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1. Vorwort des Autors

Als Bergbauernbub war ich schon in jungen
Jahren aufgeweckt, wissbegierig und ein guter
Zuhörer, wenn es um Geschichten rund um
meine Heimat Greutschach auf der Saualm
und deren Bewohner ging.

Mit großen Ohren lauschte ich, wenn mir
meine Eltern die Geschichte über die „Mörder-
keusche“ im Wölfnitzgraben bei Griffen und all
die schrecklichen, wahren Ereignisse im Jahr

1941 schilderten. Das Erzählte war so schauerlich, dass ich in
den darauffolgenden Nächten nicht schlafen konnte und furcht-
bare Angst hatte. Auch überkam mich jedes Mal ein ungutes und
mulmiges Gefühl, wenn ich am Ort des Geschehens, der an 
meinem Schulweg lag, ungewollt vor meinem inneren Auge sah,
was sich dort zugetragen hatte.

Mit der Zeit konnte ich die geschilderten Vorfälle und die 
Erzählungen von der „Mörderkeusche“ vergessen, und erst im
Rahmen meiner Recherchen für das Buch „Greutschach – ein
Bergdorf erzählt“ stolperte ich wieder über diesen Ort und diese
Begebenheit. Es kam, wie es kommen musste: Die Erinnerungen
von damals kamen zurück und ließen mich nicht mehr los. 
Der Wunsch, den Hintergründen der gehörten Geschichte auf
den Grund zu gehen und herauszufinden, was sich wirklich 
zugetragen hatte und wer die betroffenen Menschen waren,
wurde immer stärker.

Schließlich ergaben die umfangreichen Recherchen zum
sechsfachen Mordfall im Wölfnitzgraben erschütternde Details
und führten zu einer weiteren dreifachen Mordtat in Töllerberg
bei Völkermarkt.  

Dies, liebe Leser, waren die Beweggründe, Informationen 
zusammenzutragen und die Geschichte rund um „Die Bluttaten
des Franz P. – Zwei Familientragödien aus Kärnten“ für die 
Nachwelt festzuhalten.

Griffen, Februar 2018 Valentin Hauser
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©zeitzug



Mutter und fünf Kinder ermordet!
Die Bevölkerung Kärntens, vor allem die Einwohner von Grif-
fen bei Völkermarkt, sind vom Entsetzen gepackt. In dem kleinen
Dörfchen Wölfnitzgraben bei Griffen wurden Untaten verübt, die
in der Geschichte dieses friedlichen Gebietes ohne Beispiel sind.
Eine Mutter und ihre fünf Kinder, von denen das Jüngste erst
zwei Jahre zählt, starben durch Mörderhand. Man fragt sich, wie
es denn im Inneren eines Menschen aussehen mag, der solcher
Verbrechen fähig ist. Nur mit einem Untier, einem Werwolf, kann
er verglichen werden.

Die arme Frau und ihre Kinder besaßen nichts Wertvolles,
und so muss man wohl annehmen, dass den Mörder nichts an-
deres zu seiner Tat getrieben hat als entsetzliche Blutgier.
Schauplatz des Verbrechens war das kleine ärmliche Anwesen
einer Häuslerfamilie in Wölfnitzgraben. Der Vater steht als 
Soldat an der Front, der älteste Sohn ging außerhalb des Hau-
ses seiner Beschäftigung als Landarbeiter nach.

Als am Samstag der Landarbeiter Josef Kucher, der Sohn
der Häuslerin Ursula Werschnig zu der einsam gelegenen 
Behausung seiner Angehörigen kam, sah er, dass die Haustür
mit einem Strick zugebunden war. Kucher glaubte, dass die
Stiefmutter und die Kinder noch schliefen und so reparierte er
vorerst sein Fahrrad. Als er damit fertig war durchschnitt er den
Strick und dann betrat er den einzigen Wohnraum, in dem seine
Stiefmutter mit seinen Geschwistern und Stiefgeschwistern zu
schlafen pflegte.
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2. Einleitung

Am 2. September 1941 berichtete die Wiener Kronen Zeitung
wie folgt über den wohl grauenhaftesten Mord an Zivilpersonen
in Unterkärnten: 



Nun musste er das Schrecklichste erleben, dem ein Mensch
ausgesetzt sein kann. Die Frau und drei der Kinder lagen in den
Betten oder auf dem Fußboden in großen Blutlachen und gaben
kein Lebenszeichen mehr. Vom Entsetzen gejagt, lief Kucher zur
Gendarmerie nach Griffen. Die Beamten, die sich unverzüglich
nach Wölfnitzgraben begaben, fanden in einem Bodenraum noch
zwei Kinder als Leichen auf. Als Mordwaffe hatte der Verbrecher
ein starkes Aststück von einer Buche verwendet. Die Frau und
die armen Kinder, die im Alter von drei bis elf Jahren standen,
waren offenbar im Schlaf überfallen worden, hatten sich dann
aber noch verzweifelt zur Wehr gesetzt. Allen sechs Ermordeten
war von dem Täter der Hals und die Schlagader durchschnitten
worden.
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Einen Monat nach dieser Schreckenstat ermordete der kurze
Zeit später gefasste Mörder wiederum drei Menschen. Das
Kleine Volksblatt, Wien, meldete in einem „Drahtbericht“ am 
2. Oktober wie folgt:

Eine neue Bluttat des 
Massenmörders von Griffen?

Dienstag abends fand der Keuschler Blasius Sajowetz, der
am Töllerberg bei Völkermarkt wohnt, als er von der Arbeit 
heimkehrte und das Vieh im Stall versorgen wollte, unter einem
Strohhaufen die Leiche seiner Gattin, der 36-jährigen Gertrude
Sajowetz. Die Leiche war fürchterlich zugerichtet.

Der Mann eilte zu Nachbarn um Hilfe. Gemeinsam drangen
sie in das versperrte Wohnhaus ein. Hier fanden sie auch die
Schwiegermutter des Besitzers, Klara Kummer und seinen 
dreijährigen Sohn Arnold ermordet auf. Alle waren mit einer Axt
erschlagen worden. Es handelt sich vermutlich um eine neue
Untat des Massenmörders von Griffen.



Es war Krieg! Nach dem deutschen Überfall auf Polen am 
1. September 1939 tobte der Zweite Weltkrieg bereits seit 
zwei Jahren. Bei der heimischen Bevölkerung war die Kriegsbe-
geisterung nicht sonderlich groß, zu frisch waren noch die 
Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg mit seinen katastrophalen
Folgen. Trotzdem mussten alle wehrtauglichen Männer ab dem
18. Lebensjahr nach vorheriger Musterung in den Krieg ziehen.
Beinahe jede Familie hatte einen Sohn, Bruder, Vater, Ehemann
oder Verlobten im Krieg. Auch der Ehemann der ermordeten
Frau und Vater der fünf getöteten Kinder, Sebastian Verschnig,
befand sich im Kriegseinsatz. 

1941 wurde der abscheuliche Krieg vom NS-Regime bis in die
entferntesten Stellen der Welt ausgeweitet. In Libyen wurden
deutsche Truppen stationiert, der Einmarsch am Balkan führte
zur Invasion Kretas und Griechenlands, der deutsche Luftkrieg
gegen England wütete, Teile der Wehrmacht kämpften sich
gegen die Ukraine bis zur Krim und gegen Leningrad nach vorne
und deutsche Truppen mussten aus Frankreich Richtung Osten
abziehen. Genau dort in Frankreich am Westwall, nahe der 
deutschen Westgrenze, befand sich der sechsfache Familien-
vater Sebastian Verschnig aus der Gemeinde Griffen, am Fuße
der Kärntner Saualpe1, im August 1941.

Auf den Bauernhöfen bis hoch hinauf auf die Saualpe, muss-
ten die Frauen während der kriegsbedingten Abwesenheit ihrer
Männer das Überleben der Familie sichern und die Aufgabe des
Familienerhalters übernehmen. Ständiger Begleiter war die
Angst um ihre sich im Kriegseinsatz befindlichen Angehörigen.
Groß war die Freude, wenn die Soldaten ein- bis zweimal jährlich
für zehn bis 14 Tage Urlaub von der Front bekamen und die 
Lieben daheim besuchen konnten. So mancher Soldat kehrte
nach seinem Heimaturlaub nicht mehr in den Krieg zurück und
entzog sich dem Kriegsdienst durch Desertion, wohlwissend,
dass darauf die Todesstrafe stand. Die „Fahnenflüchtigen“ ent-
zogen sich dem Militärdienst durch Flucht, irrten ruhelos umher
oder versteckten sich im Wald, in unbewohnten Hütten oder in
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1 Die Saualpe gehört zu den Lavanttaler Alpen bzw. Norischen Alpen und ist im Norden begrenzt
vom Klippitztörl, im Osten vom Lavanttal, im Süden vom Drau- und Jauntal und im Westen vom
Görtschitztal. Die Saualpe wird umgangssprachlich auch „Saualm“ genannt.



Stallungen. Etwa ab 1942 schlossen sich Deserteure vermehrt
den Partisanen an, die sich ab 1944 im Saualmgebiet in großer
Zahl aufhielten. Sie leisteten Widerstand gegen das NS-Regime, 
zunächst einzeln, später in organisierten Gruppen. Eine, die die
Partisanen im Saualmgebiet unterstützte, war die älteste Tochter
der ermordeten Katharina Verschnig aus Griffen. 

Der spätere neunfache Mörder war nur kurze Zeit im Krieg
und flüchtete ebenfalls, wie viele andere, aus der Armee, aller-
dings nicht als Widerstandskämpfer, sondern lediglich, um seine
bisherigen Lebensgewohnheiten als „Landstreicher“ − einmal da,
einmal dort − weiterführen zu können. 

Obwohl es am Land keine unmittelbaren Kriegshandlungen
gab, war das Leben alles andere als einfach. Im Jahr 1941 
wurden, so wie im gesamten Deutschen Reich, polnische Kriegs-
gefangene − vorwiegend in der Landwirtschaft − als Zwangs-
arbeiter eingesetzt. Auch im Gebiet, in dem die Morde begangen
wurden (in der Gemeinde Griffen und in der ehemaligen 
Gemeinde Waisenberg, jetzt Völkermarkt), waren polnische
Kriegsgefangene auf vielen Bauernhöfen im Arbeitseinsatz. 
Ein Großteil der Zwangsarbeiter waren Männer, nur vereinzelt
Frauen. Von der heimischen Bevölkerung wurden sie als „Pola-
ken“2 bezeichnet, wobei dieser Ausdruck damals üblich war und
nicht als herabwürdigend oder als geringschätzig betrachtet
wurde. Dutzende dieser Zwangsarbeiter wurden später mit dem
sechsfachen Mord in Griffen in Zusammenhang gebracht. 

Mit Beginn des Krieges wurde die Versorgung mit Lebensmit-
teln knapp und die Verteilung derselben wurde bürokratisch 
reguliert. Nicht nur Kleidungsstücke und andere Materialien
mussten für Kriegszwecke abgeliefert werden, auch Schweine,
Schafe und Rinder sowie Heu und Stroh wurden für die Kriegs-
front benötigt. Bei den Selbstversorgern im ländlichen Bereich
war die Hungersnot nicht so groß wie in den Städten, wo der
Nahrungsmittelhandel sehr oft nicht funktionierte und das 
Besorgen von Lebensmitteln für die Bevölkerung immer schwie-
riger wurde. Aus diesem Grund wurden in den Gemeinden und
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2 Auch in diesem Buch wird der Begriff „Polake(n)“ als eine damals gängige Bezeichnung der 
polnischen Landsleute verwendet beziehungsweise beibehalten.



Städten Bezugscheine für Lebensmittel und Güter des täglichen
Lebens ausgegeben. Nur mit einem Bezugsschein konnten
Waren – auf eine bestimmte Menge begrenzt – gekauft werden.
Ein bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt Bediensteter,
der diese Bezugsscheine ausgab, war im Jahre 1941 Blasius 
Sajowetz, ein mittelbar Betroffener des dreifachen Mordes in 
Töllerberg.
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3. Die ersten Opfer: 
Familie Verschnig im Wölfnitzgraben 
bei Griffen3

Zur Zeit des Mordes an der Familie Verschnig im Wölfnitz-
graben bei Griffen, zählten neben den Eheleuten Sebastian 
und Ursula noch sechs eheliche Kinder und ein außerehelicher 
Sohn Ursulas zur Familie. Nur drei der neun Familienmitglieder 
entkamen dem gewaltsamen Tod. 

Die Schreibweise des Familiennamen Verschnig scheint in vier
verschiedenen Versionen auf: Der Familienname der Urgroß-
mutter, der Großmutter und Mutter von Sebastian lautete 
Veršnik4. 1906 wurde der Familienname auf Verschnik abge-
ändert und im Jahr 1937 auf Verschnig. Während der NS-Zeit
durfte der Familienname nicht mit „V“, sondern mit „W“, also als 
Werschnig geschrieben werden.

Sebastian Verschnig – Ehemann und Vater 
Sebastian Verschnig wurde am 18. Jänner 1906 in der Ort-

schaft Griffnergemeinde 11, im Hause vlg.5 Salzer-Keusche, 
geboren6. Der kleine Weiler Griffnergemeinde liegt etwa 600 m
nordwestlich des Marktes Griffen und hatte damals nur wenige,
weit verstreute Gebäude. Sebastian war ein unehelicher Sohn
der Magd und Inwohnerin7 Magdalena Verschnig, geboren am
20. Juli 1880 in der Gemeinde Ruden. Sein leiblicher Vater war
Benedikt Siutz (Sivec)8, geboren am 21. März 1880 im Hause vlg.
Kosche in Limberg 13 am Fuße des Griffnerberges. Benedikt

13

3 Die örtliche Lage, die Ortschaften und Hausnamen, siehe Kapitel 13 Anhang, 
„Übersichtspläne A, B, C“.
4 Die „richtige“ Schreibung des Familiennamens Verschnig wäre Vršnik, zu vrh „das obere Ende, 
Gipfel, Höhepunkt“, ein Lagename, als Familienname einem deutschen „Hochner“ o.Ä. 
entsprechend. Das slowenische Wort vršnik bedeutet auch „Scheitelpunkt 
(Laut Univ.-Prof. i. R. Dr. Heinz-Dieter Pohl).
5 „Vlg.“ ist die Abkürzung für „vulgo“. In früheren Zeiten war es üblich, dass jedes Haus, aber auch
Mühlen und Sägen einen eigenen Namen, den „Vulgonamen“, besaßen. Der Familienname war we-
niger gebräuchlich, im Alltagsgespräch wurde verbreitet der Vulgoname des Gebäudes verwendet. 
6 Lage des Ortes und der Salzer-Keusche − siehe nächstes Foto. 
7 Inwohner waren Bewohner eines Ortes, die kein Haus- oder Grundeigentum und damit keine 
Bürgerrechte besaßen. Meist waren dies Dienstboten, Tagelöhner, Knechte und Mägde, die vom
Hausherren beziehungsweise Hausbesitzer abhängig waren.
8 Der Familienname Sivec, beziehungsweise mundartlich-phonetisch geschrieben Siu(t)z, ist der
„Graukopf“, ein Spitz- oder Übername eines (früh) ergrauten Menschen (laut Univ.-Prof. i. R. Dr.
Heinz-Dieter Pohl).
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hatte zwei Brüder: Thomas und Gregor Siutz (Peter Handkes
Großvater). 

Die Umgangssprache älterer Leute zu dieser Zeit im Gebiet am
südlichen Saualmausläufer war hauptsächlich Windisch. „Win-
disch“ ist die alte, volkstümliche Bezeichnung für die slowenische
Sprache, insbesondere ihrer Dialekte, die stark mit deutschen
Lehnwörtern durchzogen sind.9,10 Nur Kinder, die schon zur
Schule gingen, sprachen auch untereinander Deutsch.

Kinder gab es in den Jahren um 1900, als Sebastian das Licht
der Welt erblickte, mehr als gewollt. Die Kindersterblichkeit war
hoch, und viele der neuen Erdenbürger, die die widerwärtigen
Bedingungen für Neugeborene und Kleinkinder überlebten, 
fristeten ein minderes Dasein. Die Mehrzahl der Kinder wurde
unehelich von irgendeiner Magd auf irgendeinem Bauernhof 
geboren; sie galten als lästige Kostgänger, waren aber gleich-
zeitig als billige Arbeitskraft, als Halterbuben oder als Stuben-
mädchen zu gebrauchen. 

9 Laut Univ. Prof. i. R. Dr. Heinz-Dieter Pohl, Klagenfurt, 16.10.2015.
10 „Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts waren ,windisch‘ und ,Windische‘ die deutsche Bezeichnung
für die slowenische Sprache und die Slowenen“. (Aus dem Buch: „Geschichte der Kärntner Slowe-
nen“, vorbereitet von einer Historikerkommission unter dem Vorsitz von Valentin Inzko. Hermago-
ras/Mohorjeva-Verlag Klagenfurt, 1988.

Die Ortschaft Griffnergemeinde mit der Salzer-Keusche (2), dahinter die Ortschaften
Rausch und Kaunz in der Gemeinde Griffen um 1900.

1) KK. Mauthaus, 2) Salzer-Keusche, 3) Bachbauer, 4) Alte Packer Straße, 5) Krüger-Hof,
6) Gast- und Landwirt vlg. Rafer, 7) Ellersdorfer; Bauernhof, Mühle, Sägewerk, E-Werk,
8) Gasthof Tamerl, 9) Griffnerberg.
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Bevor Sebastian zur Welt kam, gebar seine Mutter im Zeitraum
von 1900 bis 1904 vier Mädchen, von denen drei nur zwei Tage
und eines nur zwei Monate alt wurden und dann nach der 
Nottaufe verstarben.

Seine ersten Lebensjahre verbrachte Sebastian mit seiner
Mutter Magdalena auf verschiedenen Bauernhöfen, auf denen
diese als Magd arbeitete und wo beide zusammen ihre Unter-
kunft im Stall oder am Heuboden hatten. Zum leiblichen Vater
gab es keinen Kontakt. Als Kind nannte man ihn „Wasti“, später
nur mehr „Bošte“ oder „Wastl“.

Wenn Sebastians Mutter am Acker, im Stall oder am Heu-
boden ihrer Arbeit nachging, war der Bub irgendwo allein – meis-
tens in Sichtweite – „abgestellt“ und musste dort oft hungrig und
durstig ausharren. Es ist auch nicht verwunderlich, dass 
Sebastian nur zwei Jahre die Volksschule in Griffen besuchte,
denn bereits im frühen Kindesalter musste er als Schafhirte die-
nen und leichtere Arbeiten in der Landwirtschaft verrichten. Spä-
ter, als junger, kräftiger und lebenslustiger Kerl, war Sebastian
eine gefragte Arbeitskraft auf Bauernhöfen in der Berggegend
rund um Griffen. Im Sommer arbeitete er zeitweise als Knecht
bei einem Bauern und in der Winterszeit als Taglöhner auf ver-
schiedenen Höfen. Er hatte einen guten „Anpack“, war gutmütig,
fleißig und ein kreuzfideler Naturbursch. An arbeitsfreien Sonn-
tagen traf sich Sebastian mit befreundeten Männern aus der
Nachbarschaft bei freigiebigen Bauern, wo Most und Schnaps
kredenzt wurden. Meist sangen sie gemeinsam in harmonischer
Zweisprachigkeit fröhliche Lieder oder sie erzählten von den an-
geblich guten alten Zeiten. Einen fixen Wohnsitz hatte Sebastian
damals nicht, er lebte ohne jegliches Hab und Gut auf den Bau-
ernhöfen, auf denen er jeweils arbeitete. 

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich am
12. März 1938 musste bald auch der 33-jährige Sebastian Versch-
nig zur Musterung durch die Stellungskommission, die am 
31. Mai 1939 in Völkermarkt stattfand. Neben der Wehr- bzw.
Kriegstauglichkeit wurde auch festgestellt, dass Sebastian ari-
scher Abstammung sei, zwei Klassen Volksschule besucht hatte
und als Fremdsprache Slowenisch konnte. Im Spätherbst 1939
wurde Sebastian als Schütze zum Kriegsdienst eingezogen; zu
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diesem Zeitpunkt war er bereits sechsfacher Familienvater und
musste Frau und Kinder alleine zurücklassen. Bei Antritt seines
ersten Heimaturlaubs am 12. September 1940 trug er die Feld-
postnummer 17.381 und war bei der 1. Kompanie des Landes-
schützen-Bataillon 481 als Besatzungstruppe für Frankreich
eingesetzt. Während des nächsten Heimaturlaubs – vom 27. Jän-
ner bis 19. Februar 1941 – erzählte der „Schütze“ dem Sohn seines
Nachbarn, Franz Obersriebnig vlg. Ischelnig in Kaunz, dass er am
Westwall entlang der Westgrenze des Deutschen Reiches im
Kriegseinsatz sei. Der Westwall war eine über etwa 630 Kilometer
verlaufende, militärische Verteidigungslinie mit 18.000 Bunkern,
Stollen, zahlreichen Gräben und Panzersperren.

Ursula Verschnig (geborene Kucher) – 
Ehefrau und Mutter
Ursula kam am 19. Oktober 1899 beim Lierschnig-Bauern in

Pustritz, bei dem ihre Mutter Anna als Magd beschäftigt war, zur
Welt. Ursula war eigentlich nur der geschriebene Name im Tauf-
buch, ihr gewohnter Rufname war stets „Urscha“. Ihr Vater Peter
Kucher war Knecht beim nahegelegenen Jantschko-Bauern in
Pustritz. Im jugendlichen Alter zog Ursula mit ihren Eltern zu 
Verwandten ins Berggehöft vlg. Parobig nach Obergreutschach,
hoch über dem Wölfnitzgraben.

Als Ursula Verschnig knappe 24 Jahre alt war, brachte sie am
29. Jänner 1923 beim vlg. Parobig in Obergreutschach ihr erstes
Kind, einen Knaben, zur Welt. Der Bub wurde bereits am nächs-
ten Tag in der Pfarrkirche Greutschach von Pfarrer Josef Drdlik
auf den Namen Josef getauft. Wie bereits erwähnt, war die 
Kindersterblichkeit zu jener Zeit hoch – auch Josef verstarb mit
nur drei Monaten an „Fraisen“. Diese heimtückische Krankheit
wurde auch „Fraß“ genannt und kann mit epileptischen Anfällen
oder Krampfanfällen verglichen werden. Sie war damals die 
häufigste Todesursache bei Kindern.

Mit 25 Jahren gebar Ursula am 5. März 1924 wiederum beim
vlg. Parobig in Obergreutschach einen Buben. Dieser wurde
abermals auf den Namen Josef getauft. Er war es, der 17 Jahre
später als Erster seine ermordete Mutter und seine fünf toten
Stiefgeschwister entdeckte. Sein leiblicher Vater war ein Bauern-
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sohn aus Greutschach, der Ursula heiraten und mit ihr eine 
Familie gründen wollte. Es kam jedoch anders. Ihr Bräutigam
und Josefs Vater verstarb in jungen Jahren plötzlich an einer 
Lungenentzündung. Ursulas Hoffnung, im Bergdorf Greutschach
Bäuerin zu werden, zerschlug sich. 

Zwei Jahre lang arbeitete Ursula auf Bauernhöfen in der 
Umgebung von Greutschach als Magd. Dort lernte sie ihren 
späteren Ehemann Sebastian kennen. Obwohl zwischen den bei-
den eine intensive Lebensbeziehung entstand, konnte Sebastian
wegen akuter Raumknappheit nicht zu Ursula und ihrer Familie
zum vlg. Parobig ziehen.

Ursula war eine fleißige, zarte und kleingewachsene Frau 
mit schmalem, länglichem Gesicht. Sie war offenherzig und 
empfindsam und kannte keine Schonung, nicht einmal im 
Wochenbett. Bereits Stunden nach der Geburt ihrer Kinder ver-
richtete sie wieder ihre häusliche Arbeit und am zweiten oder
dritten Tag nach der Geburt war der Alltag wieder eingekehrt.
Sie war eine ausgleichende, friedliebende und harmoniebedürf-
tige Frau; Zeit zum Ausruhen gab es neben der Arbeit im Haus,
im Stall, am Feld und mit steigender Zahl an Kindern so gut wie
nie. Ihre „Werktagskleider“ konnte sie nur selten ablegen und
gegen „Sonntagskleider“ tauschen. Wenn im Spätsommer auf
den steilen Äckern das Getreide mit der Sichel zu ernten war, zog
Ursula mit ihren Kindern dorthin, verrichtete ihre Arbeit als
Schnitterin und freute sich über einige Schillinge oder etwas 
Essbarem als Entlohnung für die Mühen. Ihre Kinder wurden
manchmal in einen aus Holz gefertigten Getreidereiter11 gelegt
und immer wieder dorthin mitgenommen, wo Ursula gerade die
Getreideehren zu Garben band. 

Die stets großherzige Ursula rettete einem Nachbarssohn aus
Greutschach wahrscheinlich das Augenlicht. Heute (2017) erzählt
dieser: Als ich etwa acht oder neun Jahre alt war, hatte ich andau-
ernd entzündete Augen, sah immer schlechter und meine Eltern
bangten um mein Augenlicht. Ich wurde dann zur Urscha (Ursula
Verschnig) geschickt, die kurz davor ein Kind geboren hatte und mich
mit einer sonderbaren „Medizin“ alternativ behandelte. Ich musste

11 Ein Reiter ist ein Kornsieb zur Getreidegewinnung, zur Trennung von Korn und Strohabfällen.
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mich mit dem Rücken auf eine vierbeinige, etwa zwei Meter lange
Holzbank legen und mit zwei Fingern die Augenlider weit öffnen. 
Urscha, ein schmächtiges Weibele, holte ihre milchgefüllte Brust 
hervor und drückte mit ihren Händen diese zusammen, sodass die 
vitaminreiche Milch mir in die Augen spritzte. Sie hat die Milch 
regelrecht aus ihren Brüsten gemolken. Diese „Behandlung“ wurde
dann täglich, etwa eine Woche lang, durchgeführt und zeigte ihre
heilsame Wirkung. Ich bin überzeugt und dankbar, dass Urscha mir
mit ihrer Biestmilch12 das Augenlicht rettete.

Familie Verschnig − Kinder, Wohnstätten 
und Lebensverhältnisse
Zu Jahresende 1926 bekamen Sebastian Verschnig und seine

erneut schwangere Lebensgefährtin Ursula Kucher beim vlg.
Schlattebauer in Kaunz, wo Ursulas Vater als Wirtschafter tätig
war, einen Wohnraum und konnten von nun an gemeinsam in
einem Haus leben.

Kurze Zeit später, am 24. April 1927, kam im neuen Zuhause
das erste gemeinsame Kind namens Katharina zur Welt. Sie
wurde vorerst als uneheliches Kind der Ursula Kucher geboren,
später aber zum ehelichen Kind von Sebastian Verschnig erklärt.
So wie ihr Halbbruder Josef sollte später auch Katharina das
Glück haben, in der Mordnacht 1941 verschont zu bleiben, und
eine der nur drei überlebenden Familienangehörigen zu sein.
Über das Leben von Katharina wird in einem späteren Kapitel
berichtet.

Am 28. Februar 1929 um 1.00 Uhr nachts lag Ursula erneut in
den Wehen. Große Trauer legte sich über die Familie, denn ein
Knabe wurde tot geboren. Laut Angabe der Hebamme N. Schöff-
mann und des Sprengelarztes Dr. Fritz Bogensberger aus Griffen
war die Geburt in der mit nur einer kleinen Petroleumlampe 
ausgeleuchteten Stube beim Schlattebauer derart schwierig und
langwierig, dass das Leben des kleinen Jungen nicht zu retten
und letztlich nur noch eine Totgeburt möglich war. 

Als Ursula Kucher zum fünften Mal schwanger wurde, über-
siedelte die Familie mit den Kindern und Ursulas Vater, Peter 

12 Die Biestmilch ist die erste Milch von Müttern nach der Geburt eines Kindes.
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Kucher, zum nahegelegenen Haus vlg. Wandelnig nach Unter-
greutschach. Das Gebäude befand sich östlich der Höfe vlg. Golle
und vlg. Norz in Untergreutschach (auf einer Seehöhe von 
850 m) und war vorher vom Schuhmachermeister Sebastian
Klade bewohnt worden. 

Das alte, armselig aussehende und vor langer Zeit zum Groß-
teil aus Holz errichtete Haus im Ausmaß von gerade einmal 6 x
5 Metern gehörte zum nahegelegenen Anwesen vlg. Norz, einem
Bergbauern in Untergreutschach. Es war bereits sehr herunter-
gekommen und zum Teil verfallen, für eine dürftige Unterkunft
reichte es vorerst jedoch. Die großen Spalten und Klüfte zwi-
schen den Hölzern am Dachboden wurden so gut es ging mit
Lappen, Stroh und auch mit Flachs- beziehungsweise Leinen-
werg, welches beim „Brecheln“ von Flachs anfiel, zugestopft. Im
Winter, wenn der Ostwind aus Richtung Greutschach über die
Hütte heulte, konnte man im Inneren dennoch die scharfe, eisige
Zugluft der Saualpe spüren. In solch einem Falle bewirkte auch
die sanfte Wärme des kleinen Sparherdes der Küche wenig, es
war und blieb kalt. Manchmal sogar so kalt, dass sich im Haus
Eiszapfen bildeten, die dann – am Herd aufgetaut – ein klein
wenig Brauchwasser für die Familie ergaben. Während der 
Wintermonate kam es wiederholt vor, dass der nahegelegene
Brunnen eingefroren war. 

Kurz nach der Übersiedlung ins Haus vlg. Wandelnig wurde
am 12. Jänner 1931 das Mädchen Friederike geboren. Auch sie
kam außerehelich zu Welt und trug den Nachnamen ihrer Mutter
(Kucher). Zwei Jahre nach der Geburt wurde im Taufbuch vom
Pfarrprovisor aus Greutschach jedoch folgende Eintragung fest-
gehalten: Sebastian Verschnig, landwirtschaftlicher Arbeiter (Tag-
löhner) und Inwohner in Kaunz vlg. Wandelnig ist erschienen und
hat sich in Gegenwart der mitgefertigten glaubwürdigen Zeugen, 
welche angeben, dass sie ihn sowohl der Person als auch dem
Namen nach wohl kennen, als Vater des hier eingetragenen a.e. von
Ursula Kucher am 12.1.1931 geborenen Kindes Friederike bekannt,
sowie ausdrücklich verlangt, dass er als solcher im Taufbuche 
eingetragen werde.

Friederike mit ihren langen und dichten Zöpfen wurde Frieda
genannt. Sie war ein sympathisches, besonnenes Mädchen, mit
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immer einem Lächeln auf den Lippen. Später, als sie schulpflich-
tig wurde, wohnte sie mit der Familie bereits in der Petutsch-
nig-Keusche im Wölfnitzgraben. Gemeinsam mit weiteren Schü-
lerinnen aus der Umgebung ging sie täglich zur über vier Kilo-
meter entfernten Volksschule nach Griffen. Sie wurde von der
„strengen Lehrerin Hermine Sima“ und der „gütigen Lehrerin
Frieda Fleiß“ unterrichtet. Das Fräulein Sima – so wurde sie 
seinerzeit angesprochen – sparte während des Schulunterrichts
nicht mit gefühllosen Ausdrücken und bezeichnete unaufmerk-
same und schwatzende Schulkinder oft als „Büffel“. Frieda war
trotz der widrigen Umstände daheim – der Vater im Krieg, die
Mutter allein mit der großen Kinderschar, die miesen Wohnver-
hältnisse und schließlich noch die Armut, die die Familie plagte
– eine gute Schülerin mit immer guten Noten.

Bei so manchen Mitschülerinnen und Mitschülern machte die
Lehrerin in der Schülerbeschreibung folgende Anmerkungen:
Trotzig, jähzornig, unfolgsam, rauft gerne, schlampig, nicht begabt,
etwas/stark hinterhältig, faul, geschwätzig, boshaft, verlogen, lern-
faul, dumm, begriffsstutzig, duckmäuserisch, schwankender Fleiß,
Opferstockplünderer, schwatzhaft, könnte mehr leisten, verhätschelt,
stürzelt gerne, lügt, geistig zurückgeblieben, stiehlt gerne, Tierquäler,
schadenfroh … Nicht jedoch bei Frieda. Hier schrieb die Lehrerin
im November 1938: „Sehr fleißig, ruhig, ehrgeizig, großer Lerneifer,
ärmste Verhältnisse.“

Gerne und oft besuchten Schulfreundinnen die stets gut auf-
gelegte Frieda im Wölfnitzgraben. Sie begnügten sich beim 
Spielen mit selbstgebastelten Puppen aus Stroh oder alten 
Wollresten. Sie spannten eine Juteschnur über den ans Haus 
angrenzenden Karrenweg und hüpften unbeschwert darüber. 
Gelegentlich spielten sie mit den sogenannten „Schlatzkugeln“,
aber nicht wie üblich mit kleinen, gleichgeformten Kugeln aus
Glas, sondern mit runden Steinchen aus dem vorbeifließenden
Wölfnitzbach. Ein anderer Zeitvertreib war das Sack- und Tem-
pelhüpfen oder das Versteckenspielen im Dickicht des nahen
Waldes. 

Eine weitere Schwangerschaft Ursula Kuchers war wohl der
Grund dafür, dass Sebastian Verschnig sie am 17. Juli 1932 −
nach mittlerweile fünf Jahren „wilder Ehe“ − in der Pfarrkirche zu


