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Die Handlung, sämtliche Personen- und Hofnamen so-
wie einige Ortsbezeichnungen wurden vom Autor frei 
erfunden. Namensgleichheiten sind rein zufällig und 
keinesfalls beabsichtigt.
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Freitag, 30. Juli 1943

Der Morgenhimmel über der Saualm versprach einen 
schönen, angenehm warmen Sommertag, der das Toben 
des Weltkrieges an den Fronten vergessen lassen könnte. 
Doch auch hier, mitten im Gau Kärnten, wurde ge-
kämpft. Jugoslawische Freiheitskämpfer wollten die slo-
wenisch besiedelten Gebiete mit Überfällen und Angrif-
fen aus dem Hinterhalt von der deutschen Besatzung 
befreien. Die deutsche Seite nannte diese von Tito ge-
führten Partisanen „Banditen“, deren Bekämpfung den 
Einsatz immer stärkerer militärischer Kräfte erforderte.

Einem kleinen, aber kampferprobten und gut aus-
gerüsteten Trupp der Osvobodilna Fronta (Befreiungs-
front) war es gelungen, die Drau in Schlauchbooten zu 
überqueren und auf einen der Saualm vorgelagerten 
Hügel vorzustoßen. Die Kämpfer hatten sich im schwer 
zugänglichen Waldgelände oberhalb des Podkrajnikho-
fes unsichtbar festgesetzt. Dieser Bergbauernhof wurde 
seit vielen Jahren nur noch als Sommerweide genutzt 
und gehörte samt den umliegenden Almflächen zum 
Eichenhof in Hintereich, von wo aus die Alm in einer 
guten Stunde erreicht werden konnte. Der Besitzer Josef 
Berger war früher Abwehrkämpfer, Abgeordneter zum 
Kärntner Landtag und zuletzt auch Ortsbauernführer 
von Hintereich gewesen. Sein Ziel war ein deutsches 
Kärnten, das niemals von Slawen beherrscht werden 
sollte. Diese deutschnationale Gesinnung hatten seine 
drei Söhne unterschiedlich aufgenommen. Dem jüngs-
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ten Sohn Hermann war schwer erkrankt die Flucht aus 
seiner Gefangenschaft vom Balkan gelungen; ihn inte-
ressierte gegenwärtig nur die Landwirtschaft. Der als 
Hoferbe vorgesehene älteste Sohn Hans war während 
seines ersten Heimaturlaubes desertiert und zur Befrei-
ungsfront übergelaufen. Diese Schande überlebte der 
Vater nicht. Über Georg, den intelligentesten und auch 
empfindsamsten der drei Brüder, wurde bereits im Buch 
„Der Heimat treu“ berichtet. Seine Treue zu Führer und 
Nationalsozialismus hatte durch die letzten Ereignisse 
zunächst kaum sichtbare Risse erhalten; Georg war ver-
unsichert und suchte sein inneres Gleichgewicht wieder-
zufinden. Auf der Alm erhoffte er sich Ruhe zum Nach-
denken. Der junge SS-Sturmmann ahnte nicht, dass er 
sich bereits im Visier eines mächtigen, ehrgeizigen und 
eitlen SS-Stabsoffiziers befand.
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Ein schöner Sommertag

Das Morgenlicht kroch die Hügel talwärts, die Sonnen-
strahlen sollten bald auch den geschützt in einer Ge-
ländemulde liegenden Podkrajnikhof erreichen. Georg 
Berger wartete bereits seit dem Morgengrauen unruhig 
auf den Sonnenaufgang. Vor ihm am Küchentisch lagen 
jene Liebesbriefe ausgebreitet, die er gemeinsam mit Va-
ters Notizheften in einem Geheimfach am Eichenhof ge-
funden hatte. Er hätte sie bereits am Abend lesen wol-
len, doch war das Petroleum in der Lampe ausgegangen 
und er konnte in der Dunkelheit keinen Vorrat finden. 
Er war alleine auf der Alm, der alte Knecht weilte noch 
immer bei seiner kranken Mutter in der Nähe von Gra-
fenbach. Georg hatte sich für heute viel Arbeit vorge-
nommen, aber zuerst wollte er diese an seinen verstorbe-
nen Vater gerichteten Liebesbriefe in Ruhe auf mögliche 
brisante Inhalte durchsehen und danach im Küchen-
herd verbrennen. Gestern hatte er die Weidetiere nicht 
gezählt, das musste er heute dringend nachholen. Dabei 
musste er auch die Zäune kontrollieren und nötigen-
falls ausbessern. Dazu hätte er als Helfer den Knecht be-
nötigt oder wenigstens seine rechte Hand. Georg hatte 
vor drei Monaten noch beide Arme gehabt, da war seine 
Welt in Ordnung gewesen. Als stolzer Soldat der Waf-
fen-SS und begeistert für die Ideen des Führers hatte er 
in den weißrussischen Sümpfen Banden bekämpft. Seine 
Begeisterung und sein Idealismus hatten zu bröckeln be-
gonnen, als …
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Plötzliches Klopfen riss ihn aus seinen Gedanken.
„Aufmachen!“
Wer wusste von seiner Anwesenheit?
„Aufmachen!!“
Das unablässige Pochen und Rütteln am Haustor 

wurde immer kräftiger und lauter. Eilig raffte er die 
Briefe zusammen und verstaute sie im Rucksack, der 
hinter der Türe hing.

„Aufmachen!!!“, wiederholte die ungeduldige Män-
nerstimme.

Das massive Haustor begann unter den ungestümen 
Faustschlägen zu dröhnen. 

„Beeilung, oder wir brechen das Tor auf!“
Georg schob die Verriegelung zur Seite und öffnete. 

Kühle Morgenluft blies ihm in sein überraschtes Ge-
sicht: Vier Männer starrten ihn an. Zwei Gendarmen 
hatten Karabiner mit aufgepflanzten Bajonetten ge-
schultert, die beiden Zivilisten dahinter gaben ihm die 
Gewissheit, dass man von ihm nicht bloß eine Wegaus-
kunft haben wollte. Die Gestapomänner blickten neu-
gierig, gleichzeitig versuchten sie so teilnahmslos zu 
wirken, als seien sie hier nur zufällig vorbeigekommene 
Beobachter. 

„Heil Hitler! Sturmmann Georg Berger?“ Der ältere 
Gendarm blickte ihn dabei verunsichert, fast ungläu-
big an. Wen hatte er hier erwartet, etwa einen strammen 
Soldaten in voller Uniform? Georg erwiderte den deut-
schen Gruß, antwortete mit „Jawohl!“ und überlegte, 
wer die Polizisten von seiner Anwesenheit informiert 
haben konnte und weshalb.

„Ihre Dokumente!“
Der Gendarm prüfte die überreichten Ausweise und 

gab sie Georg zurück.
„Wir haben den Auftrag, Sie sofort nach Diex zu 

bringen! Ziehen Sie sich an und kommen Sie mit!“
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Der Befehl war zwar klar und unmissverständlich, 
aber Georg wunderte sich, wieso zum Verhaften eines 
Invaliden vier Männer nötig waren. Gegen ihn musste 
etwas besonders Wichtiges vorliegen. Er wusste, er hatte 
sich der Obrigkeit zu fügen und deren Anweisungen 
ohne Einwand zu befolgen, doch er wollte erfahren, was 
man ihm vorwarf. 

„Warum?“, fragte er mit sicherer Stimme.
Der jüngere Gendarm sagte unwirsch, er solle nicht 

fragen, er werde es dort erfahren. Georg kannte den um 
zwei Jahre älteren Bauernburschen Willi noch aus seiner 
Volksschulzeit.

„Was muss ich mitnehmen?“
Auch diese Nachfrage war überflüssig.
„Nichts. Ziehen Sie sich gutes Schuhwerk an, der 

Weg nach Diex ist steinig und uneben. Rasch, wir sind 
in Eile.“

Beim Abschließen nahm ihm einer der Zivilisten 
wortlos den Schlüsselbund aus der Hand. Wonach woll-
ten die Geheimpolizisten hier suchen? Georg erschrak: 
„Die Liebesbriefe!“ Zu spät, die Gendarmen hatten ihn 
bereits in ihre Mitte genommen. Gerne hätte er beim 
Vorbeigehen am Brunnen noch rasch Wasser getrunken, 
doch die Polizisten überhörten seine Bitte. Am Gatter 
hielt die Gruppe kurz an. Georg warf einen Blick zu-
rück auf den von den ersten Sonnenstrahlen mild be-
schienenen Podkrajnikhof. Oberhalb des Hauses sah 
er am Waldrand ein Fahrzeug stehen. Die Polizisten 
mussten auf dem abschüssigen Waldweg mit abgestell-
tem Motor auf das Haus zugerollt sein, um ihn noch im 
Schlaf zu überraschen. Und so wie das letzte Mal, als 
ihn die Banditen von hier weggebracht hatten, fragte er 
sich auch jetzt, ob er sein Geburtshaus je wiedersehen 
würde.
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Mit Blumen übersäte Wiesen umsäumten den zu-
nächst mäßig ansteigenden Fußweg. In den Büschen ent-
lang der Zäune schwatzten aufgeregte Spatzen. Wieder-
holt erklang vom Waldrand der langgezogene Ruf einer 
Wildtaube. Die Strahlen der aufgehenden Sonne ließen 
die Tautropfen an den Grasspitzen in allen Farben glit-
zern. Ein dem Sonnenlicht zugewandter Teil der Wiese 
schien in diesem Augenblick mit einem Meer aus leuch-
tend weißen, blaugrün und rosa schimmernden Diaman-
ten übersät zu sein; ihr Leuchten glitt bei jedem Schritt 
mit dem Auge des Betrachters weiter. Doch Georg Ber-
ger sah dieses Naturwunder nicht, seine innere Unruhe 
ließ in diesem Moment keine friedlichen Bilder zu. 

Der weitere Weg führte sie oberhalb des nächstgele-
genen Nachbarn vorbei. Für Georg war es noch immer 
der „Jamnikhof“, obwohl sich der Besitzer seit einiger 
Zeit anders nannte. Ein junger Knecht in Holzschu-
hen schob mit Geklapper gekonnt den mit Kuhmist be-
ladenen Karren über ein schmales Holzbrett aus dem 
Stall und kippte den Dung auf den Misthaufen. Einige 
am Mist scharrende Hühner stoben auseinander, nur 
der Hahn blieb oben, schwang einige Male kräftig die 
Flügel, hob stolz seinen roten Kamm in die Höhe und 
krähte schrill. Aus der Ferne antwortete ihm bald darauf 
ein anderer, worauf der Gockel ganz auf die Spitze des 
Misthaufens hüpfte und noch lauter schrie.

„Streiten die Hähne deutsch oder slowenisch?“, ver-
blüffte ihn ein unerwarteter Gedanke. Bisher wäre ihm 
eine derart absurde Idee nicht in den Sinn gekommen.

Georg versuchte unermüdlich, den Grund für seine 
Festnahme und für die gleichzeitige Hausdurchsu-
chung zu finden. Die Liebesbriefe an seinen Vater konn-
ten dafür kaum der Anlass sein. Plötzlich fiel ihm eine 
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andere, große und ernste Gefahr ein, die ihn bedrohte. 
„Sie suchen nach Spuren von Marijanka und die bei-
den Gendarmen führen mich unterdessen zum Verhör 
nach Diex!“, durchfuhr es ihn. Irgendwer könnte Mari-
janka beobachtet haben, als sie ihn vorige Nacht in ihrer 
Kampfuniform am Hof besucht hatte. Die Banditin Ma-
rijanka, die mit ihrem Partisanennamen Lara hieß. Ma-
rijanka, seine verbotene Liebe. Wenn er kurz die Augen 
schloss, sah er vor sich ihren nackten Körper, ihre gro-
ßen Brüste, ihr kleines Muttermal. Bei jedem Wind-
hauch vermeinte er, ihre warmen Lippen und ihre zar-
ten Berührungen zu spüren. Wenn er langsam einatmete, 
erinnerte er sich an den Duft ihres Körpers. Marijanka! 
Georg wurde unruhig und hoffte, im Haus alle Spuren 
ihres Besuches gründlich beseitigt zu haben.

Hinter einem Fenster des Wohnhauses erblickte er 
die versteinerte Gestalt des Jamnikbauern. „Bald wer-
den es alle Nachbarn wissen: Der Sohn des einst größten 
Nazis in Hintereich wurde zum Verhör abgeführt!“ 

Dem Wald entströmte ein vertrauter, feiner Duft, das 
Gemisch aus Fichtennadeln, Harz, moderndem Laub 
und feuchtem Moos. Ein Buchfink wiederholte uner-
müdlich seinen charakteristischen Ruf. Hoch in den 
Bäumen klopfte ein Specht in kurzen Abständen weit 
hörbar einen Baumstamm ab, vielleicht auf der Suche 
nach Maden oder zur weit hörbaren Markierung sei-
nes Reviers. Diese wunderbare Außenwelt nahm Georg 
Berger so wenig wahr wie seinen Durst; er dachte noch 
immer an Marijanka. Nachdem der Weg schmäler und 
steiler geworden war, bekam er das Gefühl, die Gen-
darmen wären näher an ihn herangerückt, vielleicht aus 
Argwohn, er könnte hier die Gegebenheiten des Gelän-
des für eine Flucht in den dichten Wald nützen. Jetzt 
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ging einer vor und der andere hinter ihm. Sie wichen 
so aber nur dem taunassen Geäst des Unterholzes aus, 
welches stellenweise in den schmalen Pfad ragte. Georg 
sah im Moos einige gelbe Eierschwämme leuchten. 
Sie würden ihm für das heutige Mittagessen genügen, 
dachte er. Er würde sie am Rückweg ...  nein, sein feh-
lender Arm erinnerte ihn an das unendlich lange Verhör 
in Bleiburg.

Nach einiger Zeit erreichten sie offenes Gelände. 
Entlang des Weges wogte in den Feldern reifendes Ge-
treide. Unvermutet tauchten vor ihren Augen die bei-
den Turmspitzen der alten Wehrkirche von Diex auf. In 
Georgs Kopf tanzten weiter unruhige Gedanken. Wel-
cher Gefahr würde er im Dorf begegnen, wem konnte er 
in Zeiten der Gedankenverstecke und Wortfallen noch 
trauen? Ließ ihn wieder ein Gestapooffizier zum Verhör 
holen? So merkte er nicht, dass sie nun, wieder nebenei-
nander, auf einem breiten Feldweg auf das Dorf zugin-
gen. Georg grübelte und überlegte unentwegt, warum 
man ihn um diese frühe Stunde nach Diex führte. War 
gegen ihn etwas vorgebracht worden, von dem er noch 
keine Ahnung hatte? Möglicherweise benötigte man ihn 
als Dolmetscher? Nein, dazu wäre keine bewaffnete Es-
korte nötig gewesen. Zwischen Gendarmen eingezwängt 
konnte er sich auch mit derartigen Vorwänden nicht von 
seinen unruhig zappelnden Gedanken befreien. Im Dorf 
blickten einige Frauen der kleinen Gruppe kurz nach, 
um sich sofort wieder abzuwenden. Georg war es plötz-
lich gleich, was sie über ihn dachten und was sie tuschel-
ten, wenn sie ihre Köpfe zusammensteckten. Wessen 
er auch beschuldigt werden sollte, er wollte sich seiner 
Verantwortung stellen. Er atmete auf, erlangte auf ein-
mal jene Ruhe, die ihn als Soldat mehrfach ausgezeich-
net hatte. Er drängte seine Befürchtungen entschieden 
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zurück und vergaß alle bangen Fragen, die ihm die Um-
stände aufgezwungen hatten. Er wusste, er würde den 
Grund für seine Vorführung bald erfahren.

Am Posten legten die Gendarmen ihre Waffen und 
Oberbekleidungen ab. Georg wurde wortlos hinter eine 
Barriere geführt, abgetastet und aufgefordert, auf einer 
Holzbank Platz zu nehmen. Die goldene Uhr in seiner 
Jackentasche hatte man offenbar nicht bemerkt. Da-
nach setzte sich der ältere Gendarm an die Schreibma-
schine und begann mit zwei Fingern zu tippen, wür-
digte ihn dabei scheinbar keines Blickes. Georg saß still 
da und wartete ruhig auf das ihm bevorstehende Verhör. 
Von Zeit zu Zeit verließen oder betraten Gendarmen die 
Wachstube, doch keiner schenkte ihm Beachtung und 
niemand richtete ein Wort an ihn; alle benahmen sich so, 
als wäre er nicht anwesend. Wann würde er endlich ver-
hört werden? Die Gendarmen hatten ihn wohl nur zu 
Fuß nach Diex gebracht, um den beiden Geheimpoli-
zisten genügend Zeit für eine gründliche Hausdurchsu-
chung zu gewähren, dachte er. „Sie könnten aber auch 
nach Vaters Notizen suchen!“, fiel ihm plötzlich ein. 
Vater hatte oft hohe Parteifunktionäre und Offiziere 
zu sich auf den Eichenhof eingeladen. Nach diesen aus-
schweifenden Festen mit meist übermäßigem Alkohol-
konsum hatte sich Vater die zur späten Stunde gefallenen 
Äußerungen, welche keinesfalls für die Öffentlichkeit 
bestimmt gewesen waren, in Schulhefte notiert. Wozu, 
wusste Georg nicht, aber er hatte bereits beim ersten 
Durchblättern erkannt, dass ihm allein das Wissen um 
diese Aufzeichnungen zum Verhängnis werden konnte, 
er kannte die brutalen Verhörmethoden der Gestapo. 
Deshalb hatte er Vaters Notizen ungelesen verbrannt. 
Allerdings hatte er beim letzten Verhör eines dieser 
Hefte in seinem Akt liegen gesehen.
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Nach längerem Warten, eine Wanduhr zeigte fünf 
Minuten vor sieben, standen die bewaffneten Gendar-
men plötzlich vor ihm und forderten ihn erneut zum 
Mitkommen auf.
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Honig oder Konfitüre?

Der Himmel über Diex war wolkenlos und strahlend 
blau. Im Tal waren die Lindenbäume bereits verblüht, 
hier aber stand die mächtige, alte Dorflinde noch immer 
in voller Blüte und verströmte ihren betörend süßen 
Duft. Dabei musste Georg wieder an Marijanka denken. 
Wo sie jetzt wohl war? Die Gendarmen führten ihn zu 
einem Dorfgasthaus, davor standen einige Militärfahr-
zeuge. Der bewaffnete Soldat vor dem Haustor trat einen 
Schritt zur Seite und nickte. Daran erkannte Georg, dass 
er hier erwartet wurde. Er hatte am Gendarmerieposten 
also nicht nur wegen einer Hausdurchsuchung so lange 
ausharren müssen. Welche Überraschung würde er hier 
erleben? Sofort musste er wieder an die Almwirtschaft 
denken und hoffte sehr, dass die Gestapoleute vergeblich 
nach einer Spur von Marijanka suchten.

Während sich Georgs Gedanken um Marijanka dreh-
ten, wurde die Gruppe in der Gaststube von einem 
Oberscharführer empfangen, der sie zum Extrazimmer 
führte und dort anklopfte. Der Unteroffizier setzte zu 
einer Meldung an:

„Herr Obersturmbannführer …“
Ein hoher SS-Stabsoffizier war also der Grund für die 

Wache vor dem Gasthaus! Der groß gewachsene, seine 
Uniform stramm ausfüllende Mann mit dem runden, 
glatten und rosigen Gesicht eines gut genährten Säug-
lings unterbrach den Oberscharführer mit einer missmu-
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tigen Handbewegung und sagte den Gendarmen, dass er 
sie nicht mehr benötige. Georg kannte diese auffällige 
Stimme bereits von den Abendfesten am Eichenhof.

„Sturmmann Berger! Schön, Sie hier zu sehen!“, be-
grüßte ihn der Offizier mit unerwartet übertriebener 
Höflichkeit. Weshalb wollte ihn ein so hoch dekorier-
ter Offizier hier im Gasthaus verhören und nicht in den 
Räumen der Polizei? Was warf man ihm vor, was durften 
die Gendarmen weder fragen noch hören? Und warum 
diese freundliche Begrüßung? Er kannte SS-Obersturm-
bannführer Otterweyl als häufigen Gast seines Vaters. 
Onkel Siegbert, sein Firmpate, hatte ihn schon lange vor 
dem Krieg zu den feuchtfröhlichen Abenden am Eichen-
hof mitgebracht. Dieser Mann war von allen Besuchern 
der Fress- und Sauforgien der extravaganteste und auch 
aufsehenerregendste gewesen, nicht nur wegen seiner 
durchdringenden, lauten Stimme und seines überbetont 
aristokratischen Benehmens. Anfangs hatte sein weiß la-
ckierter Daimler-Benz beim Gesinde große Beachtung 
erregt. Vor vielen Jahren hatte er von ihm sogar einen 
Geldschein erhalten, erinnerte er sich, wusste aber nicht 
mehr, warum. Vater hatte ihn immer mit „Herr Baron“ 
angesprochen, was der Offizier stets mit einem zufrie-
denen Lächeln quittiert hatte. Diese Abende waren nach 
Vaters Tod vorbei, was konnte Otterweyl jetzt noch von 
ihm wollen? Plötzlich fiel es Georg ein: Vaters Notizen!

„Kommen Sie doch weiter, setzen Sie sich bitte!“ 
„Heil Hitler, Herr Obersturmbannführer!“, grüßte 

Georg. 
„Bitte, Georg, so setzten Sie sich doch!“, wieder-

holte der Stabsoffizier. „Ich kann mich noch gut daran 
erinnern, wie Sie mit den Dorfmädchen im Stroh Verste-
cken gespielt haben, als ich das erste Mal am Eichenhof 
war. Das muss vor zehn Jahren gewesen sein? Na, las-
sen wir das. Und jetzt habe ich einen Kriegshelden vor 
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mir! Haben Sie schon gefrühstückt? Nein? Scharfüh-
rer, lassen Sie ein zweites Gedeck auftragen!“ Der Offi-
zier deutete mit einer wegwerfenden Handbewegung an, 
dass er den Unteroffizier danach nicht mehr benötigte. 
Der in diesem Befehl unhöflich degradierte Oberschar-
führer verschwand mit einem überlauten „Jawohl, Herr 
Obersturmbannführer!“

Georg nahm die Einladung dankend, aber nicht er-
leichtert an, sein Misstrauen war erwacht. Er wusste, 
dass sein Schicksal vom Verlauf dieses Gespräches ab-
hing. Der Mann hatte für ihn erst jetzt ein weiteres Ge-
deck verlangt, sein Einfall zur Einladung zum Frühstück 
war also unvermittelt gekommen. Wollte er damit dem 
Verhör nur den freundlichen Anstrich einer privaten Be-
fragung geben? Nun fand er bestätigt, warum er hierher 
gebracht worden war und warum er so lange am Gen-
darmerieposten hatte warten müssen. Die Geheimpoli-
zisten sollten auf diese Weise genügend Zeit erhalten, um 
im Auftrag des Obersturmbannführers gründlich nach 
jenen Notizen suchen zu können, die der Offizier nach 
Vaters Tod jetzt bei ihm auf der Alm vermutete. Otter-
weyl rückte ihm einen Stuhl zurecht und forderte ihn er-
neut zum Setzen auf. Seine Stimme klang immer militä-
rischer.

„Ich habe erfahren, wie tapfer und mutig Sie in Russ-
land Ihre Kameraden vor dem sicheren Tod bewahrt 
haben“, sagte er mit seiner sonoren Stimme. „Zu Ihrer 
Tapferkeitsauszeichnung meine besten Glückwünsche!“ 
Leiser fügte er an, er habe auch von der Tragödie in sei-
ner Familie gehört.

„Ich war am Eichenhof gerne Gast und möchte Ihnen 
zum Verlust Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Sein 
Tod hat mich und auch meine Offizierskameraden be-
troffen gemacht.“ 


