ren Verwundung und ich schenkte deshalb wohl etwas weniger Aufmerk-
samkeit seinen anderen Erzählungen. Während eines italienischen Artille-
riebeschusses wurde er bei der Explosion einer Granate in nächster Nähe 
irgendwo an den Abhängen des Fajti hrib von einem kleineren Felssplitter 
am Unterschenkel getroffen. Er verspürte einen heftigen Schmerz und blieb 
verwundet liegen. Aber er blieb weiterhin in der Stellung, bis er ins Hin-
terland der Front gebracht werden konnte. Später wurde er wegen heftiger 
Schmerzen und wegen des angeschwollenen Unterschenkels in das Schloss 
Rihemberk (über dem heutigen Ort Branik) gebracht, wo sich ein Militär-
spital befand. Von dort wurde er nach Ljubljana, Bjelovar, Daruvar, Ad-
mont und schließlich nach einigen Monaten in das Krankenhaus nach Graz 
überstellt, wo ihn der Chirurg nach der Untersuchung verwundert fragte: 
„Ja Mensch, wo waren Sie denn bis jetzt?“ Am darauffolgenden Tag musste 
wegen einer eitrigen Entzündung des Schienbeins und des Kniegelenks sein 
linkes Bein oberhalb des Knies amputiert werden. Er überlebte und war da-
nach als Lehrer und Zeitungsredakteur tätig. Während des Zweiten Welt-
kriegs überlebte er auch das Konzentrationslager Dachau. Er liebte seinen 
Geburtsort Bovec (Flitsch) und war glücklich, als ich ihm seinen Wunsch 
erfüllte, mit mir zur Isonzoquelle hinaufzusteigen. Bei der vielen Arbeit, 
die er verrichtete, kamen wir nicht dazu, zumindest einmal in die Nähe 
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Die italienischen Stellungen am Fajti hrib zwischen der 9. und 10. Isonzoschlacht 1917 (in: „61“  
in Waffen, S. 235). 

Ein Teil des Terrains auf dem Fajti hrib nach einem Artilleriebeschuss (in: „61“ in Waffen, S. 253). 



26 Der Fajti hrib 

Die Kote 378 südlich des Fajti hrib (in: „61“ in Waffen, S. 249). 

Blick vom Veliki vrh (Kote 464) in Richtung Kote 378, südlich des Fajti hrib (in: „61“ in Waffen,  
S. 242a). 
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„seines Hügels“ zu kommen, obwohl er anlässlich seiner Besuche in Nova 
Gorica immer wieder zu ihm emporblickte. Das Leiden und die schreckli-
chen Erlebnisse auf dem Fajti hrib haben ihn zeitlebens beschäftigt. 

Nach blutigen Kämpfen, die auf dem Karst von Doberdo im Jahre 1915 
und in der ersten Hälfte des Jahres 1916 stattfanden, wurde die Front nach 
dem 12. August 1916 auf den Comen-Karst verlegt. Hier leisteten die Ver-
teidiger allen Angriffen der italienischen Einheiten im Verlauf von fünf 
Isonzoschlachten (drei im Herbst 1916 und zwei im Jahre 1917) heftigen 
Widerstand und erreichten schließlich in der 12. Isonzoschlacht im Okto-
ber 1917, dass sich die Einheiten der 3. italienischen Armee gegen Westen 
über den Isonzo auf italienisches Territorium zurückziehen mussten. 

An diesen Kämpfen waren Angehörige aller Nationen der österrei-
chisch-ungarischen Monarchie beteiligt, darunter auch slowenische Solda-
ten. Obwohl sie die Uniformen der mächtigen Monarchie trugen, hatten sie 
wahrscheinlich als Einzige ein echtes Motiv zu kämpfen, da sie wussten, 
dass sie sprichwörtlich ihre engere Heimat und ihre Familien verteidigten. 
Sie starben an vielen Orten dieser Karstfront – von der Wippach (Fluss Vi-
pava) bis zur Adria. Die Orte in diesem Gebiet, Špacapani, Volkovnjak, Fajti 
hrib, Lokvica, Opatje selo, Kostanjevica, Hudi Log, Sela na Krasu, Flondar 
und Grmada sind im slowenischen historischen Gedächtnis tief verankert. 

Wenn wir zum Gipfel mit dem mächtigen Denkmal auf dem Cerje auf-
steigen, können wir mit einem Blick dieses ganze Territorium überblicken 
und all jener gedenken, die hier in den schrecklichen Kämpfen im Ersten 
Weltkrieg ihr Leben lassen mussten. Das Denkmal erinnert weiters auch an 
alle, die in der Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus Widerstand 
geleistet hatten und es erinnert auch an jene, die im slowenischen Unab-
hängigkeitskrieg 1991 gefallen waren oder verwundet wurden. 



Auf der österreichischen Karte, die dem Buch Webers (F. Weber, Isonzo 1915-1917) entnommen 
wurde, sind alle Ortsnamen auf dem slowenischen Territorium richtig bezeichnet. Die Bezeichnun-
gen der einzelnen Koten blieben unverändert. 




