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Die Gedanken der Menschen sind ohne Schrift verloren!

Woher sind Sie gekommen?
Warum sind Sie gekommen?
Wie lange sind Sie schon hier?
Warum gehen Sie nicht in Ihre ursprüngliche  
Heimat zurück?
Wo lebt es sich besser?

Fragen, die mir in den letzten 70 Jahren gestellt wurden.
Mit diesem Buch versuche ich, die gestellten Fragen wenigstens 

zum Teil zu beantworten.

Ich war fremd und ihr habt mich angenommen. 
(Matthäus 25,35)
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IN DER HEIMAT

Am linken Ufer der Save, östlich von Ljubljana, liegt mein Geburtsort 
Podgora, leicht an den Berghang angelehnt. Meine Eltern waren Landwirte, 
wie auch andere Dorfbewohner. Einige Kühe, Schweine und eine Hühner-
schar waren ausreichend, um die Familie zu ernähren. Neben Wiesen und 
Feldern besaßen wir auch etwas Wald. Man könnte sagen, wir waren Selbst-
versorger. Gekauft wurden nur die notwendigsten Sachen, wie Salz, Zucker, 
Gewürze und selbstverständlich Kleidung. Für Leder wurden die Häu-
te eigener Tiere bei der Schlachtung sorgfältig behandelt und zum Gerber 
gebracht. Für den Vorrat wurde das Fleisch geselcht, von Tiefkühltruhen 
damals noch keine Spur. Das Brot wurde immer von der Mutter gebacken, 
und auch das Melken der Kühe war ihre Arbeit – neben vielen anderen Tä-
tigkeiten. Ein Stadtmensch kann sich gar nicht vorstellen, welche Arbeiten 
am Hof anfallen, die man nicht herzeigen kann und die trotzdem erledigt 
werden müssen.

Angebaut wurden alle Getreidearten: Weizen, Roggen, Hafer, Hirse, 
Buchweizen, Gerste (wurde zu Kaffee geröstet), außerdem Kukuruz für 
Korn und Silo, Kartoffeln für Mensch und Tier und noch vieles andere.

Der Sonntag war ein besonderer Tag. Da wurde nur das Vieh gefüttert 
und für Hausleute gekocht. Der Kirchgang, eine halbe Stunde zu Fuß zum 
größeren Ort Dol inmitten des Tales, war selbstverständlich. Unterwegs traf 
man Bekannte und erfuhr so manches aus der großen Welt. 

Als ich 1938 eineinhalb Jahre alt war, erkrankte der Großvater, der, wie 
auf dem Lande üblich, mit der Familie auf dem Hof lebte. Da ich angeblich 
sehr lebendig und für den achtzigjährigen Mann schwer zu ertragen war, 
beschlossen meine Eltern, mich vorübergehend zu den Großeltern mütterli-
cherseits in Obhut zu geben. 

Das Anwesen, auf dem meine Mutter als Älteste von sechs Geschwistern 
aufwuchs, liegt als Einzelgehöft in sehr sonniger Lage ungefähr zwei Stun-
den Fußmarsch von meinem Geburtshaus entfernt. Dort sollte ich nun mei-
ne Kinderjahre verbringen. Denn als zu Hause am elterlichen Hof nach etwa 
zwei Wochen der betagte Großvater starb, hatte ich mich in der neuen Um-
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Geburtshaus von Magdalena Starman, geb. Šimenc

gebung schon eingewöhnt. Zu Hause sorgten die Eltern für meinen dreijäh-
rigen Bruder Jože, und nach drei Monaten wurde meine einzige Schwester 
Frančiška geboren. Für die Mutter Arbeit genug. Nach einem Jahr wollte man 
mich wieder mit Eltern und Geschwistern vereinen, da wollte ich nicht. So 
wurde mein Aufenthalt vorläufig bis zur Einschulung verlängert. Es wurden 
noch vier Brüder geboren, zwei starben im Säuglingsalter. Schuld daran war 
wahrscheinlich der Krieg, da die Mutter in dieser Zeit sehr vielen Verpflich-
tungen und einer permanenten Ungewissheit ausgesetzt war. 

Bei den Großeltern war das Leben sehr ähnlich dem in meinem Geburts-
haus. Drei Onkel und zwei Tanten waren da als Arbeitskraft, aber auch um 
mir, der jüngsten Hausbewohnerin, Gesellschaft zu leisten. Der jüngste der 
Geschwister meiner Mutter, Onkel Miha, beendete gerade die Schulpflicht.
Auch wenn mehrere Erwachsene im Haus waren, wurden die Kinder, da 
wie dort, schon vor der Einschulung mit der bäuerlichen Arbeit am Hof ver-
traut gemacht. 

Stand der gesamte Gebäudekomplex des Hofes auf ebener Fläche, so wa-
ren die meisten Äcker, Wiesen und Wälder in Hanglagen. Zusätzlich zum 
Getreide wurde hier auch Flachs angebaut und am Hof bis zum Leinen ver-
arbeitet. Ich lernte den ganzen Arbeitsprozess kennen: vom Säen, Jäten, Be-
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wundern der blauen Blüten, Ernten der Samen, Trocknen in der Sonne bis 
zum Brecheln und Spinnen. Dann kam der Weber mit dem Webstuhl ins 
Haus, und ich konnte zusehen, wie das Garn zu fertigem Leinen wurde, 
welches man wieder zum Bleichen in die Sonne legte. 

Auch ein Schuster kam jedes Jahr ins Haus und wir bekamen maßge-
schneiderte Schuhe.

Das Getreide wurde händisch geschnitten. Aus bestimmten Sorten Stroh 
flochten wir im Winter meterlange Zöpfe, die an Taschen- und Hutmacher 
verkauft wurden. Bei dieser eigentlich eher feinen Arbeit, welche Fingerfer-
tigkeit erforderte, beteiligten sich an langen Winterabenden auch die Män-
ner. Das längere Roggenstroh diente zum Decken der Dächer. Damit wur-
den in dieser Zeit noch kleinere Wirtschaftsgebäude und auch alte Keuschen 
vor Witterungseinflüssen geschützt. 

Da keine anderen Kinder im Haus waren, wurde ich anfangs von allen 
Hofbewohnern verhätschelt, bald aber zur Arbeit hinzugezogen: bei der 
Kartoffel- und Obsternte helfen, Kühe weiden, für das Trinkwasser sorgen, 
wenn im Sommer auf dem Felde gearbeitet wurde. 

Es wäre ja schön gewesen, wenn in dieser Zeit nicht schon der Krieg 
ausgebrochen wäre. Das so kleine Slowenien wurde im April 1941 von vier 
Okkupationsmächten besetzt. Den nordöstlichen Teil, das Übermurgebiet, 
eigneten sich die Ungarn an. Im westlichen und südlichen Slowenien, die 
Hauptstadt Ljubljana gerade noch miteinbezogen, hatten die Italiener das 
Kommando, jedoch nur bis September 1943. Dann wurde auch dieses Gebiet 
mit Großdeutschland vereint. Der Norden Sloweniens mit der zweitgrößten 
Stadt Maribor war schon seit dem 6. April 1941, in jenem Jahr Palmsonn-
tag, unter Hitlers Herrschaft. Auch Kroatien eignete sich im Südosten einen 
kleinen Fleck slowenischen Gebiets an. 

Der größte Teil der Verwandtschaft war von Anfang an unter deutscher 
Verwaltung, was bei allem Übel den Vorteil hatte, sich wenigstens ohne 
Schwierigkeit gegenseitig besuchen zu dürfen. 

Meine Eltern konnten die vorläufige Grenze zu Italien mit freiem Auge 
sehen. Das Flussbett der Save, die von Ljubljana bis Kroatien in südöstlicher 
Richtung fließt und als „natürliche Staatsgrenze“ angesehen wurde, verlief 
unweit der Felder, die meine Eltern bearbeiteten. Die exakte Grenze war am 
Bergrücken südlich der Save.

Durch die neue Grenzziehung wurde die Eisenbahnstrecke Villach–Za-
greb im Raum Ljubljana auf etwa 20 km unterbrochen. So wurde für die 
Umfahrung der Hauptstadt Sloweniens auf „deutschem Gebiet“ eine neue 
Trasse, zum Teil auch über Äcker meiner Eltern, aufgeschüttet. Es wurden 
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Schienen verlegt und so die Eisenbahnverbindung wieder hergestellt. Nach 
dem Krieg fuhren die Züge dann wieder auf der ursprünglichen Strecke 
durch die Hauptstadt. Der Schotter der provisorischen Eisenbahnlinie wur-
de nicht weggeräumt, sondern etwa 20 Jahre später für eine neue Umfah-
rungsstraße verwendet.

Den Krieg spürte man auch im abgelegenen Ort Vrhe bei den Großeltern. 
Nach der Besetzung wurde er alsbald in „Hochdorf“ umbenannt, die Pfar-
re Moravče in „Moräutsch“. Alle Orte bekamen einen deutschen Namen, 
sinngemäß übersetzt oder in deutscher Schreibweise. Die meisten Orte hat-
ten schon aus der Monarchie deutsche Bezeichnungen. Nun wurden auch 
die Vor- und Familiennamen in den neuen Ausweisen übersetzt oder ein-
gedeutscht. Alle Rundfunkgeräte mussten schon im ersten Monat auf Nim-
merwiedersehen abgegeben werden. Es wurden Eigentumsbestätigungen für 
die spätere Rückerstattung ausgegeben.

Der Weg durch den Wald, etwa eine Viertelstunde zu Fuß entfernt, pa-
rallel zur Hauptstraße, führte am Hause der Großeltern vorbei. Er wurde 
von allen politischen Formationen gerne benützt und war sicherer als die 
offene, gut einsehbare Straße – sei es bei der Beschaffung von Lebensmitteln 
oder als Patrouillenroute. Eigentlich war der Weg für den Gebrauch durch 
die umliegenden Bauern beim Bestellen ihrer Felder bestimmt.

Einmal näherten sich mit schnellen Schritten zwei Wehrmachtssoldaten. 
Wir waren alle auf der Tenne. Der Jüngere zielte mit seinem Gewehr auf meinen 
ältesten Onkel. Da lief ich schnell auf ihn zu und rief: „Jože, Jože!“ Darauf 
griff der ältere Soldat schnell zum Gewehr des Jüngeren und verhinderte, dass 
dieser schoss. Die beiden suchten einen Deserteur und hatten geglaubt, ihn 
erwischt zu haben, denn: Wie war es möglich, dass ein Mann in den besten 
Jahren in der Kriegszeit zu Hause war? Durch mein Eingreifen konnten die 
Uniformierten sehen, dass er zu den Hausleuten gehörte.

Die Meinung der Großeltern war, ich hätte denselben Onkel später noch 
einmal gerettet. Bei einer Arbeit waren wir zwei alleine auf dem Feld gewe-
sen, als eine Patrouille vorbeikam, diesmal Partisanen. Aus Rücksicht auf 
mich ist kein Schuss gefallen.

Dass es beim Soldatenvolk auch wohlmeinende Männer gab, erwies 
sich einmal, als eine Gruppe Partisanen auf den elterlichen Hof kam. Der 
Viehstall wurde bis auf zwei Jungtiere geleert. Da schrie ihnen die Mutter 
nach: „Die zwei könnt ihr auch haben. Von denen bekomme ich keine Milch 
für die Kinder!“ Irgendwann in der Nacht stand die Milchkuh wieder im 
Stall. Nicht nur, dass dieser Kuh ein langes Leben beschieden war, auch die 
Nachkommen wurden für die Zucht behalten. 
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Personalausweis von Katharina Porenta, der Tante meines Mannes Alois

Mein Bruder Tone mit der zurückgebrachten Kuh
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Onkel Jože hatte schon vor dem Krieg den jugoslawischen Wehrdienst 
absolviert und gehörte auch nicht zu den Jahrgängen, die zur deutschen 
Wehrmacht eingezogen worden sind. So gesehen fühlte er sich zu Hause 
sehr sicher, wo er als Arbeitskraft gebraucht wurde. Freiwillig wollten sich 
weder er noch seine beiden Brüder zu einer der bestehenden Formationen 
melden, die sich auf slowenischem Gebiet bekämpften. Keine setzte sich für 
das Wohl des arbeitenden, christlichen Volkes ein. Gemeinsam war dem 
fremden Eindringling und den heimischen Partisanen, die mit Beginn der 
fremden Okkupation tätig wurden, dass sie alles Katholische unterdrückten 
und auszumerzen versuchten.

Die Deutschen hatten es besonders eilig beim Germanisieren! Nicht nur 
für Ortsnamen, auch für Familien- und Vornamen verlangte man die deut-
sche Schreibweise. Alle Organisationen, von Sportvereinen bis zu karitati-
ven Einrichtungen, wurden verboten und aufgelöst. Die slowenischen Leh-
rer wurden vertrieben. Statt ihrer wurden ein paar Deutschsprachige, meist 
Kärntner, im Schnellverfahren ausgebildet und in Oberkrain eingesetzt, 
welches Teil des Gaues Kärnten war und so bis Ljubljana reichte. Nach der 
Kapitulation Mussolinis im September 1943 wurde die „deutsche Grenze“ 
bis nach Kroatien und weiter verschoben.

Nicht nur Lehrer, sondern auch Priester, Anwälte, Vereinsobmänner und 
Kulturarbeiter wurden aus Oberkrain und der Untersteiermark vertrieben 
und nach Kroatien oder Serbien ausgesiedelt oder in Konzentrationslager 
gebracht. Auch alle Klöster wurden im April 1941 aufgelöst, die meisten 
Mönche und Ordensschwestern fanden Aufnahme in Klöstern und Pfarr-
höfen Unterkrains und Kroatiens. Die religiöse und weltliche Bildung lag 
mehr denn je in den Händen von Laien, Eltern und Großeltern.

Nördlich von Ljubljana bis zu den Karawanken blieben nicht einmal eine 
Handvoll pensionierter Priester in den Pfarrhöfen von Rateče, Lesce, Vele-
sovo, Kamnik, Škofja Loka oder der deutschstämmige Josef Seigerschmied 
in Jesenice.

Bischof Dr. Gregorij Rožman hatte seinen Bischofssitz in Ljubljana und 
hatte keine Befugnisse mehr in Oberkrain. So bat er den damaligen Kapi-
telvikar von Gurk-Klagenfurt, Dr. Andreas Rohracher, um Hilfe. Als Er-
satz für Hunderte vertriebene Priester suchte und fand Dr. Rohracher fünf 
junge Priester, die bereit waren, die Seelsorge in Oberkrain zu übernehmen 
und oft ein ganzes Tal betreuten. Sie bemühten sich sehr. Die Gottesdienste 
waren in lateinischer Sprache, aber sonst verstanden die Einheimischen sie 
anfangs nicht.
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„Gut! Gehen Sie nach Prävali! Dort soll Ihr Standort sein. Das Mießtal 
mit allen seinen Pfarreien soll Ihr Arbeitsfeld sein. Die Zivilverwaltung in 
Veldes bewilligte einen deutschen Priester, aber nur unter der Bedingung, 
dass er germanisieren und das Volk beschwichtigen helfe. Aus diesem Grun-
de darf der Priester – Seelsorger mit dem Volke nur in deutscher Sprache 
sprechen.“

Das waren die bischöflichen Sendungsworte Dr. Andreas Rohrachers 
an den jungen Lavanttaler Kaplan Valentin Stückler. Seine vierjährige Seel-
sorgearbeit in den 15 Pfarren rund um Prevalje und den darauf folgenden 
Lohn, sechs Jahre kommunistischen Gefängnisses in Jugoslawien, beschrieb 
er sehr genau in seinem Buch „Seelsorger im Spannungsfeld zweier Welten“ 
(erschienen 1986 im Verlag Mohorjeva/Hermagoras in Klagenfurt).

Pater Heinrich Beuke übernahm Kranj mit 46 Pfarren entlang der Kara-
wanken im Nordwesten Oberkrains, Pater Konstantin Hauschel, ebenfalls, 
übernahm Kamnik mit 26 Pfarren. In der Umgebung von Škofja Loka be-
treute Pater Rudolf Besel aus Bayern 41 Pfarren. Der Klagenfurter Diöze-
sanpriester Alois Breuer war verantwortlich für 15 Pfarren rund um Litija. 
Sie alle lernten Slowenisch. Und wenn man heute Berichte aus dieser Zeit 
liest, waren die Menschen mit ihrer Arbeit sehr zufrieden und dankbar.

Auch in der Pfarre der Großeltern war der sonntägliche Kirchgang nicht 
so wie in Friedenszeiten. Die Pfarre Moravče hatte aber Glück, der 55-jäh-
rige Pfarrer Jernej Hafner wurde nicht vertrieben. Als Begleiter der Jugend- 
und Sportvereine zur Olympiade nach Berlin 1936 war er im Besitz eines 
Autogramms des „Führers“. Da dieses Blatt Papier in Ehren gehalten wurde, 
blieb er der Pfarre auch in der Kriegszeit erhalten. Zusätzlich betreute er 
auch verwaiste Pfarren in der Umgebung.

In der Nacht vom 3. auf den 4. August 1943 kamen die Partisanen auf 
den Hof der Großeltern: „Heute Nacht muss Jože mit uns kommen. Er soll 
sich bereitmachen. Wir holen noch ein paar Männer aus der Nachbarschaft. 
Aber wehe, wenn er davongeht! Dann erschießen wir alle.“ Die Zeit, die uns 
noch verblieb, saß ich bei ihm auf dem Bett. Er wollte nicht aufstehen, bevor 
sie wieder zurück waren. Die Großmutter packte die Wegzehrung ein und 
auch ein Muttergottes-Medaillon. Wer sonst sollte ihn beschützen? Sie ahnte 
nicht, dass sie ihren ältesten Sohn nie wieder sehen würde. 

Beim Fortgehen sagte der Onkel: „Das Bild von meinem Mädchen nehme 
ich auch mit. Vielleicht rettet es mir noch einmal das Leben“, und er steckte 
eine der beiden Aufnahmen, die es damals von mir gab, in die Rocktasche. 
Nach zehn Jahren zeigte er mir die völlig zerknitterte Fotografie, die er zur 



16

Mein erstes Foto im Alter von 6 Jahren, 1943

Zeit seines Einsatzes mit sich getragen hat. Direkt im Kampf war er nie, auch 
für „Hausbesuche zur Proviantversorgung“ wurde er nicht eingeteilt. Viel-
leicht ist ihm in diesem Fall ein kleiner Sprachfehler zu Gute gekommen. Er 
war in der Feldküche tätig, die bei den Partisanen wohl richtiger Waldküche 
geheißen hätte, und dadurch nie direkt in Lebensgefahr. Auch sein Freund 
aus der Nachbarschaft war bei den Partisanen auch nur in der Versorgung 
eingeteilt. Trotzdem musste er noch zwei Tage vor dem Kriegsende durch 
eine Tretmine sterben.

Nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens 1991 erfuhr man so 
manches, über das man all die Jahre geschwiegen hatte. So auch, dass mein 
Onkel Jože bei den Partisanen von seinen Vorgesetzten als Liquidator be-
stimmt war, er sich aber weigerte. Nur seine Vertrauten wussten davon, von 
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denen ich es später erfuhr. Die Partisanen wurden in unserer Umgebung 
„Gmeinerji“ genannt - wörtlich übersetzt „Waldmänner“.

Für die Männer in deutscher Uniform sind mir die Bezeichnungen „SS-
Männer“ und „Schwaben“ in Erinnerung. Wenn ich einen von diesen als 
erste gesehen habe, rief ich: „Nemci pridejo!“ (Die Deutschen kommen!)

Onkel Anton bekam die Einberufung, wie so viele andere aus den Jahr-
gängen 1917 bis 1927, die Einberufung zur Deutschen Wehrmacht. Bis zum 
Kriegsende waren es achtzigtausend Männer aus Slowenien, die für Groß-
deutschland kämpfen mussten. Meistens als Kanonenfutter in den ersten 
Reihen; ungefähr fünfzehntausend sind an der Front umgekommen. Onkel 
Anton kam erst im August 1945 nach Hause, nachdem er sich in Deutschland 
von einer Verwundung erholt hatte.

An sein Fortgehen kann ich mich nicht erinnern. Wohl aber an seine Fo-
tografie in Uniform, die er uns schickte. Dieses Foto beschützte einmal das 
Anwesen der Großeltern davor, von einer deutschen Patrouille niederge-
brannt zu werden.

Die Nachbarsfamilie war nach Deutschland ausgesiedelt worden, weil ein 
Sohn der Einberufung zur Wehrmacht nicht gefolgt war. Das leer stehen-
de Haus wurde immer wieder nachts von Partisanen als Quartier benutzt. 
Wir wussten nicht, wann sie kamen oder gingen, da das Haus am Waldrand 
stand und die Sicht von Obstbäumen verstellt war. Wenn sie Lebensmittel 
oder Strom benötigten, kamen sie zu den Großeltern. Sie legten ein etwa 
500 Meter langes Stromkabel und schlossen es an den Stromverteiler, einen 
so genannten „Rauber“, im Vorhaus an.

Eines Morgens wurden sie von der deutschen Patrouille überrascht. Die 
Partisanen flüchteten in den Wald, das Nachbarhaus brannte bald lichterloh. 
In der Nacht hatten sie aber wieder das Stromkabel zu uns gelegt. Die Groß-
mutter riss es schnell aus der Verankerung und warf es ins hohe Gras. Die 
Deutschen sahen das Kabel und folgten dem Verlauf. Bei uns angekommen 
machten sie mit Gesten klar, dass sie jetzt auch dieses Haus anzünden wür-
den, weil den Partisanen Dienste geleistet wurden. Da rannte Tante Marija 
ins Haus, suchte schnell in einer versteckten Schachtel das Foto vom Onkel 
Anton in der Wehrmachtsuniform und machte dem deutschen Soldaten, der 
schon alles zum Feuerlegen vorbereitet hatte, mit Händen und Füßen klar, 
dass der auf dem Foto ein Familienangehöriger sei, ihr Bruder. Der Uni-
formierte schaute zuerst etwas skeptisch, räumte aber doch den Flammen-
werfer weg. An diesem Morgen wurde ich früh geweckt, da man mich nicht 
allein im Hause lassen wollte. So ist mir alles in Erinnerung geblieben.

Wäre die Fotografie nicht gewesen, wäre das Haus der Großeltern auch 
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Onkel Anton in der Wehr-
machtsuniform

niedergebrannt worden. Nach Jahren war dieselbe Fotografie der einzige, 
greifbare Beweis dafür, dass der Onkel in der deutschen Wehrmacht gedient 
hatte. Von 1970 bis zu seinem Tode im Jahre 2000 bekam er eine Versehrten-
rente von anfangs 70 D-Mark monatlich.

Mein jüngster Onkel auf dem Bauernhof, er hieß Miha, wurde als Letz-
ter im Herbst 1944 von den Partisanen in den Soldatenrock gesteckt. Auch 
ihn, den damals Siebzehnjährigen, holten sie in der Nacht ab. Oft war nur 
eine Kappe mit einem roten Stern das Kennzeichen der Zugehörigkeit. Im 
Gegensatz zu seinem ältesten Bruder Jože, der weit weg an die kroatische 
Grenze, in die später so berüchtigte Gegend von Kočevski Rog (Hornwald) 
versetzt wurde, blieb Miha im Heimatbezirk Kamnik, damals Kreis Stein. 
Mit seinen Kameraden kam er öfters zu Hause vorbei; auf Patrouille oder 
auf der Suche nach Lebensmitteln.

Proviant musste immer gegeben werden; wenn nicht freiwillig, bedien-
ten die Partisanen sich selber. Fanden sie nichts in der Speisekammer, hiel-
ten sie im Stall Nachschau. Die Partisanen mussten für ihr Überleben selbst 
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sorgen. Meist kamen sie in den späten Abendstunden. Und als ob es ausge-
macht gewesen wäre, war innerhalb von 24 Stunden die deutsche Patrouille 
auch schon da. Beide Höfe, der meiner Eltern wie auch der der Großeltern, 
standen am Waldrand, welcher den Plünderern sofort gute Deckung gab. Es 
konnte aber auch jeder aus dem Dickicht beobachten, was am Hof geschah, 
und hören, was gesprochen wurde.

Eines Nachmittags kam Onkel Miha mit zwei seiner Gefährten, als wir 
noch auf dem Feld waren. Die drei erzählten, was sie an dem Tag noch zu 
erledigen hatten. Beim Weitergehen verlangsamte Onkel Miha den Schritt 
und sagte zur Großmutter: „Ich komme heute noch einmal.“ Als es finster 
wurde, erschien er alleine. Außer Atem sagte er: „Mama, ich kann nimmer. 
Die tun so unmenschlich mit den Leuten!“ Er hatte vor einem Haus alleine 
Schmiere gestanden, während die anderen drinnen gegessen hatten. Die Ge-
legenheit nutzte er zur Flucht.

Sofort wurde er in die hinterste Kammer geschickt, wo er sich vorsichts-
halber unter dem Bett versteckte. Alle Fenster wurden verdunkelt; die Ver-
dunkelungszeiten mussten ohnehin eingehalten werden.

Die Großmutter ging währenddessen zwischen dem Hof und der etwa 
200 Meter entfernten Hauskapelle hin und her und betete den Rosenkranz. 

Das Haus meiner Großeltern, vulgo Dacar im Jahre 1980 
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Ich durfte – oder musste – mitgehen. Zum Schutz oder um nichts zu verra-
ten, falls man mich als Erste angetroffen hätte. Die beiden Gefährten wür-
den kommen, das war zu erwarten.

Bald tauchten sie aus der Dunkelheit auf. „Wo ist Miha?“, fragte die 
Großmutter, fast gleichzeitig mit den nächtlichen Besuchern. Sie behauptete, 
er hätte versprochen, sich am Rückweg zu melden, sie hätte schon Proviant 
hergerichtet. Jetzt wolle sie sich schon bald niederlegen, nach der schweren 
Tagesarbeit. Ganz aufgeregt tat sie und fragte, was mit ihm los sei.

Ich kann das nie vergessen und frage mich oft, woher die kleine, schmäch-
tige Frau die Kraft genommen hat, mit zwei wahrscheinlich ihr bekannten, 
aber bewaffneten Männern so überzeugend zu reden, dass sie weiter zogen, 
ohne sich im Haus umzuschauen. Sie hat sogar noch genau den Weg der bei-
den erfragt, damit sie den Sohn nachschicken kann, wenn er kommt – so hat 
sie gesagt. 

Als die Luft rein war, schlüpfte Onkel Miha aus dem Versteck. Und dann 
hieß es schnell fort, in die andere Richtung, durch den Wald in den Ort, wo 
schon Domobranci – wörtlich übersetzt: Heimwehrer – stationiert waren. 
Diese Formation wurde in Slowenien erst in der zweiten Hälfte des Krieges, 
nach der Kapitulation Italiens im September 1943, von Männern aus der je-
weils eigenen Umgebung zum Schutze der engeren Heimat gegründet. Die-
sen schloss sich jetzt auch Onkel Miha an. Denn keine der bisherigen Partei-
en schützte das Leben und Gut der ansässigen Bevölkerung. 

Von den Partisanen wurden die Domobranci „ta beli“ – „die Weißen“, 
genannt. Diese Bezeichnung wurde von den Sowjets nach 1917 als Schimpf-
wort für Gegner des kommunistischen Regimes verwendet. Auch von der 
kommunistischen Nachkriegsregierung wurden die Domobranci so be-
zeichnet. So wurde in der Bevölkerung, all die Jahre bis zur Unabhängig-
keitserklärung Sloweniens, diese Bezeichnung verwendet, um eine negative 
Grundstimmung gegenüber den Domobranci aufrechtzuerhalten und sie ab-
zuwerten.

Je länger der Krieg währte, umso schwerer war das Leben. Oft mussten 
wir tagsüber mitten in einer wichtigen Arbeit weg vom Feld, weil Flugzeuge 
über uns kreisten. Bald krachte es irgendwo, Rauchschwaden stiegen zum 
Himmel. Am nächsten Tag erfuhr man durch eine zufällig vorbeikommende 
Person, wem der Angriff gegolten hatte. 

Nicht selten flogen ganze Geschwader amerikanischer Bomber über un-
ser Gebiet auf dem Weg nach Norden, um dort die deutschen Fabriken mit 
kriegswichtiger Produktion zu vernichten. Im April 1944 wurde ganz in un-
serer Nähe auch ein Flugzeugabsturz beobachtet. 
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Eines Morgens kam der damalige Bürgermeister Ignac am Hof vorbei. Er 
fragte, ob in letzter Zeit jemand vorbeigekommen sei. Dass er die Partisanen 
meinte, wusste man am Hof. Weil der Großvater verneinte, ging er weiter 
seinem Heim entgegen. Kaum im Wald verschwunden, da kam er schon wie-
der im Laufschritt zurück; das Nachbardorf war von Partisanen besetzt. Er 
wollte sich im Heustadel verstecken. Der Großvater ließ es nicht zu: „Wenn 
sie dich finden, haben wir ein Feuerwerk.“ Kaum war Herr Ignac wieder 
fort, kam ein Partisan aus der gleichen Richtung und fragte zuerst die Tante 
Ana: „Ist jetzt jemand da gewesen?“ Die Tante verneinte. Der Großvater, 
dem ebenso die Frage gestellt wurde, sagte alles so, wie es gewesen war, da-
mit der Hof nicht durchsucht wurde. Da ging der Partisan noch einmal zur 
Tante Ana und schlug ihr mit dem Gewehrkolben auf den Kopf. Ihr ganzes 
weiteres Leben lang hatte sie Kopfschmerzen. Sie war überzeugt, dass dieser 
Schlag die Ursache war.

Obwohl gemunkelt wurde, dass sich die Wehrmacht schon von der Ost-
front zurückzieht, war dies keine Garantie für den Frieden. Von den Trup-
pen Stalins und deren Verbündeten war niemand begeistert; auch von deren 
Moral im privaten Leben erzählte man sich nichts Gutes. Zu viele Slowenen 
waren im Ersten Weltkrieg an der Ostfront gewesen und hatten dort ihre 
Erfahrungen gemacht; der Großvater in Galizien, von wo er mit wund ge-
frorenen Beinen nach Hause gekommen war.

Unter den Erwachsenen wurde die Möglichkeit einer Flucht diskutiert, 
um sich für kurze Zeit irgendwo in Sicherheit zu bringen. Die Truppen Sta-
lins und ihre Unterstützer wurden als noch größeres Übel als der deutsche 
Besatzer angesehen. 


